
Mainz, im Dezember 2014
Liebe Mitglieder des Kunstvereins Eisenturm,

2015 ist ein besonderes Jahr. Der Kunstverein feiert sein 40 jähriges Jubiläum  und für diese 
Mitgliederausstellung haben wir uns etwas ganz besonderes ausgedacht:

Wir rufen alle  unsere Mitglieder auf, sich an der Veranstaltung zu beteiligen. Jeder  ist eingeladen, 
sich zu beteiligen, denn diesmal werden wir nicht  jurieren!

Wir freuen uns auf Beiträge in den Medien der Malerei, Grafik, Fotografie, Musik, Lyrik, Lesung, 
Performance, Skulptur/Objekt, Film etc.

Folgende Formalien bitten wir nur dringendst einzuhalten, damit der eingereichte Beitrag 
berücksichtigt werden kann und das Kuratorenteam Ropertz/Kelm (beide stellv. 
Vorstandsvorsitzende) einen stimmigen Gesamteindruck der Veranstaltung erreichen kann:

1. Jeder Teilnehmer reicht nur eine Arbeit ein!  Inhaltlich möchten wir keine Vorgaben machen, 
damit sich jedes Mitglied präsentieren kann.

2. Malerei/Grafik/Fotografie : Format max. 30x30 cm inkl. Rahmen und hängefertig! Technik und 
Motiv sind freigestellt. Jedoch ist erforderlich, dass die eingereichte Arbeit überwiegend 
monochrom  gehalten ist. Eine  Hauptfarbe kann frei gewählt werden mit ihren entsprechenden 
Ton- und Farbwerten.

3. Skulptur/Objekt : Format max. 30x30x30 cm! Präsentationsfertig mit Sockel (quaderförmig in 
weiß!) Technik/Motiv frei. 

4. Musik/Lesung/Performance/Film : Dauer der Darbietung max. 30 Minuten. Inhalt frei.

5. Text/Lyrik gedruckt (keine Lesung!) : Text in einem weißen!  Glaswechselrahmen der Größe 
30x30 cm anliefern (bitte einen Holz- oder Alurahmen verwenden, da sich Kunststoff verbiegt). 
Inhalt frei.

Die Mitgliederausstellung wird im Zeitraum 20.3. - 19.4.2015 statt finden. 

Alle Beiträge bitten wir nur am Sonntag, den 1.3.20 15 in der Zeit zwischen 12 – 16 Uhr in 
den Eisenturm zu bringen , damit entsprechend geplant (Terminplanung für die halbstündigen 
Beiträge direkt am Sonntag vor Ort!), aufgebaut und die Presse informiert werden kann! Bei 
Abgabe bitte den Beitrag zudem in elektronischer Form  - auf CD oder Stick – einreichen. Wir 
brauchen diese Daten, um für die Besucher eine entsprechende Dokumentation der 
TeilnehmerInnen zu erstellen. Folgende Daten sind erforderlich:

- Bei Malerei / Grafik / Fotografie / Objekt / Skulptur: als Foto und mit den entsprechenden 
Werkangaben (Name, Titel, Technik, Entstehungsdatum/Versicherungspreis). 
- Bei Lyrik / Performance / Lesung / Literatur / Film / Musik: Kurzbeschreibung (max. 6 Zeilen) und 
mit entsprechenden Werkangaben (Name, Titel, Genre, Entstehungsdatum). 

Wir freuen uns auf spannende und zahlreiche Beiträg e!

Fragen können per email gerne gerichtet werden an 
Oliver Kelm info@oliverkelm.de oder Dagmar C. Ropertz info@dc-ropertz.com

Da die Inhalte frei gestellt sind, bitten wir nur die in der Satzung verbrieften Regelungen der 
Inhalte/Darstellungen einzuhalten, d.h.: keine rassistischen, verleumderischen oder strafrechtlich 
relevanten Inhalte einzureichen. In diesem Fall ist eine Teilnahme nicht möglich. Die Entscheidung 
des Kuratorenteams ist nicht anfechtbar.


