PROTOKOLL
Versammlung vom 1.Oktober 2018
Start der Versammlung: 19:05
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Die Malerin Monika Jasmine hat Interesse an einem Atelier. Sie hat sich - inklusive ihrer
Werke - vorgestellt. Aus unserer Sicht ist sie qualitativ für unsere Gemeinschaft geeignet.
Ihre Entscheidung steht noch aus,
Kassenstand: wir bitte nochmalig um die Bezahlung der oﬀenen Beiträge vor den
nächsten Oﬀenen Ateliers.
=> DO, wie ist bitte der Stand mit der Rückzahlung der SZ-Anzeige
•
=> DO, kannst Du uns bitte eine aktualisierte Liste der Aussenstände mitteilen
•
OFFENE ATELIERS Nov. 2018
Wie im Vorfeld besprochen und beschlossen werden wir vorwiegend im
•
Aussenbereich | Hof antike afrikanische Steinskulpturen präsentieren
Diese Steinfiguren können käuflich erworben werden. Die Preise sind uns
•
noch nicht bekannt. Auch wie und in welcher Form AUKIO davon profitieren
kann, muss noch mit den Besitzern der Skulpturen verhandelt bzw.
besprochen werden.
Genauer Informationen zu diesen sehr seltenen Figuren erhalten wir
•
demnächst.
Gewicht teilweise 0,5 Tonnen
•
Die Figuren werden Ende Oktober per Spedition angeliefert und im Hof •
gegen Umfallen gesichert - aufgestellt. Der Besitzer der Skulpturen
übernimmt alle Verantwortung und Haftung.
Das Aufstellen der Figuren wird von Jochen per Video dokumentiert und
•
dieser kleine Film kann für unsere Marketingzwecke genutzt werden. Bitte
bei Bekanntwerden des Anlieferungstermins Jochen oder Matthias
Bescheid frühzeitig geben!
Jochen und Matthias überlegen sich eine Möglichkeit, diese Figuren
•
eindrucksvoll zu beleuchten
Matthias informiert Herrn Brand über diese Aktion.
•
Ebenfalls schon beschlossen - und in dieser Versammlung nochmals bestätigt - wurde die
gemeinsame Künstleraktion ACTION PAINTING.
Um die Säule im Casino wird eine Papierrolle befestigt, die dann - je nach Anzahl
•
der Künstler - in kleinen Gruppen actionmässig bemalt wird.
Aufgefordert dazu sind alle an den Oﬀenen Ateliers Beteiligten.
•
Zudem wollen wir Zuschauer auﬀordern, ebenfalls mitzumachen. Zum Schutz vor
•
Farbe erhalten sie einen Maleroverall aus Papier.
Die Farbe für die Aktion wird von den Künstlern bereit gestellt. Ggf. malen wir am 1.
•
Tag in „Schwarz“, am 2. Tag in „Bunt“.
Die Aktion findet an beiden Tagen statt. Die Uhrzeit muss noch festgelegt werden.
•
Jochen dreht (im Papieroverall) mit Kamera diese Aktion. Der entstehende Film wird
•
für Marketing (Facebook, Website) genutzt.
Musik ist nicht vorgesehen (weder als Band noch als CD). Einzig die Aktion im Casino wird
mit anregender Musik unterstützt.
Der zur Zeit bestehende „Atelierbereich“ im Casino wird in diesem Zustand beibehalten
(Atelier- und Kunstatmosphäre | Actionpainting-Aktion).
Wir machen diesmal kein Gruppenbild.
In der Zwischenzeit hat Susanna die Mitglieder nochmals per Doodle angefragt, wer nun
definitiv bei den nächsten Oﬀenen Ateliers mitmacht. Bitte um zeitnahe Rückmeldung.
Matthias fragt Mario Sprinz, ob er auch diesmal die Gestaltung des Flyers übernimmt. Als
Gegenleistung könnte er wieder ein Bild von sich ausstellen.

•

In folgenden Medien ist die Veranstaltung OFFENE ATELIERS eingetragen:
Tassilo online Veranstaltungen
•
Tassilo - Hinweise und Text im Heft (nicht sicher wegen inhaltlicher Überfüllung)
•
BAYREGIO - Online Veranstaltungskalender
•
rceEvent - internationaler Veranstaltungskalender
•
MeineStadt - online
•
Merkur Lokales Artikel Online
•
Aukio Website
•
VIII.Aukio Facebook Text & Veranstaltungskalender
•
=> Wer hier noch Kontakte etc. hat, bitte an mich weiterleiten oder selbst organisieren.

•

Nächste Versammlung am 22.10. um 18:30 Uhr.

_________________________________
Matthias Riecker, MBA

