Rahmenbedingungen für Merry Christmas Ausstellung 2016
Das Jahresende 2016 bringt einen besonderern Kunstgenuss. Die Galerie im Forum
Türk, Nürtingen, und die Galerie Kerstan, Stuttgart, richten vor Weihnachten eine
gemeinsame Ausstellung in ihren beiden Galerielokationen aus: Merry Christmas 200
x 300. Das besondere an dieser Ausstellung: in beiden Galerien werden je 100
Kunstwerke gezeigt und jedes dieser Kunstwerke kostet genau 300 Euro.
Teilnehmende Künstler können, müssen aber nicht in beiden Galerien ausstellen.
Dies ist ein getestetes Ausstellungsformat und die ursprüngliche und bis heute
unveränderte Motivation ist von dem Gedanken geleitet, neue Interessenten- und
Käuferschichten an die Kunst heranzuführen und mit einem doch günstigen,
einheitlichen Preis die Hemmschwelle vor dem Betreten einer Galerie und dem
Kauf eines Kunstwerkes zu senken.
Die Ausstellung in Nürtingen findet vom 19. November bis 23. Dezember statt - mit
Vernissagetag am 19. November, 18.00 Uhr. Die Ausstellung in der Galerie Kerstan
vom 18. November bis 21. Januar 2017 - mit Vernissage am 18. November 19.00
Uhr. Mit dieser e-mail laden die beiden Galerien ausgewählte Künstler ein, sich mit
Werken aus ihrem Portfolio an der Merry Christmas Ausstellung zu beteiligen.
Für Künstler, die an dieser Ausstellung teilnehmen wollen, sehen die
Rahmenbedingungen wie folgt aus:
In jeder der beiden Galerien werden genau 100 Werke (Malerei, Grafik,
Fotografie, Plastik oder Skulpturen) ausgestellt,
der Verkaufspreis jedes Werkes in der Ausstellung beträgt 300 Euro,
jeder teilnehmende Künstler kann zwischen einem und bis zu maximal fünf
Werke ausstellen,
ein Künstler kann sowohl nur in einer als auch in beiden Lokationen
vertreten sein. Ein Künstler ist nur in einer der beiden Galerien vertreten,
wenn nur eines der eingereichten Werke für die Ausstellung akzeptiert
werden oder der Künstler nur ein Werk für die Ausstellung einreicht. Bei
einer geraden Anzahl akzeptierter Werke werden die Werke zu gleichen
Teilen auf die beiden Galerien aufgeteilt. Die finale Entscheidung welches
Werk wo ausgestellt wird, obliegt dem Veranstalter.
Es wird für beide Lokationen einen Katalog mit den jeweils 100 Kunstwerken
und natürlich mit Nennung des Künstlers geben,
teilnehmende Künstler reichen Fotografien und Werksangaben der Werke
digital ein, mit denen sie an der Ausstellung teilnehmen wollen. Maximal
können acht Werke vorgeschlagen werden. Diese Angaben sind per e-mail an
MerryChristmas@galerie-kerstan.de zu schicken. Dabei sollte der Filename
den Namen des Künstlers, den Titel des Werkes, die Werksangaben, Format
und das Jahr der Enstehung beinhalten. Also z.B.
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aus den eingereichten Werken wählen die Veranstalter bis 31.8.2016
maximal fünf Werke pro Künstler aus,

für den Künstler fallen für die Teilnahme an dieser Ausstellung keine Kosten
an. Der Wertbeitrag des Künstlers liegt in der Wertigkeit des Kunstwerkes,
welches er für dieses besondere Ausstellungsformat zur Verfügung stellt.i
im Falle eines Verkaufs fließen 30% des Verkaufspreises an die ausstellende
Galerie und 70% an den Künstler,
der Künstler ist für die Anlieferung und Abholung seiner Werke selbst
verantwortlich (an und ab zumindest einer der beiden Galerien),
alle Verkäufe in beiden Galerien werden innerhalb von 30 Tagen durch die
Galerie Kerstan mit dem Künstler
abgerechnet.
Der zeitlich Ablauf ist so, dass
ab sofort und bis 21. August Künstler ihre Werke entsprechend der obigen
Bedingungen einreichen können. Mit der Einreichung akzeptiert der Künstler
die o.g. Rahmenbedingungen der Ausstellung,
die Galerie im Forum Türk und die Galerie Kerstan werden bis 31.8. die
Werke für die Ausstellung auswählen und die Künstler informieren,
im September werden die Kataloge für die Ausstellung gedruckt und dann
im Oktober gemeinsam mit Einladungskarten an Künstler und Kunden
verteilt.
Gerne beraten beide Galerien bei der Auswahl geeigneter Werke. Fragen
hinsichtlich dem organisatorischen Ablauf bitte an andreas@galerie-kerstan.de
richten.

