Manual für alle Bildenden Künstler*innen
für die Kunstausstellung beim TKH-Festival
vom 11.-13. Sept. 2020

Liebe Künstlerinnen und Künstler,
unser Kulturfestival „Treppen-Keller-Hinterhöfe“ findet dieses Jahr bereits zum siebten Mal statt!
Ungewöhnliche Orte im Fachwerkstädtchen Witzenhausen, die uns von Privatpersonen oder öffentlichen Eigentümern zur Verfügung gestellt werden, bilden während des Festivals den Rahmen für Ausstellungen, Konzerte oder Lesungen. Sie als Künstler*in erhalten dadurch einen interessanten Ausstellungsraum, um Ihre Kunst zu präsentieren.
Im Folgenden haben wir wichtige Informationen für Sie als Aussteller*in zusammengestellt:
Festivalablauf: Das Festival beginnt am Donnerstagabend mit einer musikalischen Auftaktveranstaltung und endet zum ‚Tag des Offenen Denkmals‘ am Sonntagabend mit einem Abschluss-Highlight.
Die dreitägige Kunstausstellung findet Freitag bis Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr statt.
Ihr Ausstellungsort: Da wir manchmal erst relativ kurzfristig erfahren, welche Gebäude wir zusätzlich
als Ausstellungsorte nutzen dürfen, können wir diese auch den Künstlern erst kurzfristig bekanntgeben. Sobald wir einen Überblick haben, wer wo ausstellen kann, benachrichtigen wir Sie umgehend.
Unser Anspruch ist es, Künstler und Ort optimal miteinander zu kombinieren, damit ein spannendes
Gesamtbild entsteht. Wünsche im Hinblick auf Ausstellungsräume können von Ihnen geäußert werden,
wir bitten aber um Verständnis, sollte eine Berücksichtigung nicht gelingen.
Aufbau Ihrer Ausstellung: Um sich ein Bild von „Ihrem“ Raum zu machen und den Aufbau zu planen,
ist auf Wunsch eine Vorabbesichtigung nach Vereinbarung möglich. Der Aufbau der Ausstellung beginnt eigenverantwortlich in der Regel am Donnerstag.
Anwesenheit: Es wäre schön, wenn Sie während der Ausstellungszeiten persönlich präsent sein könnten, da viele unserer Besucher mit den Künstlern gerne ins Gespräch kommen. Sollten Sie zwischendurch einmal abwesend sein, können meist das von uns gestellte Aufsichtspersonal bzw. Kollegen Ihre
Kunstwerke mitbeaufsichtigen.
Haftung: Für eventuelle Beschädigungen bzw. Verluste Ihrer Ausstellungsstücke können wir leider
keine Haftung übernehmen.
Extras: Die Ausstellungen werden von der Kulturgemeinschaft über Internetpräsenz und Veranstaltungskatalog beworben und sind für Sie gebührenfrei.
Der Künstlerbutton erlaubt Ihnen freien Eintritt zu allen Festivalaktivitäten.
Das Festival können Sie gerne als Plattform nutzen, um Ihre Kunstwerke zu verkaufen.
Jeweils vor Ausstellungsbeginn bieten wir ein kostenloses Künstlerfrühstück an, wo Sie sich auch mit
anderen Festivalteilnehmern austauschen können.
Ihr TKH-Orga-Team

