Ausschreibung

KUNSTTALENTE

Jugend-Wettbewerb der Alles Gute-Stiftung
in Kooperation mit der Kulturstiftung Schloss Agathenburg

Die Alles Gute-Stiftung der Kreissparkasse Stade schreibt zum 5. Mal den Jugend-Wettbewerb
KUNSTTALENTE aus. Der Wettbewerb, der alle zwei Jahre stattfindet, geht nach einer CoronaZwangspause wieder an den Start. Er wird in Kooperation mit der Kulturstiftung Schloss
Agathenburg durchgeführt.
Damit die Durchführung planbarer wird, ist eine Bewerbung am Wettbewerb ausschließlich
digital möglich!
WER kann sich anmelden?
Jede*r Kreative zwischen 1999 und 2007 Geborene, die/der im Landkreis Stade wohnt, eine
Schule besucht oder eine Ausbildung macht. (Das Höchstalter für die Teilnahme wird, als
Ausnahme und nur für diese Ausschreibung, von 21 auf 23 Jahre heraufgesetzt).
GIBT es etwas zu gewinnen?
Ja klar, wir fördern eure Kreativität. Insgesamt wird ein Preisgeld von 1.500€ vergeben!
WAS kannst du einreichen?
Lass deiner Fantasie freien Lauf. Wir freuen uns auf originelle Skulpturen, Zeichnungen, Malerei,
Plastiken, Videoinstallationen, Fotografien, Mix-Media-Kunst, Montagen, Design oder alles, was
sonst Kunst ist oder sein kann einreichen. Wichtig ist: Es gibt keine Einschränkungen!
WENN alles möglich ist, wofür sollst du dich 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 egal, ob du
Einzelarbeiten oder ganze Serien einreichst, ob deine Arbeiten Briefmarken- oder Großformat
haben.
WIE genau reichst du deine Arbeiten ein?
Auf digitalem Weg sollen mindestens 5 und höchstens 12 Arbeitsbeispiele präsentiert werden.
Bei zweidimensionalen Arbeiten sollen Bilddateien in guter bzw. nicht komprimierter Auflösung
im JPG-Format eingeschickt werden. Dreidimensionale Arbeiten können durch Fotos aus
verschiedenen Blickwinkeln in angemessener Anzahl dokumentiert werden. Bei Videoarbeiten
sind maximal 5 Arbeitsbeispiele in den gängigen Formaten MPG, AVI etc. einzureichen.
Für die Übertragung sind die Hinweise auf www.kunsttalente-stade.de zu beachten.
Die Übertragung kann per Mail erfolgen über wettbewerb@kunsttalente-stade.de oder über
wetransfer.de.
Über WeTransfer kann eine Datenmenge von 2 GB kostenlos gesendet werden. Um Abbildungen
und Videos in guter Qualität zu übermitteln, empfehlen wir diesen Weg der Übertragung.
Dateinamen müssen passen!
Alle eingereichten Dateien müssen einwandfrei den Bewerber*innen mit vollständigem Namen
zuzuordnen sein. Beispiel: NAME-TITEL.jpg (oder …mpg etc.)

Außerdem ist einzureichen: Ein informativer Text!
Ohne genauere Vorgaben von unserer Seite sollen Informationen zu den eingereichten Arbeiten
geliefert werden:
Neben Angaben zu den Maßen jeder einzelnen Arbeit und der verwendeten Technik kann Inhalt
sein:
 Wer bin ich?
 Was ist meine Motivation?
 Wie habe ich dieses und jenes gemacht?
 Was habe ich mir dabei gedacht?
 Was will ich aussagen?
Es soll kein Roman sein und auch keine Deutscharbeit, mehr als nur drei Sätze wären aber OK!
Der Text kann als Bild- oder Textdatei eingereicht werden.
Vergiss auf keinen Fall, das ausgefüllte Anmeldeformular!!
Hast du Fragen? Dann schick uns eine Email an wettbewerb@kunsttalente-stade.de !
Also: Bild- oder Videodateien + Text zu den Arbeiten + Anmeldeformular absenden bis:

25. Mai 2022, 24 Uhr
UND was passiert DANN?
Eine fachkundige, unabhängige Jury nimmt eine Auswahl vor und lädt ausgewählte
Bewerber*innen zur nächsten Runde ein. Anhand der dann einzureichenden Originalarbeiten
wird die Jury die Entscheidungen zur Preisvergabe treffen.
Der exakte zeitliche und organisatorische Ablauf wird abhängig davon sein, wie die Corona-Lage
entwickelt. Alle wichtigen Informationen werden rechtzeitig mitgeteilt bzw. findest du auch unter
www.kunsttalente-stade.de

Ausstellungseröffnung und Preisverleihung:
Sonntag 19. Juni 2022, 13 Uhr
im Pferdestall am Schloss Agathenburg
Ausstellungszeitraum: 19. – 20. Juni 2022

Dazu sind natürlich ALLE herzlich eingeladen.
Alle Informationen gibt es auch unter: www.kunsttalente-stade.de

