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 einladunG zur teilnahme

Zum 12. Mal laden der Künstlerbund Mecklenburg und Vorpommern e.V. im BBK und der Verband 
der Kunstmuseen, galerien und Kunstvereine in M-V e.V. zu Kunst HEuTE ein. Wir freuen uns, 
in diesem jahr neben dem Verein der Schlösser, guts- und Herrenhäuser in Mecklenburg-Vor-
pommern e.V. auch die Nordkirche mit vier gemeinden als neuen festen Partner dazugewonnen 
zu haben. 

Auch 2020 sollen sich für interessierte Besucher*innen zu Kunst HEuTE Ateliers, Künstlerhäuser, 
Kunstvereine, Museen, galerien, Kirchen, Schlösser, guts- und Herrenhäuser öffnen, Begegnun-
gen mit Künstler*innen und Blicke hinter die Kulissen ermöglichen. in dem Bewusstsein, dass die 
besondere Situation dieses jahres gerade auch Kulturschaffende und -einrichtungen vor exis-
tenzielle Herausforderungen stellt, wollen wir mit Kunst HEuTE der aktuellen Kunst im land ein 
breites Forum in der Öffentlichkeit bieten. Dabei ist die Vernetzung von bildenden Künstler*innen 
mit etablierten Kunst- und Kulturorten ein besonderes Anliegen unseres Projektes. Aktionen, 
die bildenden Künstler*innen neue Ausstellungsmöglichkeiten an den teilnehmenden Kulturorten 
und in den Kunsthäusern eröffnen, sind uns deshalb ebenso willkommen wie Verknüpfungen zu 
bestehenden touristischen Angeboten.

Alle teilnehmenden Kulturorte und Künstler*innen werden ab August auf der Webseite  
www.kunstheute-mv.de vorgestellt. Die Broschüre mit den Kurzvorstellungen der Teilnehmen-
den und die Plakate zu Kunst HEuTE 2020 werden ab Mitte August an alle Teilnehmer*innen 
versendet.
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 hinweise zur anmeldunG

Zu Kunst HEuTE können sich unentgeltlich Mitglieder der ausschreibenden Verbände anmel-
den. Nichtmitglieder können sich ebenfalls gerne um die Teilnahme an Kunst HEuTE 2020  
bewerben. Über diese Bewerbungen entscheidet eine jury. Für Nichtmitglieder wird ein unkos-
tenbeitrag von 25 € erhoben.

Die Anmeldung sollte ausschließlich über das Online-Formular auf der Webseite erfolgen. 

www.kunstheute-mv.de/anmeldeformular.html

Bitte geben Sie alle informationen zu den im Aktionszeitraum laufenden Ausstellungen bzw. 
Veranstaltungen ein (Bei Ausstellungen auch die gesamtlaufzeit über den Zeitraum von Kunst 
HEuTE 2020 hinaus). Es können bis zu drei Abbildungen hochgeladen werden (Mindestgröße 
1500 Pixel längste Seite, max. 2 MB), die auf der Webseite veröffentlicht werden; eine Abbildung 
wird für die Broschüre ausgewählt. Die redaktionelle Bearbeitung der Texte bleibt vorbehalten! 
Teilnehmende erhalten vor Drucklegung eine Korrektur-PDF zur Freigabe. 

Anmeldeschluss ist der 30.6.2020!

 Kooperation mit Gutshäusern/schlössern und Kirchen

gern vermitteln wir auch aktiv Kontakte zwischen Künstler*innen und gutshäusern/Schlössern 
sowie den teilnehmenden Kirchengemeinden. Wer an einer solchen Kooperation interessiert ist, 
aber noch keinen Ausstellungsort bzw. Künstler*in hat, vermerkt dies bitte im Feld HiNWEiSE auf 
dem Anmeldeformular oder schickt eine kurze Beschreibung seines Vorhabens per Mail an die 
Projektleitung: 

kunstheute@kuenstlerbund-mv.org

ACHTuNg: Bewerbungsschluss hierfür ist bereits der 10.6.2020!
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 FörderunG Von netzwerKprojeKten

Auch in diesem jahr stehen insgesamt 4.000 € für die Förderung herausragender ideen im 
rahmen von Kunst HEuTE zur Verfügung. Es werden Netzwerkprojekte gefördert, die die idee 
der Clusterbildung in den regionen und die Vernetzung von Künstler*innen vor Ort mit den Kul-
turorten und Kunsthäusern stärken. Dies können beispielsweise sein:

 Verbindende Kunsttouren in einer Stadt bzw. einer Region (in den vergangenen Jahren  
 z.B. »Kunstradius 40 km« oder KUNSTROUTE ROSTOCK)

 Begleitete Touren, die Orte, an denen Kunst präsentiert wird (Galerie, Museum, Schloss,  
 Kirche etc.) mit Orten, an denen Kunst entsteht (Atelier) verbinden

 Gemeinsame Aktionen von Künstler*nnen und  Kulturorten und Kunsthäusern in einer  
 Stadt oder einer Region.

 Angebote in Kooperation mit touristischen Einrichtungen, Hotels, Stadt- und Kurver-
 waltungen usw.

Bewerben können sich Mitglieder von Künstlerbund, Verband der Kunstmuseen, galerien und 
Kunstvereine, Verein der Schlösser, guts- und Herrenhäuser oder Nordkirche. Am Projekt selbst 
sollten mindestens Mitglieder zweier Verbände beteiligt sein.

zeitraum des projektes: 3.10. – 11.10.2020

Förderung: zwischen 500 Euro und 1000 € (zur freien Verwendung innerhalb des Projektes)

Bewerbung: Einzureichen sind eine Projektbeschreibung (insgesamt max. 2 DiN A4 Seiten), Kurz-
vitae der beteiligten Künstler*innen bzw. Kurzinfo zu den beteiligten Einrichtungen. 

per mail an: kunstheute@kuenstlerbund-mv.org

(Die Bewerbung erfolgt unabhängig von der Anmeldung zu Kunst HEuTE über die Webseite 
www.kunstheute-mv.de)

Die Auswahl der zu fördernden Projekte erfolgt durch die Arbeitsgruppe Kunst HEuTE mit Ver-
tretern aller vier beteiligten Partner.

Bewerbungsschluss ist der 30.6.2020!


