Allgemeine Teilnahmebedingungen
Picker Wettbewerb 2020-2021
Teilnahmeberechtigt sind alle in der Schweiz und den Grenzregionen ansässigen
KünstlerInnen und dient der Erstausgabe einer Monographie, Ausgabe 2021 in
plastischen Künsten

1. Vorbemerkungen
Der Verein aparté/Picker Wettbewerb veranstaltet alle zwei Jahre einen Wettbewerb, um
KünstlerInnen am Anfang ihrer Karriere durch die Herausgabe einer Monographie zu
unterstützen.
Diese Monographie erlaubt es dem/der KünstlerIn - ausgewählt von einer in der Kunstwelt
bekannten Persönlichkeit - sich vorzustellen, in Kunstszenen einzusteigen und die Arbeit in
der Schweiz sowie im Ausland zu fördern.
Die Teilnahme am Wettbewerb steht allen plastischen Künstlern/Innen offen, ungeachtet
des Mediums, dessen sie sich bedienen.

2. Einschreibebedingungen
Kandidaten/Innen unterstehen folgenden Bedingungen:
- Wohnsitz in der Schweiz oder in einem Grenzgebiet;
- sind an keiner öffentlichen oder privaten Kunstschule eingeschrieben;
- auf den heutigen Tag sind sie ohne persönliche Veröffentlichung;
- sind vertraglich durch keine Galerie vertreten;
- Alter und Staatsangehörigkeit spielen keine Rolle.
Kandidaten/Innen die früher schon am Wettbewerb teilgenommen haben, können auch am
diesjährigen Wettbewerb teilnehmen.

3. Einschreibevorgang
Kandidaten/Innen die am Picker Wettbewerb teilnehmen möchten sind gebeten per Mail, im
PDF Format, folgende Dokumente einzureichen:
- Eine gescannte gut lesbare Kopie der vom jeweiligen kantonalen Einwohneramt
ausgestellten Niederlassungsbewilligung oder, für die Grenzregionen, ein offiziell
ausgestelltes Dokument der jeweiligen Regionalbehörde;

- ein in digitaler Form (PDF) verfasstes Dossier das einen guten Gesamtüberblick des
bisherigen Kunstschaffens vermittelt (siehe nachstehender Punkt 4);
- ein vollständiger Lebenslauf in digitaler Form (PDF) mit Angabe der teilgenommenen
Ausstellungen und allfälligen Kollektivpublikationen, erhaltener Preise, Stipendien und
Residenz;
- das vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Teilnahmeformular in digitaler Form.
Die Wettbewerbskandidatur wird unter der Voraussetzung, dass sämtlich oben erwähnte
Informationen vorliegen, in Betracht gezogen.
4. Künstlerportfolio
Das Kunstportfolio ist als PDF Datei per E-Mail einzugeben. Es bezieht sich auf das bisherige
gesamte Kunstschaffen. Ein Begleittext erläutert das künstlerische Vorgehen. Jedes in
diesem Teil des Dossier vorgestellten Werk wird von einem Kurzbeschrieb mit Angabe von
Titel, Erschaffungsdatum, technischen Angaben (Material, Bearbeitung, Form, Struktur)
Dimensionen, begleitet.

5. Wahl des Gewinners/der Gewinnerin
Die Kuratorin des Picker Wettbewerb 2020-2021, Frau Karin Tissot, entscheidet persönlich
über den Gewinner/der Gewinnerin. Die Kuratorin wird die Wahl treffen nachdem sie unter
den Kandidaten/Innen zwischen 5 und 10 nominiert welche sie persönlich in deren Atelier
trifft.

6. Schlussbestimmungen
Die Kuratorin und der Verein aparté/Picker Wettbewerb sind nicht zur Rechtfertigung ihres
Entscheids verpflichtet. Der endgültige Entscheid wird den Teilnehmer/Innen per E-Mail
mitgeteilt. Dagegen können weder Berufung noch andere Rechtsmittel erhoben werden.
Die persönlichen Daten der Kandidaten werden Dritten nur mit deren Einwilligung
weitergeleitet.

Bitte füllen Sie das beiliegende Teilnahmeformular aus und senden es per E-Mail,
unterschrieben und gescannt an: info@art-emergent.ch
bis zum 15. September
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