
Ausschreibung 

DDaass  bbllaauuee  WWuunnddeerr    

Von Hand gewebt – 
 
eine Ausstellung über die erstaunliche Vielfalt handgewebter Textilien heute, die an 
verschiedenen Orten gezeigt werden kann. 

 
Mit dieser Ausstellung will der Verein das breite Spektrum handgewebter zeitgenössischer  
Textilien sichtbar machen: vom Schal über Wandbehänge, Kleidungsstoffe, künstlerische  
Objekte ... und ... und ...  das ganze Spannungsfeld zwischen Handwerk, Kunst und Design ...  

Gesucht wird alles, was selbst gewebt und überwiegend blau ist: hellblau, nachtblau, 
veilchenblau, himmelblau, kornblumenblau, blassblau, stahlblau, königsblau ...  

Wir sind gespannt auf Deine persönliche Vorliebe und Deine Interpretation des Themas!  

Alle eingereichten Arbeiten werden während der Kulturellen Landpartie (10.-21.Mai 2018) auf 
dem Werkhof Kukate in der Galerie auf dem Scheunenboden präsentiert. 
 
 
Teilnahmebedingungen: 

• Es dürfen bis zu drei selbst entworfene und hergestellte Originalgewebe eingereicht werden.  

• Zugelassen sind sämtliche Formate und Blautöne. Weitere Farben sind nur in „Gewürzmenge“ 
erwünscht. 

• Für jedes Exponat ist ein eigener Anmeldebogen auszufüllen, versehen mit Namen, Adresse, 
Materialangaben, Bindungsart und einem Verkaufspreis. 
Der Preis dient lediglich zur Ermittlung einer angemessenen Versicherungssumme 

Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer der Leihgabe an den Verein weben+. 

• Versand: Paket oder persönliche Anlieferung an die Geschäftsstelle. 
Die Anlieferung der Exponate geschieht auf Kosten der Weberin/des Webers. Die Rücksendung erfolgt auf  

Kosten des Vereins. — Bitte Kartons verwenden, die stabil genug für beide Transportwege sind. 

• Alle eingesendeten Exponate werden dem Verein für ein Jahr zur Verfügung gestellt.  
Am Ende des Jahres werden die Exponate auf Wunsch zurückgesandt. 

• Der Einsender/die Einsenderin erklärt sich mit der Anmeldung einverstanden, dass für 
unterschiedliche Ausstellungsorte je nach räumlichen oder thematischen Bedingungen  
eine Auswahl aus dem Fundus getroffen wird. 
 

Einsendeschluss ist der 31. Januar 2018 

 

Bei Fragen bitte wenden an:  Inge Seelig, info@werkhof-kukate.de 

 
Die Anmeldebögen sind erhältlich über die Website www.webenplus.de oder in der Geschäftsstelle: 
weben+ e.V.,Geschäftsstelle; Kukate 2, 29496 Waddeweitz, Fon 05849-9719418, info@webenplus.de  

 

 


