“Stegreifveranstaltung Artimmersion7 "
Stegreifveranstaltung in Bezug auf Malkunst, Dichtung, Literatur und Fotografie.

"Die Bauernhöfe von Seit“
Die uns umgebende Welt in all ihrer Komplexität ist das Hauptthema dieses Projekts. Die Natur, verstanden als globale
Dimension, in der jedes Lebewesen Beziehungen aufzubauen und Bindungen zu knüpfen versucht, schafft die
Voraussetzungen für die wechselseitigen Beziehungen im ewigen und gleichzeitig dynamischen Geflecht zwischen
Mensch, Natur und Kultur, wo der Mensch sowohl Träger als auch Schöpfer des Bewusstseins ist.
Teilnahmebedingungen:
1.
Die Teilnahme ist frei und für jedermann möglich und richtet sich an bildende Künstler/innen,
D
ichter/innen, Schriftsteller/innen und Fotograf/innen/en. Jeder Teilnehmer soll die notwendigen Arbeitsmaterialien zur
Ausführung der Werke mithaben und darf maximal zwei Werke einreichen.
2.
Am 7 September 2014, ab 9.00 Uhr, bei der Kirche zu Seit ( Bergfraktion von Leifers ), wird die Beglaubigung
der Leinwände oder Papiere, die zur Ausführung der Malwerke, der Gedichte oder Erzählungen bestimmt sind,stattfinden.
Sobald das Werk ausgeführt worden ist, und zwar vor der Abgabe, die für 17.00 Uhr vorgesehen ist, muss der Teilnehmer
ein Formblatt, das er von den Organisatoren bekommen wird, genauestens ausfüllen, und dieses dann auf die hintere Seite
des Werkes anbringen. Die Fotografen müssen nur zwei Fotoschüsse abgeben. Die Veranstalter werden diese dann in
Digitalform A4 drücken.
3.
Eine Kommision, deren Urteil unanfechtbar sein wird, wird die Werke aussortieren, die für die eventuellen
Preise geeignet sind, und jene wählen die sich besonders auszeichnen. Die Firmen und die Privatämter werden der
Kommission jene Werke melden dürfen, die sie kaufen möchten. Weitere Preisvorschläge können auch nach der
Veröffentlichung der vorliegenden Ausschreibung stattfinden. Der Künstler wird die Möglichkeit haben den eventuellen
Ankaufspreis zu akzeptieren oder nicht.
Vorgesehene preise:
1° Ankaufspreis “ Immobilienbüro Alfa “ Bozen zu € 500,00
2° Ankaufspreis zu € 350,00
3° Ankaufspreis zu € 200,00
4° Ankaufspreis Frameshop von Bozen, Gutschein zu € 100,00 um Schönekünstematerialien oder Rahmen zu
kaufen.
* Sonderpreis zu € 80,00 für die Fotografie oder einen Gutschein von Fotografiematerialien.
* Sonderpreis von “ Conter Forniture Sas “ Bozen, für Dichtung/ Literatur. Gutschein zu € 80,00 für den Ankauf
von Schreibwaren.
Eventuelle Preise die kein Geld vorsehen werden nicht als Ankaufspreise betrachtet. Außerdem wird die Kommission für
jeden Kunstbereich drei Werke auszeichnen .
Jedem Teilnehmer wird ein Teinahmediplom ausgestellt werden.
4.
Es ist keine Versicherungsform für Schäden an Personen, Sachen oder Werken während des 7. Septembers und
der Ausstellungszeit der aussortierten Werke bei der Vorhalle der Gemeinde Leifers vorgesehen.
5.
Die Teilnahme sieht die Kenntnis und die Annahme der vorliegenden Bedingungen vor.Weitere Informazionen
und die Teilnahmeformulare kann man vom Internet-site: www.accademiadialettivisivi.com / info: 338.6510985
herunterladen

