15.5. - 17.7
.2021

Die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sind für den
künstlerischen und kulturellen Bereich eine große Herausforderung. Deshalb wurde das
Ausstellungsformat „Meininger Kunstorte“ entwickelt, welches die regionalen Künstler unterstützt und den Zugang zu ihren Arbeiten für ein breites Publikum ermöglicht. Der Kerngedanke besteht in einer outdoor-Ausstellung, einer begleitenden Homepage und einem
wirtschaftlich-solidarischen Online-Shop.
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1: Start und Erläuterung zum Projekt „Meininger Kunstorte“ / 2 - 6: Stationen der Outdoor-Ausstellung

Homepage

Online-Shop

Auf der Homepage findet sich die Vorstellung des Projektes, die in der Ausstellung präsentierten Arbeiten, Künstlerportfolios, sozial-media Angebote, Kommunikationsmöglichkeiten, Verlinkungen
und der Online-shop.
www.meininger-kunstorte.de

Die Projektmittel sind vorrangig für die
organisatorische und technische Realisierung der qualitativ hochwertigen Drucke,
der Öffentlichkeitsarbeit und der Erstellung der Homepage vorgesehen. Für jeden
ausgestellten Künstler besteht darüber
hinaus die Möglichkeit, seine Arbeiten über
einen dafür erstellten Online-Shop wirtschaftlich solidarisch zu vertreiben. Dazu
werden im Shop die Arbeiten als A4-Prints
(auf hochwertigem Papier) für 100€ angeboten. Der Verteilerschlüssel ist dabei so
festgelegt, dass 40% des Verkaufspreises
an die KünstlerInnen gehen, 20% in einen
gemeinsamen Topf für alle Künstler, 20%
für Produktionskosten und 20% für den
Verein K.RÜN als Seitenbetreiber und die
administrative Arbeit. Das Geld wird nach
zwei Monaten erstmalig verteilt. Nach
sechs weiteren Monaten erfolgt eine weitere Ausschüttung. Dabei besteht auch
die Möglichkeit, zu entscheiden, ob die
Künstler ihren Honoraranteil bekommen
oder diesen dem Verein K.RÜN e.V. zur
Verfügung stellen möchten, um das Ausstellungsformat “Meininger Kunstorte”
weiter zu unterstützen und zu entwickeln.

Anmeldung
Teilnehmen können alle Kunstschaffende
aus dem professionellen und semiprofessionellen bildenden Bereich. Die Arbeiten
können auch spartenübergreifend oder
eigens für den outdoor-Bereich (Installationen, Licht, Skulpturen) sein. Alle Arbeiten, sofern sie nicht selbst für den
outdoor-Bereich erstellt sind, werden professionell abfotografiert und auf witterungsbeständiger PVC-Folie (120x80cm,
umöst) gedruckt. Alle fotografierten
Arbeiten werden in dem Rahmen-/Ausstellungssystem „Pepper“ präsentiert.
Das Bild sollte mit dem Projektkonzept
harmonieren.
Anmeldeformular ist auf der Homepage
www.meininger-kunstorte.de zu finden.
• Die Anmeldung sollte bis spätenstens,
28. Februar 2021, auch gerne per Mail
kontakt@meininger-kunstorte.de
zu erfolgen.
• Rückmeldung für die Teilnahme erfolgt
bis 07. März 2021.
• Ausstellungseröffnung ist am
15. Mai 2021.
• Ausstellungsdauer ca. 8 Wochen
(Änderungen vorbehalten)
•
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und wird unterstützt von der Stadt

ist ein Projekt des K.RÜN e.V.
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