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Liebe Künstler:innen, 

der Kunstwechsel 2021 steht an! 

Nachdem wir im letzten Jahr mit dem Kunstwechsel 2.0 in den virtuellen Raum ausgewichen 
sind, möchten wir euch dieses Jahr wieder zur Teilnahme an einem realen Kunstwechsel nach 
gutem alten Rezept einladen: 
• Kunstwechsel als Forum und Kunstmarkt für unkonventionelle, (noch) nicht etablierte, 
  abwechslungsreiche Kunst, 
• wobei die Idee von direktem Austausch und Begegnung im Vordergrund steht. 
• Für das erste Dezember-Wochenende (03.12.-05.12.) suchen wir ein leerstehendes Gebäude, 
• das dann für ein Wochenende mit Kunst und Kultur (wieder-)belebt wird. 
• Wir planen ein spannendes Rahmenprogramm. 
• Es wird ein „Künstler*innenfest“ geben. 
• Alle teilnehmende*n Künstler*innen bekommen angemessen Raum, um ihre Arbeiten zu    
  präsentieren. Der Platz für jede*n einzelne*n Künstler*in  richtet sich nach dem Gebäude.   
  Zusagen können wir mindestens Platz für einen Tapeziertisch. 
• Die Veranstaltung findet unter den zu berücksichtigenden aktuellen Coronaauflagen statt. 

Zeitgleich wollen wir die Plattform des Kunstwechsel 2.0 weiter als Präsentationsfläche 
nutzen, so dass wir also eine hybride Form des Kunstwechsels haben, mit einem Bein in der 
Realität und mit dem anderen im WorldWideWeb stehen. Alle Teilnehmer*innen wären sowohl 
analog als auch digital dabei.

Das „Kleingedruckte“:
Der Kunstwechsel finanziert sich aus Teilnahmegebühren, Sponsorengeldern und den Einnahmen des 
Künstler*innenfest. Eventuelle finanzielle Überschüsse fließen in Folgeprojekte der Gruppe 3/55 e.V. ein.
Neben eurer Teilnahmegebühr von 50 € (plus 25 € Kaution), ist die Mitarbeit während und nach der Ver-
anstaltung notwendig, d.h. jede*r Teilnehmende beteiligt sich während der Veranstaltungstage mit ca. 
3-4 Stunden (z.B. Thekendienst, Auf-Abbau, Kartenverkauf oder ähnlichem) am Ablauf. Die Kaution wird 
zurückerstattet, sofern der Ausstellungsplatz ordentlich hinterlassen und 3-4 Stunden „Mithilfe“ erbracht 
worden sind. Achtung: Die Kaution kann nur zurückerstattet werden, wenn eure Bankdaten vorliegen! 
Für die Eröffnung bringt jede*r Teilnehmer*in eine Flasche Sekt, eine Flasche Saft und/oder eine Flasche 
Wasser und für den traditionellen „Kaffeeklatsch“ am Sonntag einen leckeren Kuchen mit. 

Habt ihr Lust mitzumachen? Bewerbt euch! 

Wir brauchen eine kurze Info zu eurer Person, zu euren Arbeiten (Malerei, Bildhauerei, Grafik, Fotografie, 
Film, Scherenschnitt, Performance, Installation – oder etwas ganz Anderes?), ein paar Arbeitsproben, eine 
kurze Beschreibung eurer Arbeit und die Überweisung der Teilnahmegebühren (Bei einer Absage von unse-
rer Seite, geht die Teilnahmegebühr natürlich umgehend zurück). 

Anmeldung über unsere Homepage: www.kunstwechsel.de oder www.gruppe3/55.de
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