Künstlerisches Konzept für den KunsTraum 44
www.kuenstlerkreis-kelkheim.com

Motto: Konzeptionell konstant, visuell variabel
Der künstlerische Schwerpunkt der Galerie orientiert sich an der Satzung, §2 Absatz 2.3,
des KünstlerKreises Kelkheim e.V.
In wechselnden Ausstellungen zeitgenössischer Kunst werden in Einzel- und thematischen Gruppenausstellungen künstlerische Positionen vorgestellt und aktuelle
gesellschaftliche Themen aufgegriffen.
Veranstaltungen, Vorträge, Lesungen und Konzerte begleiten ergänzend die Ausstellungen.
Der KunsTraum44 steht Künstlerinnen und Künstlern, die eine eigenständige, zeitgenössische Position vertreten
und ihre Arbeit der Öffentlichkeit präsentieren wollen, als Plattform zur Verfügung. Hierbei kann es sich um
Einzelausstellungen aber auch um gemeinsame Ausstellungen von zwei oder mehreren sich ergänzenden,
Künstlern handeln.
Die Räume der Galerie KunsTraum44 stehen auch für Vorträge, Vorführungen, Kurse und Workshops zur
Verfügung sofern sie einen künstlerischen Anspruch implizieren.
Inhaltliche Konkretisierung
Eigenständig
Die eigenständige künstlerische Position spiegelt künstlerische Prozesse, die den individuellen Umgang mit dem
Eigenen und dem Fremden thematisieren.
Zeitgenössisch
Der Begriff „zeitgenössisch“ im Zusammenhang mit Kunst umschreibt die künstlerische Arbeit oder Handlung,
welche in der Gegenwart etwas wahrnehmbar macht, das nicht jeder Mensch von sich aus erkennen oder
erfahren kann.
Die in diesem Sinne freie zeitgenössische Kunst kann mit allen künstlerischen Regeln, Stilen und Sparten über
kulturelle Grenzen hinaus spielen, um sich ihrer zu bedienen, sie zu reflektieren oder zu bearbeiten.
Somit ist die Galerie als Werkstatt, Labor oder Kommunikationsort zeitgenössischer, ästhetischer und
gesellschaftlicher Positionen zu sehen, die das Ziel verfolgt, die Kunst und ihre Strategien dem interessierten
Besucher näher zu bringen.
Bewerbung
Um ein konzeptuelles und abwechslungsreiches Programm unserem Motto entsprechend zu bieten, sollten sich
interessierte Künstlerinnen und Künstler mit folgenden Unterlagen bewerben:






Schriftliche Bewerbung mit Angaben zum künstlerischen Schwerpunkt
Erstellen eines Ausstellungskonzepts (Beschreibung der Intention),
Beschreibung der Arbeiten (Größe, Technik, Titel),
exemplarische Auswahl mit Fotos (möglichst digital in einem gängigen Grafikformat oder als pdf)
Mitglieder haben bei der Belegung Vorrang, müssen aber ebenfalls entsprechende Unterlagen
bereitstellen.

Die Vorauswahl des Ausstellungsprogramms wird vom künstlerischen Beirat und dem Galerieteam des
KünstlerKreises Kelkheim e. V. vorgenommen.
Konditionen








Die Gebühr für die Raumnutzung beträgt pro Woche € 150,00
Für alle Drucksachen (Plakate, Einladungen etc.) muss das KunsTraum 44-Logo verwendet werden
Öffnungszeiten können von den Ausstellern individuell geregelt werden.
Es wird keine Aufsicht gestellt
Es dürfen keine Änderungen in den Galerieräumen vorgenommen werden
Der /die Aussteller erhalten für die Zeit ihrer Ausstellung einen Schlüssel für den Galerieraum.
Dafür ist ein Pfand in Höhe von € 50,00 zu hinterlegen.
Beim Verkauf von Exponaten ist eine Provision in Höhe von 10 % des in der Preisliste angegebenen
Verkaufspreises an den KünstlerKreis Kelkheim e.V. abzuführen.

KKK_kuenstl_Konzept_v1-1-0

Stand: 15.11.2012

Seite 1 von 1

