Call for Arists / Ausschreibung
Kunst am Balkon – BalconyArt
Neu + + + Dieses Projekt ist aufgrund der aktuellen kulturellen Virus-Shutdown Situation nicht
mehr auf Freiburg beschränkt, also bitte gerne an interessierte Künstler* Deutschland- und
Weltweit weiterleiten!

Kunst gegen einheitlich triste Fassaden. Balkongeländer und Fassaden sind eine ideale Fläche
für Kunst.
Egal ob großformatige Bilder oder Installationen, egal ob Wohn- oder Geschäftshaus, Flächen gibt es
genug!
Jeder Kunstschaffende* (w/m/d) ist eingeladen seine Werke an Balkongeländern oder FassadenGittern etc. zu zeigen.
Teilnahmebedingungen
sind bei diesem von Sandra. S. Schmidt in Leben gerufenen non profit-Projekt einfach und ähnlich wie
bei Mail-oder Correspondence Art:
Keine Jury, kein Honorar. Aber jede Menge Spaß, künstlerische Sichtbarkeit, eine Liste der Orte und
eine Dokumentation unter http://art.sasis-art.de/balkonkunst/ und auf Facebook.
Also hängt es raus! Kunst feiern, Freude teilen
Jeder Teilnehmende ist für die Kosten, der Fertigung, Installation und Haftung der gezeigten Werke
selbst verantwortlich. Die Kunstwerke sollten also sicher befestigt werden, niemanden behindern,
wetterfest sein und die Fassade nicht beschädigen und z.B. keine rassistischen, rechtsextreme
Inhalte, etc. haben – es geht um Kunst. Für alle Kosten, Schäden etc. haftet der jeweilige
Teilnehmende.
Für Malerei, Fotografie, digitale Kunst eignet sich z.B. auch ein Druck auf Planen oder Mesh-Gewebe,
z.B. viele online Druckereien haben günstige Angebote auch schon komplett mit Ösen. Diese
Materialien sind sehr robust, wetterbeständig und wiederverwendbar.
Mitmachen
Ich freue mich auf rege Teilnahme. Weitere Infos und Kontakt findet Ihr unter http://art.sasisart.de/balkonkunst/ oder auf Facebook.
Fortlaufendes Projekt – Keine Deadline!
Sendet ein Foto von eurem Balkon/Fassade für die Online-Dokumentation über Facebook oder per
eMail: seezeichen@freenet.de (möglichst nicht größer als 2MB). Später wird die Dokumentation dann
als PDF-Katalog zum Download bereitstehen.

International Call for Artists- BalconyArt

Art at your balcony, window or facade
Artists can turn balconies and facades into galleries.
Rules like in MailArt: no jury, no fee, documentation to all.
Size: Free
Quantity: max. 3 works per artist
Hang a weatherproof work of art, on your balcony, window or facade. Take a photo and send a
message on Facebook with your name and location, or mail to: seezeichen@freenet.de.
This is a non-profit project like Mailart or correspondence art.The photos will be published on the
website http://art.sasis-art.de/balkonkunst/ and here on Facebook There will be a PDF catalog.
No Deadline ongoing project!!!
Please send family-friendly contributions. Any irrelevant, insulting or potentially illegal content or
works of strong erotic content are not welcome.
For more details look at my website: http://art.sasis-art.de/balkonkunst/ (english Version coming
soon)
Please share this call to other artists!
I'm looking forward to your artwork!

Art must survive when museums and galleries have to close during the Corona Shutdown…

Artists visability is important, in everytimes!

