Anmeldung zu MoKuzuMimi 2017
wie immer am Nikolaus und doch noch einmal in den Gerichtshöfen
6.12.17 von 6 bis 12 pm

Es ist wieder soweit, bei Aldi liegen die Christstollen bereit und das Wetter ist auch schon so.
Die Kollegen aus den Ateliers Aufgang 7/8 dritter Stock haben sich freundlicherweise bereit erklärt, erneut ihren
mehr oder weniger geräumigen Gang und ein Atelier für MoKuzuMimi zur Verfügung zu stellen. Wie bereits im
Vorjahr: Die Nägel sind schon in der Wand, bzw. die Nägel müssen in die vorhandenen Löcher gesteckt werden
und Ihr hängt dann die Tüten auf die Nägel. Wie im Vorjahr wird nicht der gesamte Gang behängt; wir lassen etwas
Luft. Das bedeutet: Die Teilnehmerzahl (es gibt 22 Plätze) ist begrenzt und auch dieses Jahr legen wir Wert auf
künstlerische Qualität, Vielfalt und neue Teilnehmer, aber wir können nicht garantieren, dass alle Angemeldeten
auch tatsächlich am Ende dabei sind. Verbindliche Zusagen gibt es am 25. Oktober per E-Mail.
Anmeldung
Ich bewerbe mich verbindlich für MoKuzuMimi, melde mich bis 22.Oktober 2017 an und überweise nach der Zusage sofort, doch spätestens bis zum 15.11.2017

30 Euro auf das Konto:

Kunst in den Gerichtshöfen
Deutsche Postbank AG
BLZ: 100 100 10
IBAN: DE20 1001 0010 0509 8901 01
BIC: PBNKDEFFXXX (Berlin)
Stichwort: „MoKuzuMimi“
Das Geld ist für die Tüten, den Druck der Einladungskarten, den Nikolaus, den Nikolaus-Sack-Inhalt, Musik und
Pressearbeit. Die Anmeldung bitte bis 22. Oktober 2017 (deadline) senden an:
Ulrike Hansen / Jürgen Reichert, Ackerstraße 81, 13355 Berlin oder an info@ulrike-hansen.de
Danach eingehende Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden.
Name:
			
Datum:
Unterschrift:
E-Mail-Adresse:
Gäste sind willkommen, können von Dir/Euch vorgeschlagen werden oder sich auch selbst anmelden. Wenn die Einladungskarte gedruckt ist, treffen wir uns vor Ort zur Verteilung der Tüten, der Karten und zur Klärung aller weiteren organisatorischen Fragen. Wir benachrichtigen Euch rechtzeitig per Email.
Zur Erinnerung hier nochmal die MoKuzuMimi-Spielregeln :
Jeder Teilnehmer erhält 20 transparente MoKuzuMimi-Tüten im Format 35cm (b) x 45cm (h). Das Kunstwerk muß in der Tüte sein und auch
hineinpassen. Die Tüte hängt an einem Nagel (an einem Befestigungspunkt) am Griff und der Preis (maximal 100 Euro) ist sichtbar. Der Preis
gilt pro Tüte, es geht also nicht, daß z.B. vier Arbeiten in der Tüte sind und sie dann einzeln verkauft werden.
Alle Kunst hängt an der Wand, es gibt keine Bauchläden, Sockel, Möbelstücke, Vorratstaschen oder Bodenauslagen. Dafür gibt es eine
Garderobe und eine Abstellmöglichkeit im Atelier. Klappstühle werden nur für Gebrechliche bereitgehalten und zum Herunternehmen der
Tüten gibt es Greifer, Leitern sind zu sperrig. Visitenkarten, Infomaterialen, Kataloge etc. können an der Wand zwischen den eigenen Tüten
angebracht werden. Die Hängefläche ist begrenzt und wird vorher aufgeteilt. Erfahrungsgemäß ist für jeden Teilnehmer Platz für 20 Tüten.
Die Arbeiten werden am 5.12. von 15 bis 18 Uhr gehangen und das Licht installiert, später hängen geht nicht. Erfahrungsgemäß beginnt der
Run auf die Tüten schon vor 18 Uhr, deshalb geht Hängen in letzter Minute überhaupt nicht. Jeder Künstler stellt in eigener Verantwortung
aus, verkauft auf eigene Rechnung und bewacht und sichert sein Kunstwerk selbst. Es kann bei Verkauf nachgehangen werden. Wer nicht
selber anwesend sein kann, sollte einen kompetenten Vertreter schicken. Künstler und Werke (die nicht verkauften) bleiben bis zum Ende
der Veranstaltung, also bis Mitternacht, präsent. Am 7.12. um 0 Uhr (also noch in der gleichen Nacht) werden alle Arbeiten vom Nagel geholt
und wieder mitgenommen, danach räumen wir gemeinsam auf. Dabei nehmen wir gerne die unverkauften, leeren Tüten zurück, um sie für
das nächste Jahr aufzubewahren. Wer mitmacht, erkennt die Spielregeln an, wer sich nicht daran hält, muß leider wieder einpacken. Da die
Tüten sehr teuer sind und wir nicht die Welt unnötig mit Plastik vermüllen wollen, bitten wir Euch mitzuteilen, ob und wieviele verwendbare
Tüten Ihr noch habt.

Wir freuen uns auf Eure Teilnahme und einen lebhaften Nikolausabend
Ulrike Hansen und Jürgen Reichert

