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

-2017

Änderung der Terminplanung für den Baltic Art Summer 2016 -2017
Changed time schedule forBaltic Art Summer 2016 -2017
Stand: Heiligenhafen, den 20.12.2015

Sehr geehrte Teilnehmer,
aus organisatorischen Gründe, die aus einer Veränderung der
Betreiberstrukturen herrühren, aber auch Gründen einer
erheblichen Bautätigkeit entlang der 1,4 Kilometer des „Baltic Art
Summers“ im Jahre 2016 wurde einstimmig beschlossen, zum
Vorteil der Veranstaltung diese auf 2 Jahre verlängern und im
Jahre 2016 zu starten und die eigentliche Ausstellung in 2017
auszuführen. Mehr Informationen bald auf unserer neue
Webseite Anfang des Jahres 2016. Wir bitten eventuelle
Umplanung bei den Bewerbern zu entschuldigen. Dies hat
folgende veränderte Zeitplanung zu Folge:

Datum
01.06.2015 10.06.2016
18.03.2016
01.04.2016
10.06.2016
24.06.2016
01.07.2016
26.- 27.08. 2016
June – August –
2016
27.08.2016
21.05 08.06.2017
10.06.2017

11.08.2017
26.08.2017
28.08. - 01.09.2017

Dear participants,
we have decided due to organizational reasons, resulting from a
change in the operating structures, but also for reasons of
substantial construction activities along the 1.4 kilometers of the
"Baltic Art Summers" in 2016 in favor of the event extend it to 2
years and to start in 2016 and perform the actual exhibition in
2017. More information look on our new website in the
beginning of 2016. We apologize for any rescheduling for the
applicants.
There will be the following changes to the time schedule:

Zeitrahmen - Planung
hip (m) - Baltic Art Summer

Time schedule for
hip (m) - Baltic Art Summer

aktualisierte Zeitplanung vom 19.12.2015

updated schedule from 19.12.2015

Vorbereitungsphase:
hip(m) Ausschreibung

Preparation phase:
hip (m) tender

Fristende für die Einreichung von Rückfragen
Fristende für die Beantwortung der Fragen
Ende der Bewerbungsfrist
hip(m) Jurysitzung
Veröffentlichung der Liste der hip(m)
Teilnehmer/innen
hip(m) Künstlerverträge - hip(m) Künstler
Workshop

Deadline for submission of questions
Deadline for answering the questions
The application deadline
hip (m) Jury meeting
Publication of the list of the hip (m) participants /
inside
hip (m) Artist Contracts - hip (m) Artist Workshop

Open-air-Ausstellung der Teilnehmerentwürfe
hip(m) Party auf der Kult(o)urNACHT 2016
Aufbauphase:
Aufbau der hip(m) Kunstinstallationen ( 14 Tage)
Ausstellungsphase:
hip(m) Vernissage
Eröffnung von hip (m) mit großer Vernissageparty
auf der Seebrücke
Jurywahl des Kunstpreisgewinners,
Deadline für Publikumspreisgewinner
hip(m) Finissage auf der Heiligenhafener
„Kult(o)urNACHT“ 2017
Abbau der Arbeiten (5 Tage)

Open-air-exhibition of the sketch designs of the
participants
hip (m) Party on the “Kult(o)urNACHT”2016
Construction phase:
Construction of the hip (m) art installations (14 days)
Exhibition phase:
hip(m) vernissage
Opening of hip (m) with large opening party on the
pier
Jury selection of the “Art Prize Winner” and Deadline
for “Audience Award Winner”
hip (m) finissage on the Heiligenhafen
„Kult(o)urNACHT“ 2017
Dismantling of installations (5 days)
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