Einladung zur:
1. PicnicArt - convention ruhr 2017
Projektleitung: Oliver Kahl
Kuration: Oelker / Kahl

Liebe Akteure und KünstlerInnen der Kreativ.Quartiere Ruhr,
erstmalig wird am Wochenende 23. und 24. September 2017 die PicnicArt – convention ruhr im Kreativ.Quartier Hamm.Mitte von uns durchgeführt. Im urbanen Umfeld der „Galerie der Disziplinen“ können Kreative
aus den 15 Kreativ.Quartieren Ruhr sich und ihre Disziplinen präsentieren.
Wir, der gemeinnützige Verein „Neonweisz e.V. art.konzept.raum“ mit seinem kreativen Spot „Galerie der Disziplinen“, haben einen Förderantrag
für das Projekt „PicnicArt“ gestellt – und eine Zusage erhalten. Mit dem
geförderten Projekt möchten wir unter anderem eine stärkere und bessere Vernetzung aller Kreativ.Quartiere Ruhr unterstützen. Der Austausch
der Kreativen in diesem Netzwerk kann zu neuen Projekten, Ideen und
Kooperationen führen, welche wiederum das gesamte Gebiet stärken
können. Deshalb haben wir für das September-Wochenende erstmalig
eine Convention geplant, die in den kommenden Jahren selbstverständlich fortgesetzt werden soll.
Aus jedem der anderen 14 Kreativ.Quartier kann und soll sich einE
KreativeR in Hamm präsentieren – disziplinunabhängig und mit einem
kreativen Paten aus Hamm.Mitte. Egal, ob Sie Kunst ausstellen, tanzen
oder singen, Interventionen schaffen, Räume des Zuschauens, Zuhörens,
Betrachtens oder Mitmachen anbieten möchten: Alles ist denkbar.
Unser Ziel ist es, dass jedes Kreativ.Quartiere vertreten ist und eine
möglichst breite Mischung der Kreativität widergespiegelt wird, die im
Ruhrgebiet zu finden ist. Aus diesem Grund werden wir aus allen Kreativen, die sich auf diesen Aufruf melden, eine Auswahl treffen (müssen);
diese kuratieren. Die lokalen Paten werden wir ebenfalls kuratieren und
Sie mit diesen zusammenbringen – auch hier werden wir versuchen, alle
Belange zu berücksichtigen.
Wir werden so mit Ihnen an dem Wochenende 15 sogenannte „greens“
in Hamm gestalten. Diese greens sind 4x4m große Kunstrasenflächen,
die im räumlichen Umfeld der Galerie der Disziplinen aufgebaut werden.
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Sie als KreativeR können sich in Absprache mit Ihrem Paten aus Hamm
diese Fläche zu eigen machen – und Ihre Kreativität präsentieren. Im beigefügten Fax können Sie bzgl. Ihrer Darstellung bereits Angaben machen,
auch hinsichtlich Ihrer weiteren Anforderungen. An beiden Tagen sollen
die greens in den Zeiten von 12 bis 18 Uhr den BesucherInnen die Kreativität präsentieren.
An dem Wochenende findet in der gesamten Innenstadt Hamm (ebenfalls erstmalig) das GenussFest statt. Im unmittelbarer räumlicher Nähe
unserer Convention wird ein Streetfoodmarkt an beiden Tagen stattfinden und eine spannende Symbiose für die BesucherInnen bieten.
Bitte füllen Sie das beigefügte Formular bis zum 25.8. aus und senden es
an uns zurück. Wir nehmen Sie dann automatisch in unseren E-Mail-Verteiler auf. Sie erhalten dann von uns weitere Informationen zu den weiteren Veranstaltungen der PicnicArt – convention ruhr 2017. Und selbstverständlich können Sie uns bei weiteren Fragen gerne kontaktieren.
Wir freuen uns auf eine spannende Convention! Zeigen Sie den BesucherInnen in Hamm an dem September-Wochenende, dass Kreativität im
Ruhrgebiet frisch, bunt, vielfältig und spannend ist! Werden Sie Teil der
ersten PicnicArt convention ruhr 2017!
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Mit freundlichen Grüßen
Oliver Kahl / Artdirection, Vorsitzender neonweisz e.V. art.konzept.raum
Dipl. Ing. Gabi Oelker / bildende Künstlerin
Mechthild & Wolfgang Pötter / skulpturen-poetter
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Bitte melden Sie sich bis zum 25. August mit beigefügtem Formular an.
Sie können sich aus organisatorischen Gründen nur für das gesamte Wochenende anmelden.
Die Kuration der Ausstellenden wird stattfinden am 26. und 27. August. Die Benachrichtigung aller BewerberInnen erfolgt am 28. August
2017. Die Paten werden direkt im Anschluss kuratiert und den Ausstellenden mitgeteilt.
Jedes green aus einem anderen Kreativ.Quartier erhält pro Tag eine
Aufwandsentschädigung in Höhe von 100 Euro. Sollten Sie mit mehreren
Personen Ihre Kreativität präsentieren, lässt sich der Betrag leider nicht
erhöhen. Für Ihre Materialien können wir je eine Fahrt hin und zurück mit
einem Transporter gewährleisten.
Wir können die greens Indoor und
Outdoor anbieten. Bitte geben
Sie an, ob Sie Strom, Wasser oder
sonstiges benötigen (Kosten hierfür werden ggf. weitergegeben
und auf Machbarkeit geprüft) Sie
gestalten mit Ihrem Paten/ Ihrer
Patin das green als Ihre PicnicFläche nach eigenen Vorstellungen. Die Ausstellungen müssen an
den jeweiligen Tagen um 12 Uhr
beginnen und können ab 18 Uhr
abgebaut werden. Aufbauhilfen
können ggf. gestellt werden. Über Nacht lagern wir die Exponate in der
Galerie der Disziplinen ein.
50cm

Palettenbreite inkl. Winkel ca. 300cm breit
oder andere Möglichkeit Hocker, Bühne aus Paletten
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F ü r d i e d a r s t e l l e n d e Ku n s t o d e r a u c h M u s i ke r g i l t
d a s A n g e b ot / d i e Vo rg a b e m i t Pa l et t e n n at ü r l i c h
n i c h t . D i e Pa l et t e n s i n d n u r a l s ko s t e n g ü n s t i g e
Va r i a n t e z u m „ H ä n g e n “ vo n B i l d e r n g e d a c ht ,

Ko s t e n 0 E u ro j e Pa l et t e . Zu d e n vo r h a n d e n e n

M at e r i a l i e n i s t a u c h e rg ä n z e n d e i n e B e s t u h l u n g

m ö g l i c h o d e r S o n n e n l i e g e n ( o d e r M i t g e b ra c ht e s ) .

„green“ 400cm x 400cm
Tiefe
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„green“ 400cm x 400cm Breite inkl. Form

In/an der Galerie der Disziplinen:
Das Atelier poetter-skultpturen stellt Skulpturen aus und wird vor Ort mit
einer Kettensäge an einem zukünftigen Exponat arbeiten. Live! Das Filetstück werden 3D Druckworkshops des 3D-Druck Zentrums aus Essen
mit samt Labor sein. Der bildende Künstler Karl Heinz Loehr stellt aus. Es
laufen kurze Filmclips von Lenzmedia. Ebenso präsentieren Tanja Prill wie
auch Arno Weber Ihre neu bezogenen Ateliers. Vorsitzender des Vereins
neonweisz art.konzept.raum, Initiator, Streetartist und Artdirector Oliver
Kahl steht Euch für alle Fragen rund um die GdD und umgesetzte Projekte
zur Verfügung.
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Künstlerfragebogen:
1. PicnicArt - convention ruhr 2017
Hinweis: Die Ausgestaltung der gestellten Grundfläche 4m x 4m, das „Green“
gehört zur künstlerischen Arbeit, DIY. Bitte vervollständigt den Bogen zur ersten Erfassung. Sitzmöbel und PicnicDeko bitte mitbringen.
Kreativquartier:
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Künstlername:
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EMail/Tel.:
Auf der PicnicArt 2017 - convention ruhr möchte ich teilnehmen mit:
Istallation

Musik

Fotografie

Skulpturen

Theater

Kunst

Gefördert durch:

Erläuterungen/Andere Disziplinen: (*oder in den Emailtext)

Kooperationspartner:

Material:

Strom
Wasser
Paletten Stückzahl:
Pappe, grau, 80cm x 120cm Stückzahl:

Weiteres bitte auflisten: (**oder in den Emailtext)

Teilnahmeort (z.B. für Tapeartists oder Film auch indoor)
Indoor
Outdoor
Zusätzlich wird vor Ort auf dem green (4m x 4m) live mit lokalen Künstlern aus
Hamm Zusammengearbeitet:
ja
nein

(Wir können nicht jeden Wunsch erfüllen, sind aber oft nah dran :)
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Moodboard „Galerie der Disziplinen“
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Locationeingang mit
Vorplatz
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Blick auf die
Veranstaltungsfläche der PicnicArt
und Streetfood
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