musik &
kunst

wettbewerb
PREISGELD VON INSGESAMT

10.000 €

Ein gemeinsames Verständnis für
die Gegenwart basierend auf dem
Zusammenhalt und der Vielfalt
unserer Gesellschaft prägen.

Einsendeschluss: 31. Oktober 2018
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Alpen-Award: Musikund Kunstwettbewerb –
10.000 € Preisgeld zu
gewinnen!
Alpen meets modern – Ein neuer Anstrich für alte Traditionen
Deutsche Bräuche und Traditionen gelten nicht nur bei uns als kulturelles
Gut, sondern erfreuen sich auch außerhalb der deutschen Landesgrenzen
eines hohen Bekanntheitsgrads. Durch den Wandel der Zeit, den Einfluss
vieler Kulturen oder zeitgenössische Trends entsteht ein neues Verständnis dessen, was wir als traditionellen Bestandteil unserer Gesellschaft betrachten.
So wirken jährliche Attraktionen wie das Oktoberfest oder der Kölner Karneval mit hoher Anziehungskraft auf Menschen aus der ganzen Welt, die
den Boden neuer Einflüsse und Impulse nähren und Raum für kreative
Entwicklung geben.
Denn eins ist klar: Traditionen müssen heute neu erlebbar gemacht werden. Deshalb möchten wir die Kreativen von morgen dazu begeistern,
alten Traditionen einen neuen Anstrich zu verpassen und so die Vielfalt
unserer Gesellschaft zu verdeutlichen.
Wir rufen auf: Verpasst den Traditionen einen neuen Anstrich!
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Die Wettbewerbsaufgabe

Im Mittelpunkt der Wettbewerbsaufgabe steht die musikalische oder
künstlerisch bildende Interpretation des Themas: “Alpen meets modern”.
Die konkrete Wettbewerbsaufgabe ist es, klassische Stilelemente aus der
alpinen und süddeutschen Region aufzugreifen und mit modernem Stil
neu zu erfinden.
Ob Zeichnung, Fotografie, S kulptur, Rap oder Techno-Beat: Die Umsetzung und Interpretation steht grundsätzlich jedem frei, sollte aber selbst
erstellt sein und darf nicht auf bekannten Werken basieren.
Am Alpen-Award Wettbewerb kann jeder teilnehmen. Der Fokus unseres
Wettbewerbs liegt bei allen Musik- und Kunstinteressierten.
Wichtig: Die Teilnehmer sind Urheber des eingereichten Werkes.
Für die Teilnahme am Wettbewerb sind folgende Unterlagen bis
zum 31.10.2018 per E-Mail (award@alpenwahnsinn.de) einzureichen.
Bitte nutzen Sie für die Übermittlung großer Dateien & Anhänge (über 7 MB) den
kostenlosen Onlinedienst wetransfer.com:
• das Werk in digitaler Form (Foto oder Audiodatei),
• ein aussagekräftiger Bildtitel,
• eine kurze schriftliche Vorstellung des Teilnehmers und wie die Idee
entstanden ist und
• die Kontaktdaten des Teilnehmers.
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Preise pro Kategorie
Musik und Bildende Kunst

1. Preis

3.000 €

2. Preis

1.500 €

3. Preis

500 €

Die zugelassenen Einsendungen werden im letzten Schritt von unserer
Fachjury beurteilt, wodurch die besten drei Einsendungen pro Kategorie
gekürt werden.
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Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt automatisch mit der fristgerechten Einsendung der vollständigen Unterlagen per E-Mail an
award@alpenwahnsinn.de. Eine andere Form der Teilnahme ist ausgeschlossen. Mit der Teilnahme am Wettbewerb erkennt der Teilnehmer die
nachfolgenden Teilnahmebedingungen an:
Allgemeines
• Der Wettbewerb beginnt am 04.07.2018 und endet am 31.10.2018. Teilnahmeschluss ist der 31.10.2018 um null Uhr (es gilt das Datum des
elektronischen Posteingangs).
• Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb von Waren
oder Dienstleistungen bei Alpenwahnsinn.
• Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von Alpenwahnsinn, sowie deren Angehörige. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
• Die bei dem Wettbewerb erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Wettbewerbs erhoben, nicht
an Dritte weitergegeben und anschließend gelöscht. Es sei denn, es
bestehen gesetzliche Aufbewahrungsfristen.

Alle Wettbewerbsbedingungen sind auf der Wettbewerbsseite zu finden.

