
Name der Gruppe/
des Künstlers: ...........................................................................................................

Ausstellungstitel: ...........................................................................................................

Art der Ausstellung: □ Malerei □ Fotografie □ Skulpturen
□ Sonstiges: ....................................................................................

Beschreibung: ...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Performance zur
Ausstellung:

□ ja / □ nein

Beschreibung: 
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Homepage: ...........................................................................................................

Kontaktadresse:
Name: .........................................................................................................................

Straße: .........................................................................................................................

PLZ/Ort: .........................................................................................................................

Telefon: .................................................... Fax: ....................................................

Mobil: ....................................................

am besten zu erreichen:         zwischen     .......................      und      .......................   Uhr

e-mail: .........................................................................................................................

Wird eine Übernachtung benötigt?
□ ja / □ nein Kommentar/Anzahl: .….............................…………………………

Eingang: __________________



Bewerbung Ausstellung, Seite 2 Künstler-Name: ______________________________________

Weitere Anforderungen:
Um den Ablauf möglichst reibungslos gestalten zu können, benötigen wir von Angaben zu be-
nötigen technischen und nicht-technischen Hilfsmitteln:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Sonstiges:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Schicke bitte folgende Unterlagen an uns:
- die ausgefüllte Bewerbung
- eine Selbstdarstellung
- Fotomaterial (am besten digital) 

Das Fotomaterial wird auch für die Pressearbeit und die Programmgestaltung benötigt.
- wichtig: einen Entwurf für einen Beschreibungstext für das Programmheft in der

Länge von 80 bis 120 Worten.
- eine längere Beschreibung für einen Eintrag im Internetprogramm

Falls möglich bitte Texte/Bilder auf CD/als Email an uns schicken. Dies erleichtert uns die
Arbeit.

Einsendeschluss ist der 20. Februar 2006.
Anschrift: Kulturleben in der Studentenstadt e.V.

Christoph-Probst-Straße 12 / 027
80805 München
Tel./Fax: +49 89 32450127
E-mail: ausstellungen@stustaculum.de

Weitere Informationen finden sich auf unserer Homepage http://www.stustaculum.de

Fahrtkosten/Gagen/Übernachtung:
Das StuStaCulum ist eine Non-Profit-Veranstaltung und wir verlangen nur einen symbol-
ischen Eintritt! Es  ist uns daher leider nicht möglich, eine Gage zu zahlen. Fahrtkosten können
jedoch nach vorheriger Absprache erstattet werden. Außerdem erhält jeder Mitwirkende
Essens- und Getränkegutscheine. Falls Ihr hier übernachten wollt, sagt uns Bescheid. Wir küm-
mern uns dann um einen Übernachtungsplatz!

Rechtliches:
Uns/Mir ist bekannt, dass die Teilnahme auf eigene Gefahr erfolgt. Für Personen-, Sachschä-
den und Diebstahl haftet weder der Verein Kulturleben in der Studentenstadt noch das Studen-
tenwerk München. Änderungen der Teilnahmebedingungen behalten sich die Veranstalter vor.
Bilder können nach vorheriger Absprache über die Versicherung des Veranstalters versichert
werden. Abweichende Vereinbarungen erfordern der Schriftform.

___________________________                               ________________________________

Ort, Datum Unterschrift
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