PRESSEMITTEILUNG
ALPARC startet zu seinem 20. Geburtstag einen
Land Art- & Fotowettbewerb
Chambery, 7. September 2015

Aus Anlass seines 20-jährigen Bestehens startet ALPARC – das Netzwerk Alpiner
Schutzgebiete – heute einen Land Art- & Fotowettbewerb unter dem Titel „Connecting
people, mountains and nature“.
Seit 1995 hat ALPARC einen intensiven Austausch zwischen den Schutzgebieten der Alpen
unterstützt. Das Netzwerk hat dazu beigetragen, dass Schutzgebiete alpenweit kooperieren
um dauerhafte Verknüpfungen auf der Basis von gemeinsamen Zielen und Interessen zu
schaffen.
Der Land Art- & Fotowettbewerb “Connecting people, mountains and nature” will
Menschen in den Mittelpunkt stellen, die das Netzwerk ALPARC ausmachen, und die
Verknüpfung zwischen Menschen und der Natur kräftigen. Abhängig von den
Wettbewerbskategorien bezieht der Wettbewerb sowohl das Personal alpiner
Schutzgebiete als auch die breite Öffentlichkeit mit ein.
Die Registrierung für den Wettbewerb ist ab heute möglich. Teilnehmer können Ihre
Bilder bis zum 20. Dezember 2015 unter dem folgenden Link einreichen:
http://alparc.org/photocontest/

Der Wettbewerb findet in 3 Kategorien statt. Die ersten beiden Kategorien beziehen sich
auf die Praktik von Land Art.
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1. “LAND ART SELF-PORTRAIT”: Land Art Selbstporträt
In dieser Kategorie geht es für die Teilnehmer darum, ihr eigenes Land Art Selbstporträt
mit Hilfe von natürlichen Materialien zu erstellen. Ziel soll es sein, die menschliche Seite
des Netzwerks herauszustellen indem die Gesichter der Menschen gezeigt werden, die
tagtäglich hinter den Kulissen der Verwaltungen und Organisationen in den Parken und
Reservaten der Alpen arbeiten.
Diese Kategorie ist dem Schutzgebietspersonal vorenthalten.
Achtung: Die Teilnehmer sollten im Vorhinein überprüfen, ob die gewählte Land Art Praktik
an dem Ort erlaubt ist, der für die künstlerische Darstellung ausgewählt wurde.

2. “THEMATIC LAND ART ILLUSTRATION”: Land Art Foto unter dem Motto
Wettbewerbs
In dieser Kategorie sind Teilnehmer dazu eingeladen, dem Motto “Connecting people,
mountain and nature” auf kreative und originelle Weise durch Land Art Ausdruck zu
verleihen, auch hier mit Hilfe von natürlichen Materialien. Ziel soll sein, Menschen
einzuladen hinaus in die Natur zu gehen und mit Hilfe von Land Art ein künstlerisches Werk
zu schaffen, ihre Werke und Erfahrungen zu teilen und sich bewusst zu werden, wie
wichtig es ist mit der Natur in Kontakt zu sein.
Diese Kategorie ist der breiten Öffentlichkeit zugänglich. Jeder kann teilnehmen.
Achtung: Die Teilnehmer sollten im Vorhinein überprüfen, ob die gewählte Land Art Praktik
an dem Ort erlaubt ist, der für die künstlerische Darstellung ausgewählt wurde.

3. “MY FAVOURITE PLACE IN A PROTECTED AREA” – TEXT & PICTURE: Mein
Lieblingsplatz in einem Schutzgebiet“ – Text & Foto
In der dritten Kategorie sind die Teilnehmer dazu eingeladen, ein Foto von ihrem
Lieblingsplatz in einem alpinen Schutzgebiet einzusenden: ein Ort, zu dem sie eine
spezielle Verbindung haben, mit dem sie eine bestimmte Erinnerung oder Geschichte
verbinden, oder ein Platz, an dem sie einfach nur glücklich sind… Der Ort auf dem Foto
kann ein sehr bestimmtes natürliches oder kulturelles Element sein, aber auch eine
Landschaft.
Diese Kategorie ist der breiten Öffentlichkeit zugänglich. Jeder kann teilnehmen.
Teilnehmer sind aufgefordert, ihr Foto mit einem kurzen Text einzureichen, der ihre
Beweggründe für die Auswahl des Ortes erläutert. Der Text kann sowohl Gefühle und
Emotionen ausdrücken als auch Erinnerungen oder eine kurze Geschichte erzählen, die für
den Teilnehmer mit dem Ort in Verbindung stehen.
Senden Sie uns Ihr bestes Foto, beeindrucken Sie die Jury, und vielleicht werden Sie der
Gewinner einer unserer tollen Preise sein.
Die Teilnahme ist kostenlos. Für weitere Informationen, Regeln und die zu gewinnenden
Preise in jeder Kategorie, bitte lesen die Wettbewerbsbedingungen (Terms and
Conditions).
Kontakt:
ALPARC - Alpine Network of Protected Areas
256, Rue de la République
F- 73000 Chambéry

Tél. : +33 (0) 4 79 26 55 00
info@alparc.org
www.alparc.org
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