
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo liebe Kunstgemeinde, 
 
hiermit wollen wir euch einladen, euch für das artLand 2022 zu bewerben! 
 
Das Freakstock findet dieses Jahr vom 4. - 7. August 2022 auf dem Flugplatz Allstedt  statt. 
 
Unser Fokus liegt dieses Jahr auf der Kunst-Ausstellung und wir wollen 
unbedingt sehen, was ihr künstlerisch seit 2020 gemacht habt! Es war und ist 
eine herausfordernde Zeit für uns alle – welche Bilder habt ihr in dieser Zeit 
erschaffen? Wir wollen diese neuen Bilder von euch sehen und eine tolle 
Ausstellung organisieren. 
 
Mit diesem Formular kannst Du Dich für die Ausstellung bewerben: 
  
Wir würden uns freuen, Dich als Teil des artLand-Programms dabeihaben zu können! 
 
Bitte lese Dir sorgfältig die Anweisungen und Bedingungen durch (auch wenn Du in den 
letzten Jahren schon mal ausgestellt hast) und bestätige mit Deiner Unterschrift am Ende 
des Formulars, dass Du alles gelesen hast und damit einverstanden bist. Vielen Dank für 
Dein Verständnis! 
 
Anmeldeschluss für alle ausstellenden KünstlerInnen ist der 30.6.22.   
 
     Wir benötigen zusammen mit der Bewerbung zu allen Werken ein digitales Foto in guter 

Qualität (kann auch mit Smartphone gemacht werden). Bitte schickt uns diese Bilder 
samt Bewerbungsformular per Mail an artland@freakstock.de 

 
     Wir können nur Bewerbungen mit entsprechenden Bildern zu allen Werken berücksichtigen. 
 
      Jede/r angenommene KünstlerIn sollte persönlich seine Werke am Mittwoch 3.8. zwi-

schen 10 und 16 Uhr ins artLand auf dem Freakstock bringen und zusammen mit un-
seren MitarbeiterInnen aufhängen/installieren. 

 
      Solltest du deine Werke nicht persönlich abgeben können, so musst du eine Vertre-

tung schicken, die uns hilft, deine Werke auszustellen. JedeR KünstlerIn muss sich 
nach Eintreffen auf dem Gelände bei uns melden (auch wenn seine Werke schon 
anderweitig abgegeben wurden). 

 
Die Werke müssen am Sonntag 7.8. vor dem Hauptseminar abgeholt werden.   
 
Konditionen: Alle ausstellenden KünstlerInnen kommen zu einem reduzierten Ticket-
Preis (45 €) rein und haben ansonsten normalen Teilnehmerstatus, d.h. für Essen und 
Getränke muss selbst gesorgt werden. Es werden keine Fahrtkosten erstattet.   

  
     Bitte wendet euch mit eurer Bewerbung und Fragen an artland@freakstock.de. Auch 

bei allgemeinen Fragen zum artLand oder Möglichkeiten zur Mitarbeit im artLand ste-
hen wir euch gern zur Verfügung. 
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Bitte sendet uns zusammen mit der Bewerbung ein Bild und eine kurze Beschrei-
bung von euch für die Homepage zu. Beides wird dann unter dem artLand-Programm 
veröffentlicht. 

     Mit eurer Unterschrift auf diesem Formular verpflichtet ihr euch ebenfalls 10 % aller Ein-
nahmen von verkaufter Kunst an Freakstock abzugeben. Dies tut ihr zum Ende des 
Festivals am Checker Point. Seht dies bitte als Unterstützung des Festivals, damit es 
auch nächstes Jahr wieder stattfinden kann. 

 
 
      Bewerbungsformular vollständig bis am 30.Juni 2022 ausgefüllt an: 
 
 

      artland@freakstock.de 
 
 

 Wir freuen uns auf eure Bewerbungen! 
 

  
Das diesjährige Bereichsleitungsteam, 

 
 Magdalena Poslawski & Philipp Polik 
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Anmeldung Ausstellung artLand Freakstock 2022 
 

Meine Daten: 
Vorname und Name: 
evtl. Künstlername: 
Anschrift (Straße, Postleitzahl und Ort): 
E-Mail: 
Telefon: 
Handy: 
Geburtsdatum: 
Welcher Gemeinde gehörst du an (bitte ankreuzen):   
( ) Jesus Freaks ______________  ( ) Sonstige, und zwar:______________________ 
 

Titel des Kunstwerkes Größe (z.B. 
A4 oder in 
cm) 

Art (z.B. Öl auf Leinwand, Acryl, Foto-
graphie, Pastell, Skulptur aus Holz, 
usw.) 

Wert (wichtig!!! we-
gen Versicherung) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Meine Idee zur Vermittlung meiner Kunst 

 
 
 
 
 

 
 
 
Bitte ankreuzen: 
( ) Ich komme persönlich, um meine Werke abzugeben und aufzuhängen! 
 
( ) Meine Werke werden von ______________________ (Name der Vertretungsperson) 
     im artLand vorbeigebracht und aufgehängt! 
 



Hiermit bestätige ich, dass ich die oben genannten Bedingungen gelesen habe und akzep-
tiere. Neben dem vollständig ausgefüllten Formular schicke ich zu allen Werken ein Foto, 
Farb-Kopie oder ähnliches mit. 
 
Ort, Datum: _________________________ Unterschrift: __________________________ 
 
 
 


