EUROPEAN DOMESTIC ART CHALLENGE (EDAC)
Ein gemeinsames Projekt des Kunst- und Kulturkreises Wettenberg e.V. (KuKuK) und der
Deutsch-Italienischen Gesellschaft Mittelhessen e.V. (DIG)
Projektbeschreibung
Um trotz der Pandemie aktiv und im Gesprächen bleiben zu können, wurde Mitte April 2020
auf der KuKuK-Website begonnen, ein neues Format zu schaffen und dadurch wurde der
Bereich „KuKuK-Werkstatt-Aktuell“ geboren.
Zuerst gab es nur virtuelle Ausstellungen mit Fotografien von Kunstwerken aus dem KuKuKArchiv. Daraufhin kam von einem Vereinsmitglied die Idee, alle KuKuK-Mitglieder
aufzufordern, an einer „Domestic Art Challenge“ (auf Deutsch: Herausforderung, Kunst
zuhause zu machen) teilzunehmen. Das bedeutet, dass man das, was man in dieser Zeit neu
kreiert, fotografiert und für die Website einreicht. Diese Challenge läuft seit dem 7. Mai
2020.
Das Genre der Kunst ist offen. Jede Woche werden die Ergebnisse auf der Website
veröffentlicht. Die Hoffnung ist, dass Künstler dazu ermuntert oder inspiriert werden, neue
Kunstwerke zu schaffen.
Es soll nun ausgeweitet werden, so dass nicht nur KuKuK-Mitglieder daran teilnehmen,
sondern auch Freunde und Familienmitglieder hier in Deutschland und aus den
Wettenberger Partnerstädten in Ungarn und in Frankreich. „Ulrike’s Domestic Art Challenge“
soll demnächst „European Domestic Art Challenge“ heißen.
Aufgrund der bestehenden Verbindung zwischen KuKuK und DIG ist es auch möglich,
italienische Freunde für das Projekt gewinnen zu können. Wir dachten besonders auch an
interessierte, kreative Menschen aus den Partnerstädten Wetzlars und Giessens und
anderern Gemeinden Mittelhessens. So gibt es interessante, künstlerische Einblicke nach
Siena, Ferrara, Avignon und zahlreiche Partnergemeinden in ganz Europa! Im günstigsten Fall
wird es möglich sein, Kontakte zu knüpfen und zukünftig „reale“ Gruppenausstellungen zu
organisieren, wenn das Interesse geweckt ist.
Geplant ist, zweimal in der Woche virtuelle Ausstellungen abwechselnd auf beiden der
KuKuK- und DIG-Websiten zu präsentieren: dienstags bei der DIG und donnerstags beim
KuKuK. Geplant ist, mindestens zweimal in der Woche virtuelle Ausstellungen abwechselnd
auf beiden Websites (KuKuK und DIG) zu präsentieren: dienstags bei der DIG und
donnerstags beim KuKuK.

Wenn mit der Zeit Künstler aus anderen Ländern dazukommen, desto besser. Es wird
herzlich begrüßt, dass man Freunden und Familie von dieser Idee erzählt.
Teilnahmebedingungen:
Diese Aktion ist in erster Linie für Personen gedacht, die ihre Kunst nicht als Beruf ausüben.
Wenn man etwas hat, was auf die Websites kommen soll, dann muss man Folgendes
beachten:

Gute Fotos schicken:
1) die Dateigröße soll ca. 1MB haben
2) die Auflösung mindestens 72 DPI
3) die Bildgröße nicht klein – ab 20 x 20cm
4) die Fotos mit guter Beleuchtung aufnehmen, keine Verspiegelungen von Glasscheiben,
Blitzlicht oder anderen Lichtern.
5) wenn ein Gemälde fotografiert wird, muss darauf geachtet werden, dass das Bild nicht
schräg aufgenommen wird.
6) wenn ein Objekt fotografiert wird, aufpassen, dass der Hintergrund gut oder wenn
möglich, verschwommen aussieht.
7) was auch immer fotografiert wird soll sauber sein! Vor dem Fotografieren die Kameralinse
säubern.
8) wenn man ein Video zeigen möchte, dann ein Foto des Werkes (ohne irgendwelche
Markierung wie Datum) und den passenden Link schicken.
Information zu den Fotos mitzuschicken:
1) Name des Künstlers – Nachname zuerst, dann Vorname
2) Titel des Werkes, wenn gewünscht
3) verwendete Technik oder verwendetes Medium
4) Land /Stadt/Ort des Künstlers
Einsendung von Fotos:
Die Bilder usw. werden durch den KuKuK nur per Email unter folgender Emailadresse
angenommen: edac@kukuk-wettenberg.de
Erscheinung in den Websites:
Mit dem „European Domestic Art Challenge“ möchten wir bald anfangen. Zuerst muss eine
gewisse Menge an Fotos an den KuKuK geschickt werden.
Der geplante Tag für die erste Ausgabe des „European Domestic Art Challenge“ ist
Donnerstag, den 25. Juni 2020 auf der KuKuK-Website. Einsendetermin für diese erste
Ausstellung ist der 23. Juni. Bilder, die nach diesem Termin eingehen (oder falls wir eine
ganze Menge erhalten), kommen entweder in die zweite Staffel am Dienstag, den 30. Juni
2020 auf die DIG-Website oder zu einem späteren Zeitpunkt.
Die Fotos werden nach und nach auf die Websites gebracht, je nachdem, was
zusammenpasst. Jede „virtuelle Ausstellung“ wird ca. 20 Fotos beinhalten.
Wir überlegen, ob von Zeit zu Zeit ein bestimmtes Thema festgelegt wird. Dies geben wir
rechtzeitig auf beiden Websites bekannt, jeweils mit einem Stichtag für die Einsendung.
Hinweise:
1) KuKuK und DIG übernehmen keine Verantwortung für die ausgestellten Fotos. Die
Einsender bestätigen durch die Einreichung die Urheberschaft und die Beachtung der
aktuellen Datenschutzbedingungen.
2) Nur KuKuK und DIG entscheiden über die Veröffentlichung, es gibt kein Anrecht darauf.
Die Einreichungen werden auf gesicherten digitalen Medien gespeichert und ausschließlich
für die Veröffentlichung auf der KuKuK-Website und der Website der DIG verwandt. Der

KuKuK behält sich eine erforderliche Nachbearbeitung der für die Präsentation eingereichten
Fotos auf seiner Website vor.
3) Wenn die Einschränkungen wegen der Pandemie endlich aufgehoben sind, soll die Aktion
trotzdem weiterlaufen.
4) Falls jemand mit einem Künstler, dessen Arbeit im EDAC veröffentlicht wurde, Kontakt
aufnehmen möchte, leitet der KuKuK die per Email eingegangene Anfrage an den
ausstellenden Künstler weiter. Es wäre eine sehr große Freude für beide Vereine, wenn
durch dieses Projekt Verbindungen oder Austausch zwischen den Künstlern entsteht. Wer
weiß? Vielleicht gibt es irgendwann „echte“ Ausstellungen zusammen.
5) Die Hauptsprachen der Seiten werden Deutsch, Italienisch und Englisch sein.
Ran an die Kunst!
https://www.kukuk-wettenberg.de/kukuk-werkstatt-virtuell/european-domestic-art-challenge/

https://www.dig-mittelhessen.de/european-domestic-art-challenge/

