
Anlieferung der Bewerbungsarbeiten am 02.07./03.07.2018  
           Anlieferungsort: DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst, Klosterstr. 10, 48477 Hörstel                 

"K u n s t   i n   d e r   R e g i o n "   2018 
 

Bewerbungsbogen 

 
Hiermit bewerbe ich mich mit den umseitig beschriebenen Arbeiten zu den Bedingungen, der mir bekannten 
Richtlinien zur Ausstellung vom 01.04.2012 (siehe Infoflyer), um die Teilnahme an der Ausstellung 2017. 

 

Vor- und Zuname: ___________________________________________________________________________ 

 

Straße:   ___________________________________________________________________________ 

 

PLZ/Wohnort:  __________________________________     E-Mail: _____________________________ 

 

Telefon:   tagsüber: __________________________     privat: ________________________________ 

(Diese Angaben werden im Katalog veröffentlicht, falls nicht gewünscht bitte angeben) 

 

Angaben zur künstlerischen Tätigkeit (ggf. separates Blatt benutzen) 
(Im Fall der Teilnahme wird aus diesen Angaben die Kurzvorstellung im Ausstellungskatalog zusammengestellt. 
Der Text zu a), b) und c) sollte zwischen 5 und max. 30 Zeilen umfassen!) 

 

19 _______ in  _____________________________  geboren 
 

a) Ausbildung/Weiterbildung 
 

 19 _________  ________________________________________________________________________ 

 

 19 _________  ________________________________________________________________________ 

 

 20 _________  ________________________________________________________________________ 

 

 20 _________  ________________________________________________________________________ 

 

 20 _________  ________________________________________________________________________ 

 

b) Ausstellungen / Ausstellungsbeteiligungen (einschließlich "Kunst in der Region") 
 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 

c) Öffentliche Ankäufe / Mitgliedschaften in Künstlergemeinschaften u. ä. 
 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________________________________ 
 

Mit meiner Bewerbung um die Teilnahme an der Ausstellung erkenne ich die Ausschreibungs-
bedingungen, basierend auf den o. g. Richtlinien, an (www.da-kunsthaus.de/Kunst in der Region). 

 
         _______________________________ 

                              (Unterschrift) 



Bewerbungsarbeiten 

für die Ausstellung "Kunst in der Region" von: ____________________________________________________________________________ 

                      Vorname                                                   Name 
 

- Bitte vollständig und gut lesbar (in Druckbuchstaben) ausfüllen! (Nr. und Name bitte auch fest an der jeweiligen Arbeit anbringen.)    
 

Nr. Titel Entstehungs- 
Jahr 

Nicht älter als 3 J. 

Arbeitstechnik/Material bei mehrtei-
ligen Arbei- 
ten: Anzahl 

Maße Preis 

H B T mit Rahmen ohne Rahmen 

 
 

1 

           

    

2 

           

    

3 

           

    

4 

           

    

5 

           

    

 

Bildmaterial für den Ausstellungskatalog (Zutreffendes bitte ankreuzen!) - Eigenes Bildmaterial bitte in möglichst hoher Auflösung, mind. 3.000 Pixel 
 

 Eigene farbige Aufnahmen der Bewerbungsarbeiten und ein Portraitfoto kann ich bei Teilnahme als  Fotoabzug oder  digital zur Verfügung stellen.  
 

  Foto der Bewerbungsarbeit sind nicht vorhanden und muss neu angefertigt werden. 
 
 Bemerkungen: ________________________________________________________________________________________________________________ 
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