Kunstverein Wagrien e.V. - gemeinnützig
Verein für Kunst und Kultur in der Fehmarnbeltregion mit Sitz in Heiligenhafen

_______________________________________________________________

Ausschreibung für den
„Heiligenhafener Installations Parcours - hip (4)“
1. Internationale outdoor - art -Ausstellung in Heiligenhafen vom 07. Juni 2014 bis 30.
August 2014

Stand: Heiligenhafen, den 27.06.2013
wird unterstützt durch:

Stadt Heiligenhafen

Heiligenhafener Verkehrsbetriebe

Über hip (4)
hip (4) ist ein Ausstellungsprojekt für freie und bildende Künstler im öffentlichen
Raum in der Stadt Heiligenhafen/Land Schleswig-Holstein in Deutschland. Das Projekt
soll lokale, nationale und internationale (insbesondere dänische) Künstler
zusammenbringen. Es ist ein wichtiger Beitrag zur Steigerung der Attraktivität des
Standortes Heiligenhafen in der Fehmarnbeltregion. Das Kunstfestival von der
Innenstadt bis ans Meer - hip (4) sind Ausstellung, Workshops, Liveperformances der
ausstellenden Künstler, Sehen und Gesehen werden, Tanzen und Chillen auf der
Eröffnungsveranstaltung und Finissage. Etwa 300 000 Besucher Heiligenhafens in der
sommerlichen Hochsaison werden den Parcours auf der gut besuchten Achse von der
Innenstadt zur Erlebnisseebrücke sehen können.
Die teilnehmenden Künstler sollen entlang eines 1,4 km langen Parcours – vom
Marktplatz der Stadt bis zum Ende der Seebrücke - ihre Arbeiten aufbauen und
entstehen lassen. Die Künstler sind angehalten, sich mit der den Elementen „Sonne,
Wasser, Sand und Wind“ an der Ostsee, den vier wichtigsten Elemente der Natur-und
Tourismusstadt, auseinanderzusetzen. Die Darstellung durch feste Materialien, Video,
Akustik oder Licht in 2D, 3D, 4D oder 5 D ist durch die Künstler frei wählbar.
Termine
17.06.2013

Veröffentlichung der Ausschreibungen

31.10.2013

Frist für die Einreichung von Rückfragen

15.11.2013

Frist für die Beantwortung der Fragen

30.11.2013

Ende der Bewerbungsfrist

01.02.2014

Veröffentlichung der Liste der Teilnehmer/innen

26.05. 2014 – 06.06.2014

Aufbau und Abnahme der Exponate

07.06.2014

Eröffnung von hip (4)

30.08.2014

Schließung von hip (4)

31.08.2014 – 03.09.2014

Abbau der Exponate

* Der Kunstverein behält sich jederzeit das Recht auf Änderungen vor.
Anmeldung
Die Ausschreibung wird ab dem 17.06.2013 auf der Webseite des Kunstverein
Wagrien e.V. unter www.kunstvereinwagrien.de öffentlich abrufbar sein. Die
Anmeldfrist endet am 30.11.2013. Danach eingereichte Arbeiten können dann nicht
mehr angenommen werden. Zugelassen sind Einzelpersonen und auch Gruppen, die
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einen gemeinsamen Beitrag liefern wollen.

Auswahlverfahren - Jury
Die Jury für die erste hip (4) setzt sich mit 7 Personen aus je zwei Mitgliedern des
Vorstandes und des Beirates des Kunstvereins, dem Kurator des Kunstvereins, je
einem Vertreter der Stadt Heiligenhafen und der HVB sowie 2 Vertreter der
Sponsoren zusammen. Die Namen der Jurymitglieder werden ab Anfang Januar 2014
auf der Homepage des Kunstvereins bekanntgegeben.
Bei Verhinderungen der ausgewählten BewerberInnen werden automatisch die
Nachrücker auf der Liste auf die freien Plätze verteilt.
Preis des besten Beitrages
Der beste Beitrag von hip (4) wird von der Jury mit einem zusätzlichen Kunstpreis
ausgezeichnet. Der Preis wird noch näher bezeichnet werden und ist als zusätzliche
Anerkennung gedacht und ist kein unbedingter Bestandteil von hip (4), auf den auch
kein einklagbarer Anspruch besteht.
Plätze für die Beiträge
Da wir uns mit hip(4) im öffentlichen Raum befinden, können sich die Plätze aus
verschiedenen Gründen bis zur Ausstellungseröffnung ändern. Wenn die
BewerberInnen einen festgelegten Platz aus der Liste beanspruchen, dann sollten sie
explizit begründen, warum der ausgewählte Platz für das Konzept von hervorragender
Bedeutung ist. Gibt es für einen Platz mehrere Bewerbungen oder es fällt ein Platz
aus, dann wird die Jury entscheiden, wer den Platz zugeschrieben bekommt oder
wohin der/die BewerberIn verteilt wird. Die anderen BewerberInnen werden auf die
noch offenen Plätze verteilt. Alle Plätze sind fotografisch festgehalten. Sehen Sie dazu
www. Kunstvereinwagrien.de und die entsprechenden Anhänge zu dieser
Ausschreibung.
Es werden für hip(4) 2014 maximal 30 Beiträge zugelassen. Dabei behält sich die Jury
vor, die finale Anzahl der Beiträge auf eine verträgliche Zahl zu verändern.
Benachrichtigung
Die BewerberInnen können ab 01. Februar2014 auf der www.kunstvereinwagrien.de
einsehen, ob sie einjuriert wurden. Es erfolgt keine separate Benachrichtigung der
einzelnen BewerberInnen! Vor der Benachrichtigung bitten wir, von Nachfragen
abzusehen.
Bewerbungsunterlagen
Die BewerberInnen müssen ihren Beteiligungsentwurf skizzenhaft darstellen (Alle
eingereichten Bewerbungsskizzen werden später in einem hip(4) Buch veröffentlicht) .
Es dürfen auch bereits erstellte Arbeiten eingereicht werden, sofern diese die
Thematik erfassen. Die Art der Darstellung sollte in Papierform oder digital erfolgen.
Die Darstellung sollte folgendes beinhalten:


mindestens eine Ansicht/ Perspektive/Fotos/Filme,



Grundriss mit einer groben maßlichen Anpassung an den Ort enthalten.
Hierzu beachten Sie bitte die zeichnerischen Unterlagen.



Angabe des Ortes gemäß der Nummerierung auf dem Lageplan.



Kurzer inhaltlicher Text (nicht länger als eine DIN A4-Seite) , in dem Text
sind die Kosten und die Materialien für die Erstellung des Kunstwerkes
erläuternd darzustellen. Es ist außerdem der reale (Verkaufs)Wert des
Beitrages deutlich zu beziffern.
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Die BewerberInnen können sich zusätzlich mit Dokumentationsmaterial von maximal
drei Arbeiten für den hip (4) darstellen. Für jede Arbeit ist eine digitale Abbildung
einzureichen, die verschiedene Ansichten bzw. Perspektiven zeigen. Erläuterungen zu
den eingereichten Arbeiten, die für das Verständnis hilfreich sind, können gern
beigefügt werden. Zusätzlich kann ein Portfolio oder ein Katalog zur allgemeinen
Information beigelegt werden.


Das Bildmaterial ist auf CD-Rom als JPG (72 dpi für Bildschirmgröße 1600 x
1200 pixel) vorzulegen.



Filme müssen für die Jury im DVD-Format eingereicht werden.
o

Zulässige Videoformate Flash Video Format (.flv)

o

AVI-Format (.avi)

o

Quicktime Format (.mov)

o

MP4 Format (.mp4)

o

zulässige Audioformate MPEG Layer-3 (.mp3)

o

AIFF-Format (.aiff oder .aif).

Das Material muss auf einer beiliegenden Liste übersichtlich erfasst sein: Bitte füllen
Sie das Formular »Bewerbungsmaterial hip (4) « aus und legen Sie es Ihren
Unterlagen als Ausdruck und Datei bei.
Sämtliches eingereichte Material muss gut erkennbar mit Namen und Werktitel
beschriftet sein. Ihre Kurzbiografie (max. zwei DIN A4-Seiten) mit Angabe zu Studium/
Ausbildung, Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen ist den Unterlagen als
Ausdruck und Datei beizufügen. Die Anmeldeformulare müssen vollständig ausgefüllt
einschließlich aller Anlagen bis zum 30.November 2013 im Kunstverein Wagrien e.V. schriftlich und ausgedruckt - eingereicht werden.
Rücksendung der Bewerbungsunterlagen
Bitte einen frankierten Rückumschlag beifügen. Bei nicht beigefügtem Rückumschlag
werden die Unterlagen zur Entlastung des Kunstvereins ab 30. April 2014 entsorgt.
Transport/Versicherung
Die Transporte der Beiträge gehen zu Lasten der TeilnehmerInnen und werden von
ihnen selbst durchgeführt. Die Transporte, Diebstahl- und Vandalismus-Risiko sollten
von den TeilnehmerInnen versichert werden. Dieser Punkt wird den ausgewählten
Teilnehmern verifiziert.
Erstellung und Montage
Bei den Beiträgen werden die Materialkosten, nach Bewilligung durch die Jury, wie die
Montagekosten für alle anteilig oder ganz mitgetragen. Vor Ort in Heiligenhafen
erstellte Beiträge werden dabei bevorzugt behandelt. Die Pauschale kann pro Beitrag
maximal 1000,- Euro betragen. Diese werden nach dem Auswahlverfahren separat
pauschal festgelegt. Für die Montage sind im Boden nicht justierte Betonfundamente
von maximalen Abmaßungen 1500-2000mm * 1500-2000mm mit einer Mindesthöhe
von 200mm vorgesehen. Diese können je nach Ort und den benötigten
Durchgangsbreiten für den laufenden Fußgängerverkehr variieren. Die tatsächlichen
Abmaßungen für den jeweiligen Beitrag sind in den Vorentwürfen zu darzustellen!
Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit
Es ist bei den Beiträgen darauf zu achten, dass die Objekte den Regeln der
Nachhaltigkeit folgen. Dabei ist der gesamte Lebenszyklus des Werkes mit
einzubeziehen. Es ist möglichst darauf zu achten, dass keine schwer zu recycelnden,
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umwelt-und gesundheitsschädlichen oder auch stark energieverbrauchende
Materialien oder Technologien verwendet werden.

Der öffentliche Raum
hip (4) wird in einem von der Öffentlichkeit stark frequentierten Raum stattfinden. Es
ist im besonderen Maße darauf zu achten, dass die Objekte standsicher (Windlasten!),
zerstörungs- und diebstahlssicher, wie nicht gesundheitsgefährdend sind. Die
TeilnehmerInnen müssen die Beiträge zum hip(4) so arretieren, dass diese nicht
umstürzen und Personen und Gegenstände nicht geschädigt werden können.
Unterbringung
Der Kunstverein Wagrien bietet eine Unterbringung mit Teilverpflegung von einer
Gesamtdauer von 14 Tagen (Auf- und Abbau). Die Verweildauer sollte mit der
Erstellung und der Installation des Beitrages begründet sein und wird dann gesondert
genehmigt.
Verkäufe
Sollten Arbeiten aus der Ausstellung verkauft werden, erhebt der Kunstverein zur
Unterstützung der Deckung seiner Kosten eine Provision in Höhe von 20%. Dies ist als
solidarischer Beitrag nur im Falle des Verkaufes zu betrachten.
Einverständniserklärung
Durch die Übersendung der Bewerbungspapiere erklären sich die BewerberInnen mit
den hier genannten Bedingungen einverstanden. Die Übersendung der
Bewerbungsunterlagen gilt nicht als persönliche Einladung.
Rückfragen
Rückfragen zur der Ausschreibung und den Konditionen bitten wir ausschließlich
schriftlich unter der email hip4@kunstvereinwagrien.de bis zum 31.10.2013
einzureichen. Alle Fragen und Antworten werden zusätzlich auf der
www.kunstvereinwagrien.de bis zum 18.11.2013 veröffentlicht.
Anlagen


Anlage 01 - Plan der Lagepositionen der zu vergebenen Plätze mit
Durchnummerierung



Anlage 02 - Fotografien der zu vergebenen Plätze mit Kennzeichnung
entsprechender Kamerapositionen



Anlage 03 - Unterlagen mit den Anforderungen des Ordnungs-und
Stadtbauamtes



Anlage 04 - Formular „Bewerbungsanschreiben“ (siehe unten)



Anlage 05 - Formular „Bewerbungsmaterial“ (siehe unten)



Anlage 06 - Letter of Intent (LOI) der Stadt Heiligenhafen
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Anlage 04 - Formular: Bewerbungsanschreiben hip (4)
zur 1. Internationalen outdoor - art -Ausstellung hip (4) in Heiligenhafen

07. Juni 2014 bis 30. August 2014
Hiermit bewerbe/n ich/wir mich/uns um die Teilnahme an hip (4).

Name der Gruppe (wenn ein Werk von einer Gruppe erstellt wird/ wurde)

Name

Vorname

Straße / Hausnummer

PLZ / Wohnort

Telefon

Fax

E-Mail

Geburtsort / Geburtsjahr

Anlagen


1 Formular »Bewerbungsmaterial hip (4).« als Ausdruck



Biografie als Ausdruck und Datei



___ CD(s) mit Bildmaterial als JPG und ggf. erläuternden
Informationen



___ Konzept(e) für noch nicht realisierte Arbeit(en)



___ Film(e) auf ___DVD(s)



1 Portfolio oder Katalog zur allgemeinen Information

Die Bedingungen des Kunstvereins Wagrien e.V. erkenne ich an.

Datum und Unterschrift ( bei Gruppen: Unterschrift des/der Vertreters/in der Gruppe)
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Anlage 05 - Bewerbungsmaterial hip (4)
zur 1. Internationalen outdoor - art -Ausstellung hip (4) in Heiligenhafen

Name, Vorname (Bei Gruppen: Name der Gruppe)

1. Arbeit

2. Arbeit

3. Arbeit

Titel

Jahr

Maße (H x B x L)

Technik

Versicherungswert

Courtesy

Konzept/e noch nicht
realisierter Arbeit/en *)

Ergänzende
Informationen **)

*) Konzepte für Installationen, raumbezogene Arbeiten und Aktionen sollten in einem kurzen Text (nicht länger als eine DIN A4-Seite)
dargestellt und anhand von Fotos und Skizzen veranschaulicht werden.
**) ggf. Erläuterungen zu eingereichten Arbeiten, die für das Verständnis notwendig bzw. hilfreich sein können.

