Ausschreibung an professionelle Künstlerinnen
und Künstler des Landkreises VorpommernGreifswald	
  
_______________________________________

	
  

	
  
Für den Landkreis Vorpommern-Greifswald ist ein Druckerzeugnis geplant, mit
dem 30 professionelle Künstler/innen des Landkreises eindrucksvoll sichtbar
gemacht werden sollen. Dieses Druckerzeugnis besteht aus einem Schuber, der
insgesamt 30 Referenzkarten umfasst: für jede/n beteiligten Künstler/in wird eine
Referenzkarte erstellt, die ihr/sein Schaffen individuell abbildet. 	
  
(Klappkarte mit insgesamt 4 gestalteten Seiten, offenes Format: 420 x 215 mm,
geschlossenes Format: 210 x 215 mm). 	
  
Künstler/innen des Landkreises, die in dem Schuber vertreten sein möchten,
können sich um die Aufnahme in das Druckerzeugnis bewerben. 	
  
Geplante Auflagenhöhe: 	
  
350 Schuber und 700 Referenzkarten je Künstler/in (davon 350 für den Schuber
und 350 für die Künstler/innen zum Eigengebrauch). 	
  
Die Schuber werden dem Landkreis zu Repräsentationszwecken zur Verfügung
stehen. Die für den/die jeweilige/n Künstler/in erstellten zusätzlichen jeweils 350
Referenzkarten sollen diesen zu eigenen Präsentationszwecken dienen. An der
Erstellung des Druckerzeugnisses beteiligen sich alle repräsentierten
Künstler/innen mit einem Eigenbeitrag. 	
  
Träger des Projektes ist das Frauenbildungsnetz M/V e.V. in Zusammenarbeit mit
dem Landkreis Vorpommern-Greifswald und dem Kunst- und Kulturrat
Vorpommern-Greifswald e.V. Finanziert wird der Schuber aus Mitteln des
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur MV und des Landkreises
Vorpommern - Greifswald sowie durch die Sparkasse Vorpommern (angefragt)	
  
	
  
	
  

Teilnahmevoraussetzungen für die Bewerbung 	
  

- Wohnort: Landkreis Vorpommern-Greifswald 	
  
- offen für alle professionell arbeitenden Künstlerinnen und Künstler
(Voraussetzung: abgeschlossene künstlerische Ausbildung bzw. Nachweis
professioneller Tätigkeit durch regelmäßige Ausstellungen, künstlerische
Projekte, Wettbewerbe, Stipendien o. ä.)	
  
- Einreichungen werden von einer Jury ausgewählt. Jurymitglieder sind: 	
  
• Susanne Burmester, Kunstwissenschaftlerin, Galeristin 	
  
• Vertreter/in des Landkreis Vorpommern-Greifswald (wird rechtzeitig
bekannt gegeben)
• Ute Gallmeister, Künstlerin
	
  
	
  
Eigenbeitrag: Künstler/innen: 80,00 € (plus ggf. 150,00 € - Restförderung zunächst
erst angefragt, Zusage wird im Sommer 2017 erwartet). 	
  
Bewerbungsunterlagen: Formlose Bewerbung eine Vita und mindestens
6 (max. 10) aussagefähige Werkfotos. 	
  
Bewerbungsfrist: 10. März 2016 	
  
Einreichungsform: bevorzugt per Mail an utegallmeister@online.de oder 	
  
per Briefpost an Ute Gallmeister, Badstüberstr. 3, 17389 Anklam 	
  

Weiterer Zeitplan: 	
  
Von allen, die eine Zusage erhalten, wird Text- und Fotomaterial bis zum 	
  
30. April 2017 benötigt. 	
  
Projektleiterin und Ansprechpartnerin 	
  
Ute Gallmeister	
  
Badstüber Str. 3	
  
17389 Anklam	
  
Tel.: 03971 259972	
  
Mobil: 0152 01651607	
  
utegallmeister@online.de

	
  

