
Ausschreibung

WER kann sich anmelden?
Jede/r Kreative zwischen 1998 und 2004 Geborene, die/der im
Landkreis Stade wohnt, eine Schule besucht oder eine Ausbildung
macht.

GIBT es was zu gewinnen?
Ja klar, wir möchten eure Kreativität fördern. Insgesamt wird ein
Preisgeld von 1.500 € gestiftet.

WAS soll ich einreichen?
Wir sind neugierig auf Überraschungen! Du kannst Zeichnungen.. oder Malerei….oder Plastiken . .. oder
Skulpturen……. Videoinstallationen…… oder Fotografien.. Mix-Media-Kunst oder ….
Montagen…..oder…Design . ..………….. einreichen.

WENN alles möglich ist, wofür soll ich mich entscheiden?
Es ist nicht so wichtig, uns zu zeigen, dass du alle Disziplinen gut beherrschst, sondern dass deine Ansätze
eigen und persönlich sind, dass du etwas zu sagen hast. Es ist uns dabei völlig egal, ob du Einzelarbeiten
oder ganze Serien einreichst, ob deine Arbeiten Briefmarkenformat haben oder ganze LKWs bedecken
können.

WIE genau reiche ich meine Arbeiten ein?
Zunächst reichst du 10 - 12 Blätter mit Fotos deiner Arbeiten ein, damit die Jury sich einen Überblick
verschaffen kann. Achte darauf, dass die Fotos von guter Qualität sind. Falls du Videokünstler bist, kannst
du eine Vorschau deiner Arbeiten auf einem Stick einreichen.

Entweder du schickst einen Umschlag an die Kreissparkasse Stade oder du bringst den Umschlag
persönlich vorbei.

Kreissparkasse Stade
Große Schmiedestraße 12
21682 Stade

Achte darauf, dass du einen Rücksendeumschlag beilegst, auf dem deine Adresse steht und der
ausreichend frankiert ist, wir schicken dann deine Arbeiten nach der Sichtung zu dir zurück.

WANN ist die Deadline?
Abgabe spätestens bis zum 9. September um 16 Uhr

UND was passiert DANN?
Eine fachkundige Jury nimmt eine Auswahl vor.
Die ausgewählten Kandidaten werden dann zur Sichtung mit den Originalen am 26. September 2019 um
14.30 Uhr eingeladen.

Wenn du zu diesem Termin eingeladen wirst, nimmst du mit deinen Werken automatisch an der Ausstellung
in der Kreissparkasse Stade teil.

Vor der Ausstellung musst du deine Werke aufhängen/stellen oder installieren.
Und zwar am 23. Oktober 2019 ab 14.00 Uhr

Auf der Vernissage werden die Preisträger bekanntgegeben.
Das wird ziemlich spannend und findet am 24. Oktober 2019 um 19.00 Uhr statt.

Und dazu sind natürlich ALLE herzlich eingeladen.

FRAGEN?
info@kunsttalente-wettbewerb.de


