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Lab.14 art contest
Lab.14 art contest ist eine internationale Künstleraufnahme, die für Fachleute und nicht 
nur aus jedem Land der Welt offen ist. Alle Gegenwartskunsttypen sind im Kunstwett-
bewerb erlaubt: Zeichnungen, Gemälde, Skulpturen, Fotografien, Grafiken, Mixmedia 
und Video. Eine riesige Chance für die Künstler, die können einen Geldpreis gewinnen 
und die Möglichkeit haben die Werke in einer Kunstgalerie.

Auszeichnungen: 5000,00€

- Kooperationsvereinbarung für die neue Malamegi-Kollektion

- Erwerbung Preis vom Werk

- Preisgeld

- Monographisches Buch

Die folgenden Arten von Werden sind zugelassen: Malerei, Skulptur, Fotografie, 
Gemischte Medien, Digital, Grafiken, Video, Netzkunst, andere (alle visuellen Werke, 
die durch ein Bild reproduziert werden können sind erlaubt).
Der Wettbewerb ist an professionelle sowie Amateurkünstler auf der ganzen 
Welt gerichtet, die in den Bereichen Grafikdesign, Malerei, Fotografie, u.ä. tätig sind. 

Frist: 29. November 2019
Sie können alle Informationen zu dem Wettbewerb auf der offiziellen Homepage finden:
www.lab.malamegi.com
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Malamegi Lab14 - Final exhibition - Venice - Italy

Associazione Culturale Imagoars
CENTRO TRANSNAZIONALE DELLE ARTI VISIVE 
Cannaregio 2805/A, 30121 - Venezia - Italia
www.imagoars.com

Imagoars cultural association was born in 2009 thanks to a group of artists and art enthu-
siasts promoting events into the sphere of Art with the purpose of showing and promoting 
high-quality artistic expressions, from painting to sculpture, from installations to perfor-
mances. Its activity is aimed at enlarging the knowledge of Art and spreading it through 
its different languages. Art is not seen as the pure reproduction of the physical world nor 
as the devastation of our shared satisfying aesthetic equilibrium. Instead, by proposing a 
new approach towards it, Imagoars conceives it as a contribution for the growth of hu-
man sensitivity in order to create a better quality of life inside a shared common ground, 
namely a “common-city”, more opened and tolerating towards diversity.
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