Liebe Künstlerinnen und Künstler des Flensborg Fjords Kunst & Kulturforening
	
  
Wir	
  veranstalten	
  das	
  2.	
  "Back	
  to	
  the	
  Roots	
  Festival"	
  in	
  Rinkenæs	
  vom	
  16.	
  –	
  18.	
  März	
  2018.
Es ist ein Musik-Festival, das drinnen stattfindet. Letztes Jahr gab es Konzerte auf drei Bühnen,
dieses Jahr nur auf 2 Bühnen, im Saal und Café.
Der Theatersaal wird diesmal durch einen Bereich ersetzt, in dem die Gäste die Möglichkeit
haben, etwas anderes zu tun. Es wird eine Sofaecke zum Entspannen geben. Hier kann man
akustische Musik wie in der Fußgängerzone von 'Buskers Corner' hören. Es wird "Speakers
Corner" geben, wo Leute, die etwas auf dem Herzen haben, dies erzählen können. Es werden
verschiedene Hersteller ihre Waren an einem Stand präsentieren, und evtl. zum Kauf anbieten. Es
wird einen roten Stuhl geben, wo Musiker, Freiwillige und Gäste vor einer Kamera das Festival
begrüßen können. Außerdem kann man etwas zu essen und zu trinken bekommen.
Wir wünschen, dass in diesem Saal Kunst dargeboten wird, und hier kommen Sie ins Spiel. Auf
einer Bühne sollen die Kunstaktivitäten stattfinden. Zwei Aktivitäten, unabhängig voneinander. Das
Thema ist "Back to the roots".
Das eine Kunstwerk wird von den Gästen gestaltet. Hier haben die Gäste die Möglichkeit, ein
langes Gemälde unter fachkundiger Anleitung eines Künstlers zu malen. Dieses Gemälde wird als
Dekoration auf dem Festival aufgehängt werden.
Darüber hinaus stellen wir uns vor, dass einige Künstler ein Kunstwerk während des
Festivals malen. Wir nennen es Living Art. So können die Gäste eine Tasse Kaffee oder ein Glas
Bier genießen, während sie sehen, wie ein Kunstwerk entsteht.
Jeder Künstler erhält eine Leinwand, Pinsel und Acrylfarbe. Falls anderes Material zur Herstellung
gewünscht wird, bitte selbst und auf eigene Kosten mitbringen. Darüber hinaus erhält jeder
Künstler ein kostenloses Eintritts-Armband für das ganze Wochenende und, wenn gewünscht, freie
Übernachtung in einem Klassenzimmer der Rinkenæs-Schule.
Sonntag um 11 Uhr werden die Kunstwerke präsentiert, und um 14 Uhr, vor dem letzten
Musikstück, wird Stephan Kleinschmidt eine Auktion veranstalten, bei der die Kunstwerke
versteigert werden. Das Startgebot von 200 DKK deckt die Materialkosten und der weitere Erlös
wird 50/50 zwischen Künstler und Festival verteilt.
In diesem Zeitraum ist es möglich zu malen:
Freitag von 17 - 1.30 Uhr und Samstag von 10 - 1.30 Uhr.
Es gibt Platz für 10 Künstler und basiert auf dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst".
Wenn Sie an dieser Aktion, ein Bild zu malen, teilnehmen möchten, schreiben Sie an
Brian O'Driscoll: backtotherootsfestival@gmail.com
mit verbindlicher Anmeldung bis spätestens 1. März. Bei der Anmeldung können Sie ein Foto
und eine Pressemitteilung über sich selbst mitsenden, für die Nutzung auf der Festival-Website, für
Presseberichte und soziale Medien. Schreiben Sie darüber hinaus, wann Sie malen möchten.
Für weitere Informationen kann Brian telefonisch unter 0045-25 33 94 97 kontaktet werden.
Mit freundlichen Grüßen
Back to the Roots Festival
Adresse: Sejrsvej 100, Rinkenæs, DK 6300 Gråsten, Benniksgaard Anneks
Programm: www.bttr.dk
Bitte senden Sie das Programm gern an Freunde und Bekannte weiter J 	
  

