
Bewerbung für die Ausstellung „contraste“

Angaben zur Ausstellung ,Vorgaben zur Bewerbung

Ort: Halle im Heilig-Geist-Spital, Bachstraße 57, 88214 Ravensburg

Zeitraum: 06.05.-12.06.2020
Termine: Au au Wände: 04.05.2020

Anbringen Bilder/ Objekte: 05.05.2020
Vernissage: 06.05. um 19:00
Abbau am 13.06.2020

Thema:
Defini on Ziel

`contraste`

„contraste“ ist eine Ausstellung, die die räumliche Situa on der Spital-Halle des
Heilig-Geist-Spitals durch farbintensive Inseln im Raum und dazu 
kontras erende Schwarzweiß - Werke an den Wänden neu erfahrbar machen 
soll.

Gesucht werden also aktuelle Arbeiten, (maximal aus den letzten zwei Jahren, 
S chtag ist der 1.1.2018) der Kunstsparten Malerei, Objekt, Fotografie, die sich 
wörtlich oder im übertragenen Sinne in das Ausstellungskonzept einpassen und
die geeignet sind, in der Eingangshalle des Heilig-Geist-Spitals präsen ert zu 
werden. (keine ständige Aufsicht)

1. farbintensive und großflächige Bilder, gern monochrom, nicht gegenständ- 
lich!
Der Au au erfolgt in 4 Blöcken mit je 4 Flächen mit max. Breite von 94 cm. 
2. Schwarzweiße Bilder/Grafiken/Fotografien (abstrakt – gegenständlich)
Der Au au erfolgt auf an die Wand gelehnte Holzpla en mit max. Breite von 
94 cm.
3. Skulpturen farbig/Schwarzweiß max. 1,95 m hoch (Glaskästen möglich) 

Auswahl
Die eingereichten Projek deen und Arbeiten werden von einer Jury, bestehend
aus 2 Kuns nteressierten und 3 nicht teilnehmenden Künstlern, begutachtet 
und für die Ausstellung ausgewählt. Die ausgewählten KünstlerInnen werden 
zeitnah über ihre Teilnahme an der Ausstellung informiert. Das Einhalten des 
Themas ist verpflichtend.



Regularien
 Der Terminplan ist verbindlich.
 Die ausgestellten Arbeiten sind nicht durch den Verein versichert.
 Mit Einreichung der Projek deen oder Arbeit verpflichten sich die 

KünstlerInnen (bei Auswahl durch die Jury) zur Teilnahme an der 
Ausstellung mit der eingereichten Projek dee/dem Werk. 

 Die teilnehmenden KünstlerInnen verpflichten sich zur Mitwirkung an 
der Vernissage und ggf. Finissage sowie ggf. an Sonderveranstaltungen.

 Die teilnehmenden KünstlerInnen verpflichten sich, die 
Öffentlichkeitsarbeit des Vereins im Zusammenhang mit der 
Ausstellung ak v zu unterstützen: durch geeignetes Bild- und 
Textmaterial für Veröffentlichungen, Präsenz bei etwaigen 
Presseterminen etc. Der Verein erlaubt sich die eingereichten Fotos bei 
Bedarf und im Zusammenhang mit der Ausstellung zu veröffentlichen 
(Pressetexte, Flyer, Kataloge) 

 Die teilnehmenden KünstlerInnen verpflichten sich, bei Eigenwerbung 
stets deutlich zu machen, dass die betreffenden  Werke Teil der 
Gruppenausstellung „contraste“ des Ravensburg-Weingartener 
Kunstvereins sind. Das Logo des Vereins ist an geeigneter Stelle zu 
verwenden.

 Bei Verkauf von Werken im Zuge der Ausstellung erhält  der Verein eine
Abgabe von 10% des Verkaufspreises als Aufwandsentschädigung. 

 Die teilnehmenden KünstlerInnen berücksich gen, dass der angegeben 
Verkaufspreis diese 10% enthält.

Deadline/
Einzureichen bis:

10.03.2020 0:00 Uhr an: kunst@ravensburger-kunstverein.de
                                           S chwort (Betreff) : „contraste“

Allgemeine Hinweise:
 Es können maximal drei Arbeiten eingereicht werden.
 Die Einreichung erfolgt Digital an kunst@ravensburger-kunstverein.de
 Dieses Formular bi e für jedes eingereichte Objekt ausfüllen und speichern. 

Bewerbungsdatei mit Namen und Nummer benennen. (Kunstmuster1.pdf etc.). 
Zuordnung zum beigefügten Foto oder Anhang ist ersichtlich.

 Gerne können Gemeinscha sprojekte eingereicht werden.
 Zu spät eingereichte Werke können nicht mehr berücksich gt werden


