EMOZION_Arti
Ein Frühling und wer weiß, wie viele Jahreszeiten noch ohne Messen und Ausstellungen, ohne diese
Kunstveranstaltungen geschlossen und auf unbestimmte Zeit verweigert, um die Verbreitung von COVID19 zu
verhindern.
Es gibt bereits viele Initiativen, die wir in diesem schwierigen Moment aufgegeben haben, aber wir wollen sie wirklich
ergreifen und wir wollen uns keine Emotionen oder Gelegenheiten verweigern, um uns bekannt zu machen und
internationale Künstler und Werke in der ersten internationalen Ausgabe von EMOZION_Arti zu verbreiten. Archi D’Arte
organisiert diese virtuelle Veranstaltung mit Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur. EMOZION_Arti wird sich online
ausdrücken und weiterentwickeln und das Versprechen einhalten, dass das Post-Coronavirus das Projekt Wirklichkeit
werden lässt.
Folgendes wird auf der Website veröffentlicht und der Initiative gewidmet: eine Galerie mit einer Arbeit pro Seite, einem
bezahlten Beitrag, dem Profil und den Kontakten der teilnehmenden Künstler und allem anderen, was als angemessen
erachtet wird; ein Farbkatalog.
Sie können an visuellen Kunstwerken teilnehmen, bis zu maximal 3 Werken pro Künstler, oder an literarischen Werken
mit maximal 3 Gedichten oder 1 Kurzgeschichte (jeweils maximal 4000 Zeichen), die online veröffentlicht werden. Der
Katalog wird nur auf Reservierung und gegen Zahlung der tatsächlichen Kosten pro Exemplar (noch festzulegen) auf
Papier gedruckt. Es ist zu beachten, dass der Druck innerhalb der Zeit erfolgt, die der Notfall für das Coronavirus vorsieht,
oder wenn alles wieder normal ist.
Bereits vom Virus ins Haus gedrängt, bleiben sowohl das Thema als auch die künstlerische Technik im Namen der losen
und unabhängigen Kreativität frei für Genuss und Notwendigkeit, zusätzlich zu den Dimensionen. Das Gleiche gilt für
die poetisch-literarische Beteiligung mit Ausnahme der Dimension von Kurzgeschichten.
Zusätzlich zu dem von Experten des künstlerischen Sektors kommentierten Katalog, der als PDF heruntergeladen
werden kann, werden Verdienstdiplome und Preise vergeben, die an die Adresse gesendet werden, die die Künstler
zum Zeitpunkt der Registrierung angegeben haben.
Werke, Preise und Auszeichnungen werden auf der speziellen Website www.emozion-arti.eu veröffentlicht.
Die Ankündigung, das Formular, die Werke, der Katalog, die Galerien, die Rezensionen, die Kuriositäten, die Akten und
auch das, was die Künstler nach Prüfung durch die Kommission verbreiten möchten, werden veröffentlicht und als PDF
heruntergeladen.
Die Ankündigung, das Formular und das Anmeldeformular sind bereits veröffentlicht auf: www.emozion-arti.it und
www.emozion-arti.eu
Das organisierende Organ ist ARCHI D'ARTE; E-Mail: emozionarti.archi@gmail.com . Technisches und künstlerisches
Komitee:
MARIO SALVO - Internationaler Kunstmeister, künstlerischer Leiter von Emozion-Arti.
ROSELLA BRECCIAROLI - Kuratorin der Veranstaltung, der Galerie und des Katalogs.
ROBERTO CASTELLUCCI - Schriftsteller, Künstler und Stimme der Veranstaltung.
PATRIZIA DI VETTA - Professorin und Kunsthistorikerin, Künstlerin.
Werke und Schriften, die gegen die gängige Moral und Religion verstoßen oder diskriminiert werden, werden nicht
akzeptiert. Um teilnehmen zu können, müssen Sie sich mit dem bereitgestellten Formular registrieren und Fotos der
maximal vier Werke in einer Auflösung von 300 dpi senden. Die Teilnahme ist kostenlos. Für multimediale und digitale
Ausgaben, für die Bearbeitung des Katalogs und der Bewertungen werden die Teilnehmer gebeten, an Euro 40 (die
Zahlung erfolgt per Überweisung unter dem IBAN-Code Nr. IT37V0760103200001046370712 und es ist erforderlich,
eine Kopie der Überweisung zusammen mit den Fotos per E-Mail zu senden. von Werken oder Silbendateien an den
Organisationskurator).
ARCHI D'ARTE Onlus
Präsidentin Rosella Brecciaroli

