Bewerbung für die Ausstellung „Licht-Blicke“
Angaben zur Ausstellung, Vorgaben zur Bewerbung

Ort:

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

Ausstellungszeitraum:

13.10.-24.11.2021

Termine:

Aufbau Wände/Podeste: Montag, 11.10.2021
Anlieferung der Werke: Montag, 11.10.2021, ab 11:00 Uhr
Vernissage (geplant): 13.10. 2021 um 19:00
Abholung/Abbau der Ausstellung: Donnerstag 25.11.2021

Thema:
Definition/Ziel

„Licht-Blicke“
Natürlich hätten wir gerne alle auch einen Lichtblick nach der Coronazeit.
Wir möchten aber gerne über eine Aufbruchstimmung hinaus eine durchaus
nachdenkliche, aber insgesamt positiv stimmende Ausstellung mit
verschiedenen, erhellenden(?) Gedanken und Blickwinkeln auf das Licht, auf
Spots, Blitzlicht und Lichtkegel, und auch auf das Licht hinter dem Schatten
zeigen. Von wärmendem Licht und kaltem, von fernem oder blendendem.
Gesucht werden aktuelle Arbeiten, (maximal aus den letzten zweieinhalb
Jahren, Stichtag ist der 1.1.2019) 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
präsentiert zu werden. (keine ständige Aufsicht)
Lichtprojektionen sind im Rahmen einer Zusatzveranstaltung abends möglich.
Der Aufbau erfolgt an spitaleigenen Stellwänden (cremeweiß) sowie auf an die
Wand gelehnten Holzplatten (Anthrazit). Die max. Breite ist jeweils 94 cm.
Skulpturen (max. 1,95 m hoch) können auf Podesten oder dem Steinboden
stehen, benötigen bei letzterem aber eine Filzunterlage. Vitrinen mit
Glaskästen 30x30x30cm stehen zur Verfügung.
Auswahl
Die eingereichten Projektideen und Arbeiten werden anonymisiert und von
einer Jury, bestehend aus 2 Kunstinteressierten und 2 nicht teilnehmenden
KünstlerInnen, begutachtet und für die Ausstellung ausgewählt. Die
ausgewählten KünstlerInnen werden zeitnah über ihre Teilnahme an der
Ausstellung informiert. Das Einhalten des Themas ist verpflichtend.

Aufbau
• Bilder müssen eine Aufhängemöglichkeit für 2 Haken besitzen.
Ansonsten können sie nicht ausgestellt werden.
• Die Teilnehmenden KünstlerInnen (oder eine Vertretung) liefern die
Werke an und holen sie auch wieder ab. Das Verpackungsmaterial wird
wieder mitgegeben.
• Die Werke werden vor Ort in Empfang genommen und von einem
Aufbau-Team aufgestellt/gehängt. Das Team bringt auch eine
einheitliche Beschriftung an.
Regularien
• Der Terminplan ist verbindlich.
• Die ausgestellten Arbeiten sind nicht durch den Verein versichert.
• Mit Einreichung der Projektideen oder Arbeit verpflichten sich die
KünstlerInnen (bei Auswahl durch die Jury) zur Teilnahme an der
Ausstellung mit der eingereichten Projektidee/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 aktiv 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 „Licht-Blicke“ 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 berücksichtigen, dass der von ihnen
angegebene Verkaufspreis diese 10% enthält.
Deadline/
einzureichen bis:

04.07.2021 0:00 Uhr an: kunst@ravensburger-kunstverein.de
Stichwort (Betreff):„Licht-Blicke“

