„Kunst in Stein“
27. Internationales Bildhauersymposium

Termin

► 14.07.2022 bis 19.07.2022

Anreise
Abreise

► 13.07.2022
► 20.07.2022

Ort

Europäisches Fortbildungszentrum, Marktredwitzer Straße 60, 95632 Wunsiedel

Bewerbungsschluss

► 31.03.2022

Das Symposium soll die Öffentlichkeit auf das Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk und das Steinzentrum
Wunsiedel aufmerksam machen und für Naturstein werben.
Steinmaterial und Werkzeuge werden zur Verfügung gestellt - können aber auch mitgebracht werden. Strom,
Wasser und Druckluft stehen ebenfalls zur Verfügung. Die Kosten für Verpflegung und Übernachtung
während des Symposiums werden übernommen. An- und Abreise müssen vom Künstler selbst gezahlt
werden. Nach Abschluss der Arbeit wird den Künstlern eine Aufwandsentschädigung gezahlt.
Gearbeitet wird ein Objekt in Stein nach eigenem Entwurf.
Das entstandene Kunstwerk wird am Fortbildungszentrum oder an einem anderen geeigneten öffentlichen
Raum z.B. in der Stadt Wunsiedel ausgestellt. Dies erfolgt unter Ausschluss jeglicher Haftung.
Nach Ablauf von einem Jahr kann das Objekt vom Künstler gegen Materialkostenerstattung erworben werden.
Soweit die Option auf den Erwerb des Werkes nicht ausgeübt wird, gehen die Eigentumsrechte nach diesem
Ausstellungsjahr auf das Europäische Fortbildungszentrum über.
Ihre Bewerbung sollte folgende Informationen beinhalten:
- aktuelles Foto
- Vor- und Nachname
- Geburtsdatum
- Geschlecht
- Nationalität
- Adresse
- Telefonnummer, Mail-Adresse, Internetadresse (falls vorhanden)
- Ausbildung, Informationen über das Künstlerleben und die eigene Arbeit
- Bilder von eigenen Kunstwerken mit Beschreibung
- Motivation zur Bewerbung
- Entwurfsskizze für geplante Arbeit für das Symposium (Größe, vorgesehenes Material)
Bitte nehmen Sie bei Fragen zum Symposium Kontakt unter info@efbz.de auf.
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Zuschrift.

Marktredwitzer Straße 60 · d 95632 Wunsiedel · Telefon 09232 1038 · Telefax 09232 8325 · www.efbz.de

„Art in Stone“
27. Internationales Bildhauersymposium
event dates

► 14.07.2022 - 19.07.2022

arrival day
day of departure

► 13.07.2022
► 20.07.2022

venue

Europäisches Fortbildungszentrum, Marktredwitzer Straße 60, 95632 Wunsiedel

Deadline of application

► 31.03.2022

The symposium is intended to draw the public's attention to the stonemason and stone sculptor trade and the
Steinzentrum Wunsiedel and promote natural stone.
Stone material and tools are provided - but can also be brought along. Electricity, water and compressed air
are also available. The costs for meals and accommodation during the symposium will be covered. Arrival
and departure must be paid by the artist. Upon completion of the work, the artists will be paid an allowance.
An object is worked in stone according to its own design.
The resulting artwork will be displayed at the training center or other suitable public space, e.g. exhibited in
the town of Wunsiedel. This is done without any liability.
After one year, the object can be purchased by the artist against material cost reimbursement.
If the option to purchase the work is not exercised, the ownership rights will be transferred to the European
Training Center after this year.
Your application should include the following information:
 current photo
 Name, Surname
 Date of birth
 Gender
 Nationality
 Address
 telephone number, e-mail address, website (if available)
 Education, information about artist life and work
 Pictures of own artworks with description
 application motivation
 sketch of the planned work for the symposium (size, planned material)
If you have any questions about the symposium, please contact us: info@efbz.de
We thank you for your interest and look forward to your letter.
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