Werte Künstlerinnen und Künstler,
das Bauhoftheater Braunau ist der Meinung, es ist Zeit für mehr Farbe. Tristesse und graue
Grenzzäune gibt es schon genug. Daher laden wir euch ein zum gemeinsamen Gestalten unserer
Bauzäune auf dem Gelände des diesjährigen Braunauer Kultursommers, im Konventgarten
Ranshofen.
Gesucht werden KünstlerInnen, die sich am Thema „Liebe, Sommer, Nacht und Traum“ in Pop-ArtManier versuchen wollen. Gesprüht, gemalt, geklebt, modelliert, da ist alles möglich, nur im
Farbsprektrum der Pop-Art (Hauptsächlich pink, orange, gelb, blau, neon, schwarz und weiß)
Die Konditionen:
Der Verein stellt euch Trägermaterial (Hohlwandplakate, Leinwände…) und Farben (Sprühdosen,
Grundierung), sowie Verbrauchsmaterial wie Folie, Krepp etc.
Caps und Atemschutz oder Handschuhe müsstet ihr selbst mitbringen, da hat ja jeder zumeist sein
eigenes Equipment. Auch bei Acrylfarben bitte selbst Pinsel, Farbrollen, Farben, Becher usw
mitnehmen, wir sorgen in erster Linie für die Sprayer.
Dann wird ein Wochenende am 19. und 20.06. jeweils 10 -18Uhr gewerkelt.
Die Kunstwerke sollen dann unseren Bauzaun für die Zeit der Aufführungen über den Sommer
(Theater, Musik, Poetry etc.) zieren und am 01.08.21 versteigert/verspendet werden. Hier bedienen
wir uns unserer eloquentesten Redner und Verkaufstalente!
Der Gesamterlös dieser Aktion kommt in einen Topf. Die Summe wird dann geteilt, wobei 50% an
den Verein gehen und 50% zu gleichen Teilen an die beteiligten Künstler. (Beispiel: Erlös 1000€ durch
2 ist 500€ für Bauhoftheater und 500€ durch 5 Künstler = 100€/Künstler)
Solltet ihr an dem genannten Wochenende verhindert sein, schade, aber dann könnt ihr euch die
Plakate vorab abholen, Ort und Zeit werden dazu bekannt gegeben. Abgabe der fertigen Werke ist
dann das Werkwochenende.
Wir bitten euch, wenn ihr mit den Konditionen einverstanden seid, eine kurze Email mit einigen
Bildern/Fotos/Skizzen und deren Machart, sowie Name, Telefonnummer, Adresse und ein paar
persönlichen Angaben an tina@bauhoftheater.at zu senden. Einsendeschluss ist der 15.03.21. Ihr
werdet benachrichtigt, wenn ihr in die engere Auswahl gekommen seid. Uns schweben ca. 5
Teilnehmer vor, diese sollten dann verlässlich teilnehmen.
Was springt für euch noch dabei raus?
Ruhm und Ehre! Euch wird nicht nur auf sämtlichen Socialmedia-Kanälen unseres großen Netzwerks
rauf und runter gehuldigt – auch in den regionalen und überregionalen Print-, Fernseh-, Radio- und
Onlinemedien sind wir immer gut vertreten. Unsere Beiträge haben es sogar schon in die ORFBerichterstattung, den Bayerischen Rundfunk, PROFIL, PNP etc. geschafft. Folgeaufträge können also
durchaus für die Künstler drin sein!
Am Werkwochenende stellen wir die Verpflegung und als kleines Zuckerl gibt es pro Künstler eine
Eintrittskarte für eine der Veranstaltungen des Braunauer Kultursommers oben drauf.
Also dann, raus aus dem geistigen Lockdown und schon mal ran an die Skizzenbücher und
Schablonen, zeigt uns was ihr drauf habt. Wir freuen uns auf euch!
Eure Tina vom Bauhoftheater

