
Einladung zum „Soli-Art-Basar“, ein digitaler KunstBasar für Künstler*innen in 
Hannover. (Gemeinschafts-Initiative von HannoverMachen, Kröpcke-Uhr, MehrWertLaden)
Detailinfo: https://kulturdeswandels.de/soliart-basar/

Kurzbeschreibung der Soli-Art-Basar“ -Kampagne und -Ausstellung

21 Künstler*innen aus Hannover präsentieren ausgewählte Serien-Kunstwerke oder andere 
kulturelle Produkte und Leistungen auf HannoverMachen.de und in der Kröpcke-Uhr. In der 
digitalen „Soli-Art-Basar“ Crowdfunding-Kampagne werden die Kunstwerke und Angebote als 
„Dankeschöns“ für eine finanzielle Unterstützung angeboten. So entsteht trotz Corona eine 
virtuelle Galerie und Verkaufsausstellung lokaler Künstler*innen, die einen direkten Kanal 
zwischen Kreativität und Solidarität öffnet und gerade in der Vorweihnachtszeit auch zu ganz 
besonderen und individuellen Geschenken führt.
Alle Kunstwerke werden ausserdem während der Kampagne ab 1.12.2020 in der Kröpcke-Uhr 
sowie über zahlreiche soziale- und Medienkanäle präsentiert. (im Original oder Abbildung)
Teilnehmende Künstler*innen können über „Soli-Art-Basar“ auch ihre Website mit weiteren 
Angeboten verlinken. Die Teilnahme ist kostenfrei, alle Erträge kommen der Kunst zugute.

Hauptmerkmale:

● Künstler*innen aus Hannover erhalten einen Ersatz-Vertriebskanal für 
ausgefallene Weihnachtsmärkte, Ausstellungen, Workshops und 
Veranstaltungen.

● der freie Spendenanteil der Kampagne wird an alle Teilnehmenden als 
bedingungslose Extraunterstützung ausgeschüttet.

● Jedes lokale Kunst-Objekt spart als Weihnachtsgeschenk gegenüber 
irgendwelchen Amazon-Plastik-Konsumartikeln Ressourcen und schützt damit 
das Klima.

● Du entdeckst spannende Persönlichkeiten aus Hannover und kannst ganz 
einfach individuelle Objekte aus ihrer kreativen Produktion erhalten.

Diese Kampagne wird kooperativ veranstaltet vom Klimaschutzprojekt „MehrWertLaden“ des 
Kultur-des-Wandels Netzwerks, dem KulturRaum Region Hannover e.V. und der regionalen 
Crowdfunding-Plattform HannoverMachen des Bürgerbüro Stadtentwicklung e.V.

https://bbs-hannover.de/
https://www.hannovermachen.de/
http://www.kulturraum-region-hannover.de/
https://kulturdeswandels.de/soliart-basar/
http://www.mehrwertladen.de/
https://kulturdeswandels.de/soliart-basar/


Teilnahme und Auswahlverfahren

Teilnehmen dürfen alle Künstler*innen (Einzelpersonen) mit Wirkungsort Hannover. Der 
Begriff Künstler*in umfasst spartenübergreifend Kulturschaffende, die selber Kunst 
produzieren, die anderen Menschen einen Kulturgenuss verschafft.

Die Teilnehmenden müssen fertige Serien-Kunstwerke, Objekte oder andere Produkte oder 
Angebote haben, die sie Unterstützer*innen anbieten und für einen festen Geldbetrag vor 
Weihnachten übergeben können (auch Gutscheine möglich).

Zur Teilnahme reicht zunächst eine formlose Voranmeldung bis zum 20.11.2020 an 
mehrwert@kulturdeswandels.de mit Name, Kurzbeschreibung des geplanten Angebots (mit 
Preis und verfügbarer Stückzahl), Mailadresse und möglichst einer Künstler-Website.

Sollten mehr als 21 Künstler*innen am „Soli-Art-Basar“ teilnehmen wollen, muss leider am 
21.11.2020 das Los entscheiden. Der Rechtsweg ist hierbei ausgeschlossen.
Diese 24 Künstler*innen reichen dann bis zum 24.11.2020 ihr Angebot für die Kampagne in 
folgender Form ein, damit diese am 30.11. auf HannoverMachen.de starten kann:

- Beschreibung des Angebots als Text (max. 300 Zeichen) 
- Bild des Angebots (Quer, mind. 800X600 px.)
- Weblink zur Künstler-, Atelier-, oder anderer Seite mit Infos und ggfs. weiteren Angeboten
Für die Pressearbeit: Eigenes Portrait-Foto, Kurzbiografie (wenn vorhanden), Gruß/Statement

Eines der angebotenen Objekte (oder eine Darstellung davon) benötigen wir im Original bis 
26.11. für die Ausstellung in der Kröpcke-Uhr, die am 1.12.2020 eröffnet werden wird.

Die „Soli-Art-Basar“ Kampagne läuft 21 Tage bis zum 21.12. und kann (sollte) von allen 
Teilnehmenden über ihre Kanäle und Netzwerk geteilt und genutzt werden. Das Geld für die 
gebuchten Kunstwerke geht zu 100% an die jeweiligen Künstler*innen. Frei gespendetes Geld 
für die Kampagne wird (nach Abzug ext. Kosten) gleichmäßig unter den Teilnehmenden 
aufgeteilt.
Am 20.12. ab 15 Uhr laden wir (unter Coronavorbehalt) zur Finissage und Kunstübergabe an 
die Kröpcke-Uhr ein. Hier können die Künstler*innen ihre Objekte, Werke oder Gutscheine an 
ihre Unterstützer*innen übergeben. So sparen wir Porto und könnten uns nochmal auf einen 
Glühwein treffen und dieses verflixte Jahr abhaken.
Alle anderen gebuchten Kunstwerke o.ä. sollen dann am 21./22.12. an die Unterstützer*innen 
versandt werden (Porto bitte in den Preis einrechnen), damit sie es möglichst noch unter den 
Weihnachtsbaum schaffen.

Wir hoffen, mit dem „Soli-Art-Basar“ einen kleinen Beitrag für die lokale Kunstszene leisten zu 
können und bitten darum, diese Einladung an interessierte Künstler*innen weiterzuleiten, 
sowie die Kampagne ab dem 30.11. über alle verfügbaren Kanäle zu verbreiten und den 
solidarischen Kunst-Basar damit populär und erfolgreich zu machen.

Mit kollegialen Grüßen,

Joy Lohmann,
Kurator Kröpcke-Uhr und 
Projektleiter MehrWertLaden.de
Kontakt: mehrwert@kulturdeswandels.de

Der MehrWertLaden setzt sich ein für nachhaltige 
Lebensstile und ein solidarisches Hannover.

www.mehrwertladen.de

mailto:mehrwert@kulturdeswandels.de

