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bei:  Stadt Diepholz,  St ich-
wort:  Anmeldung DiepART
07,  Rathausmark t  1 ,  D-
49356 D iepho lz ,  Te l .
05441 -909 312, F ax 05441 -
909254, Emai l :  Pape@
diepho lz .  com.  Der  Anmel -
dung müssen be i l iegen:
kurze Beschreibung der
künst ler ischen Arbeit ,
Standabmaße (Brei te,  Tie-
fe, Höhe).

Sächsischer
lnitiativpreis
In diesem Jahr wird der mit
5.000 Euro dot ierte . .Säch-
sische Ini t iat ivpreis für
Kunst und Kultur" zum
zweiten Mal vergeben. Es
ist das Ziel der Kulturstif-
tung, einen Anreiz für neue
Formen der kulturellen Ent-
wicklung in Sachsen, insbe-
sondere auch neue Struktu-
ren und Trägerformen, zu
schaffen und in der öffent-
lichkeit auf vorbildliche, be-
reichsübergreifende I nitiati-
ven hinzuweisen. Die Ko-
operation von Kultureinrich-
tungen mit , ,kul turfremden"
Bereichen wie Wirtschaft
oder Tourismus ist  ein wei-
terer Schwerpunkt der Aus-
zeichnung. Bewerben kann
sich jede öffent l iche oder
private Einrichtung mit Sitz
in Sachsen, die als jur ist i -
sche Person auftritt (2. B.
Museum, Theater.  Orche-
ster,  Soziokulturel les Zen-
trum, Künst lergruppe, so-
wie Kunstverein, Produzen-
tengaler ie etc.) ,  und sich
durch ungewöhnl iche und
phantasievol le Unterneh-
mungen auszeichnet,  unab-
hängig von der Größe der
Einr ichtung und der Höhe
der eingesetzten Summen.
Uber die Auswahl der Preis-
träger entscheidet der Vor-
stand der Kulturstiftung, be-
raten durch einen Fachbei-
rat. Kontakt: Kulturstiftung
des Freistaates Sachsen,
Ralph Lindner,  St i f tungsdi-
rektor, Karl- Liebknecht- Str.
56 ,  D-01109 Dresden.  Be-
werbungsschluß ist  der 15.
April 2007.

Produzenten-
kunstmesse
München
Zum ersten mal in München
entsteht das Projekt einer
viertägigen Newcomer-Pro-
d uzenten-Ku nstmesse von
und für Absolventen der
Akademie  der  B i ldenden
Künste München mit fünfzig
Tei lnehmern im gesamten
Akt ionsforum der Prater in-
sel  vom 1. bis 5. November
2007.  D ieses  Jahr  s te l len
Künst ler aus, deren Stu-
d ienabsch luß max imal
sechs Jahre zurückl iegt,
und vertreten al le Richtun-
gen der bi ldenden Kunst.
Die unabhängige Kunst-
messe wird von Absolven-
ten der Kunstakademie
München organisiert ,
hauptsächl ich von der
Künst lergruppe , ,L 'arc -  der
Bogen". Die Tei lnehmer an
der Messe werden selbst-
bestimmend und selbstver-
waltend mitwirken, auch als
Kuratoren und Vermittler.
ln i t i iert  wurde das Projekt
von Sylvie Arlaud, Mitgl ied
der Künst lergruppe. Sie
würde sich wünschen, daß
diese Messe mit  ihrer
künst ler ischen Viel fal t  und
ihrem autonomen Charak-
ter ein fester Bestandteil
des kul turel len Lebens in
München wird und einen al-
ternat iven Weg der Kunst-
vermittlung und Künstlerför-
derung aufzeigt.  Kontakt:
Sy lv ie  Adaud,  Emai l :  in -
fo@arlaud.de, www.larc-
derbogen.de ,  Te l .  08131-
58771.

Kulturuerein
Borkum
Unter diesen Motto ,,Kultur-
meile am Meef' veranstaltet
der Kulturverein Borkum ev.
in  enger  Zusammenarbe i t
mit den Wirtschaftsbetrie-
ben Borkum und der Ree-
derei  AG-ems in Emden
vom 4. bis 8. Jul i .2007 rund
um die Kultur insel und dem
Gezeitenland die erste
Kunstmei le am Meer. Das
auf ostfr iesischen Inseln
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Ausstellung für 2008 zum Thema,,Requiem"
in der neuegalerie des Klosters Bronnbach.

Die in diesem Jahr neu eröffnete Galerie für zeit-
genössische Kunst bietet auf 210m2 Innenfläcne
und ca. 800m2 Außenfläche ungewöhnlich
spannende Ausstellungsbereiche für Kunst.

Bis luni 2007 haben regionale und nationale
Künstler die Möglichkeit sich für die
Ausstellungen zum Thema,,Requiem" in der
neuegalenie im Kloster Bronnbach zu bewerben.
In zwei Ausstellungsblöcken sollen sich Künstler
mit dem Thema,,Requiem" auseinandersetzen
und die Besucher zum Nachdenken anregen.
Die Klosteranlage findet bei den Besuchern großen
Anklang, das Kloster konnte sich im vergangenen
Jahr über rund 20.000 Besucher freuen.

Aussa gekräfti ge Bewerbu ngen bitte
bis zum 22. Juni 2007 einrcichen an!

Kloster Bronnbach
Verwaltung im Prälatenbau
neuegalerie
Bronnbach 9
97877 Wertheim

Tel.:09342 I 93520-27
www.kloster-bronnbach.de


