KalkKuns t
Einmal im Jahr findet in Kalk, Höhenberg und Humboldt / Gremberg und neuerdings auch in Merheim
und Vingst eine Kunstausstellung statt, mittlerweile die dritt größte in Köln. Organisiert wird die
Ausstellung von der Stiftung KalkGestalten. Neben professionellen KünstlerInnen stellen auch
HobbykünstlerInnen, Schüler und Jugendgruppen ihre Werke aus. Anders als in einem Museum
kommt die Kunst an die Orte, an denen die Menschen täglich verkehren und soll so den Bürgern
näher gebracht werden. Die Werke können z. B. in Apotheken, in Cafés, in Arztpraxen, beim Optiker,
in der öffentlichen Verwaltung, im Krankenhaus, in der Brauerei, im Autohaus oder auch in einem
Tattoo-Studio und im Polizeipräsidium besichtigt werden. Zu sehen sind dort nicht nur Malereien
sondern auch Fotografien, Skulpturen und Installationen. Weitere Informationen unter:
www.stiftung-kalkgestalten.org bzw.
www.facebook.com/StiftungKalkGestalten

Te ilnahm e be ding unge n z ur 1 0. Ka lkKuns t-Aus s te llung
Die 10. KalkKunst Ausstellung findet statt vom 1 9.9. – 7 .10 .20 14 . Für die Teilnahme an der KalkKunst

gelten nachfolgende Bedingungen:
Be we rbung

Einsendeschluss für Ihre Bewerbung ist der 2 1. Fe bruar 20 14 . Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an
folgende Adresse:
kalkkunst@stiftung-kalkgestalten.org.
Die v o lls tändig e Be we rbung be s te ht a us
1. Vita (Te x tda te i) , m ax im al 3.5 00 Ze ic he n + Küns tle rfo to (optio na l)- für Aus s te llung s pla tz
2. dig itale s druc kfä hig e s Foto e ine s Ihre r Kuns twe rke . Grö ße ma x . 10x 20 c m , Auflö s ung
3 0 0dpi a ls Tiff o de r J PEG
3. Ang a be n z u Ma te ria l, Te c hnik und Grö ße de r Kuns twe rke , die s ie aus s te lle n mö c hte n

CDs oder per Post eingesandte Fotos können wir leider nicht verarbeiten.
Bitte be ac hte n S ie , das s wir nur v o lls tä ndig e Be we rbung e n be rüc ks ic htig e n kö nne n.
Te ilna hm e

Im Falle einer Zusage informieren wir Sie durch Ihre/n Ansprechpartner/in bis spätestens 15. April
2014 per Email.
Te ilnahm e ge bühre n

Die Teilnahmegebühr beträgt für jeden Künstler/in 30.- € und ist bis zum 1 5. Ma i 2 014 zu entrichten
auf das Konto der Stiftung KalkGestalten. Gruppen zahlen 10 € pro KünstlerIn.
Aus organisatorischen Gründen müssen wir darauf hinweisen, dass bei Nichteinhaltung des
Zahlungstermins die Zusage zur Teilnahme an der 10. KalkKunst Ausstellung zurückgezogen wird und
andere Künstler umgehend nachnominiert werden.
Nic htbe rüc ks ic htig ung

Wie in jedem Jahr überschreitet die Zahl der anmeldenden Künstler/innen bei weitem die Anzahl der
Ausstellungsplätze. Der Arbeitskreis der KalkKunst trifft die Entscheidungen, welche/r Künstler/in Wo
ausstellen darf. Im Falle einer Nichtberücksichtigung aus o.g. Gründen informieren wir Sie bis
spätestens 01. Mai 2014 per E-Mail.

Erö ffnung s v e rans ta ltung und Küns tle rv o rs te llung

Bei einer Zusage durch den Arbeitskreis der KalkKunst verpflichten Sie sich, die Kunstwerke für die
Dauer der 10. KalkKunst Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Die 10. KalkKunst wird mit einer
Vernissage am 19.September 2014 im Polizeipräsidium eröffnet. Alle teilnehmenden Künstler/innen
haben die Chance, zusätzlich e in Bild für diese Vernissage/Ausstellung im Polizeipräsidium zur
Verfügung zu stellen. Das Bild darf mit Rücksicht auf Ihre Kolleginnen und Kollegen nicht die Größe
150cm x 150cm überschreiten. Leider können wir im Polizeipräsidium keine Skulpturen ausstellen.
Sie können uns gerne ein Foto einschicken. Diese Ausstellung ist zeitlich voraussichtlich auf 1 Woche
begrenzt.
Auch während der 10. KalkKunst werden wieder Künstlerspaziergänge stattfinden.
J e de /r Küns tle r/in is t aufg e fo rde rt, währe nd de r Küns tle r-/inne n Vo rs te llung /Präs e nta tio n
s e ine r/ ihre r Bilde r/We rke anwe s e nd z u s e in.

Die Termine für die Eröffnungsveranstaltung, Kunstspaziergänge und Künstlervorstellungen etc. . ,
teilen wir Ihnen rechtzeitig mit.
Bros c hüre /Kale nde r/Flye r

Zur Bewerbung der KalkKunst-Ausstellung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Werke im
Rahmen der KalkKunst unentgeltlich abgedruckt werden (Flyer, Kalender, Broschüre, Homepage und
sonstige elektronische Medien wie Facebook etc.).
Aus s te llung

Ihre Ausstellung müssen Sie bis spätestens 18 . Se pte m be r 201 4 fertigstellen. .
Wa nn S ie nac h de r KalkKuns t, a ls o a b de m 08 .10.2014 , Ihre Kuns twe rke wie de r abho le n,
kö nne n s ie m it de m Aus s te lle r s e lbs t v e ra bre de n.
Jede/r teilnehmende Künstler/in trägt die Kosten und das Risiko, welche /s durch den Versand /
Transport und die Ausstellung entstehen. Die Stiftung KalkGestalten übernimmt weder Kosten einer
evtl. abgeschlossenen Versicherung noch die Haftung für evtl. entstandene Beschädigungen während
des Transportes oder während der Ausstellung. Die Mitglieder des Arbeitskreises der KalkKunst
stehen Ihnen bei Fragen oder Unklarheiten gerne zur Seite.
Bitte unte rs tütz e n S ie de n Arbe its kre is , in de m S ie re g e lm äßig Ihre Em a ils le s e n und ras c h
be a ntwo rte n. Die Kontaktadresse lautet: kalkkunst@stiftung-kalkgestalten.org.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und erkläre mein Einverständnis

Ort:

Unterschrift

Datum:

