FanArt Wettbewerb 2010

Hello people!!!
Guess who's got the Fanart Bereich dieses Year?
It's me Chaaaang!
Was bedeutet das für den Fanart Bereich?
Dass ich genau so was mache, wie im AMV Bereich:
Ich ändere den Fanartwettbewerb bei der Aninite!

Hier die Änderungen:
1. Abgabe
Bis jetzt war es immer so, dass die Fanarts bis zur Nite abgegeben werden
konnten.
Dieses Jahr wird der Abgabetermin vorgeschoben.
Der Grund dafür:
Wir von der Jury wollen genug Zeit haben, die Bilder zu besprechen. Die
letzten Jahr war es so, dass die Jurymitglieder unter sehr starkem
Zeitdruck standen.
Das will ich meiner Jury dieses Jahr nicht antun. Durch die frühe Abgabe kann
sich die Jury bereits vor der AniNite treffen und sich gemeinsam die Zeit
nehmen, jede Einsendung zu besprechen. Damit können die Bilder auch
besser beurteilt werden.
Es gibt aber nach wie vor die Möglichkeit euer Fanart dirket auf der AniNite
abzugeben. Allerdings werden diese Bilder nicht zum Hauptwettbewerb
gezählt, sondern bilden einen eigenen kleinen Wettbewerb, bei dem die
Jury den Gewinner ermittelt.
Die Abgabe kann auf folgende Arten erfolgen:
Digital - Einscannen und dann per E-Mail oder Post schicken.
Per Post - Selbsterklärend. Allerdings empfehle ich eine andere Abgabeart zu
verwenden.

Bei mir -Ich werde im Sommer auf jeder Convention in Österreich dabei sein.
Ihr könnt euer Fanart und eure Anmeldung also auf jeder Convention direkt bei
mir Abgeben. Nach der AniNite könnt ihr eure Bilder natürlich wieder abholen.
Weiters ist es möglich sich mit mir persönlich zu treffen. Da ich in Wien bin und
meine Zeit begrenzt ist, ist dieses Angebot allerdings auf Wien limitiert. (Da
bitte per PM sich was mit mir ausmachen)
Info: Alle die per Post schicken wolle: Bitte mir eine PM oder eine Mail
schicken

2. Thema
Eine weiter Änderung wird sein, dass euer Fanart ein Thema erfüllen muss.
Damit die Auswahl nicht zu begrenzt ist und eure Kreativität nicht
eingeschränkt wird, gibt es mehrere Themen. Mindestens ein Thema sollte in
euer Arbeit verwendet werden. Wenn ihr wollt steht es euch auch frei mehrere
oder alle Themen in einem Bild zu verarbeiten.
3. Einstufung
Bis jetzt war es so, dass es zwei Gruppen gab. Die Gruppe bis 17 Jahre alt und
die Gruppe ab 17 Jahren.
Ich bin aus folgenden Gründen kein Fan von diesem System :
Es gibt einige unter euch, die seit ihrer Kindheit zeichnen, aber noch keine 17
sind. Und es gibt einige von euch, die erst seit ein paar Jahren zeichnen und
über 17 sind.
Für diejenigen, die über 17 sind und erst seit kurzer Zeit die Freude an der
Kunst gefunden haben, ist es nicht fair, dass sie im Wettbewerb gegen Künstler
antreten müssen, die vielleicht schon seit mehreren Jahrzehnten zeichnen.
Für die unter 17, die schon von früh an leidenschaftlich zeichnen, ist ihre
Gruppe vielleicht kein Ansporn um am Wettbewerb teilzunehmen.
Und der zweite Grund: Nur weil man älter ist, bedeutet das nicht, dass man
besser zeichnen kann. Und genauso bedeutet das nicht, dass jemand jüngerer
nicht in der Lage ist, bessere Werke abzugeben als manch ältere!
Daher werden wir dieses Jahr ein neues System für den Fanartwettbewerb der
AniNite einführen.

Schüler-Gelehrten System
In diesem System geben die Teilnehmer selbst an, in welcher Gruppe sie sich
sehen; sprich ein Selbsteinschätzungssystem.
Der Vorteil liegt darin, dass auch +17 Teilnehmer, die erst seit ein paar Jahren
zeichnen, eine Chance haben etwas zu gewinnen.
Das Schüler-Gelehrten System kann man mit dem AnfängerFortgeschrittener System beim AMV Contest vergleichen. Ich bin jedoch
der Meinung, dass die Wörter "Anfänger" und "Fortgeschrittener" in ein
Kunstwettbewerb nicht passen, daher Schüler und Gelehrter.
In disem Sytem spielt die Anzahl der Jahre, die man schon zeichnet, keine
Rolle.
Manche zeichnen erst zwei Jahre und sind weiter im Lernprozess als andere,
die schon zehn Jahre zeichnen, aber nicht so oft dazu kommen, wie sie gerne
würden.
Hier ein kurze Beschreibung, die Euch dabei helfen soll euch als Schüler oder
Gelehrter einzustufen:
Schüler
Ich beherrsche die Basics wie Perspektive, Farbkompsitionen,
Bildkompositionen, aber ich bin mir nicht immer zu 100% sicher ob diese auch
wirklich passen. Ich versuche viele verschiedene Stile, aber habe meinen
eigenen noch nicht gefunden. Wenn ich ein Bild beginne dauert es ein
bisschen, bis ich eine Skizze gemacht habe, mit der ich weiterarbeiten kann.
Ich zeichne manchmal unüberlegt und schau was dabei rauskommt. Wenn ich
Bilder vorher plane, bin ich nicht immer mit dem Endergebnis zufrieden.
Besonders bei Hintergründen und bei Postionen der Character tue ich mir
schwer. Ich lerne noch mit verschiedenen Zeichenmedien umzugehen
(Aquarell, Öl, Maker, ect)

Gelehrter
Wie auch ein Schüler beherrsche ich die Basics, aber ich bin mir sehr sicher bei
der Anwendung. Ich hab meinen eigenen Stil gefunden und arbeite daran ihn
zu Verbessern und zu entwickeln. Ein Skizze fällt mir leicht und entspricht dann
nach der Ausarbeitung auch dem, was ich im Sinne hatte. Ich zeichne zwar
auch manchmal einfach darauf los, aber meistens hab ich schon ein Ergebnis
vor meinem geistigen Auge. Ich habe Erfahrung im Umgang mit allen
möglichen Medien und nutze sie in meinen Bildern auch vollkommen aus.

Um es nochmal zu betonen: Diese Informationen sind keine Richtlinen,
sondern nur eine Hilfe. Letztendlich ist es eurer eigenen Einschätzung
überlassen, für welche Gruppe ihr euch anmeldet.
Wenn es dazu fragen gibt, fragt mich ruhig. Allerdings nicht im Forum einfach
"Wie schätzt du mich ein?" posten, sondern setzt euch mit mir persönlich
zusammen, bringt eines eurer Werke mit, und wir können reden.
Es wird viel leichter euch einzuschätzen, wenn ich euer Können sehe, als
einfach nur durch Beschreibungen eures Könnens. Im Notfall könnt ihr bei der
direkten Abgabe nochmal mit mir besprechen in welche Gruppe ihr am Besten
passt.
Das waren die Änderungen für das Jahr 2010 im Bereich Fanart

Allgemeine Informationen:
Das Bewertungsschema für Bilder, die digital erstellt wurden, wird dieses Jahr
verändert.
Es wird für die digitalen Bildern eine eigene unabhängige Jury von der
traditionellen Jury geben.
Ich würde all jene, die mit dem PC colorieren, darum bitten, die Entstehung
ihres Werkes zu dokumentieren. Es ist keine Verplichtung, aber ihr würdet uns
die Bewertung erleichtern.

Regeln fürs Fanart
Euer Bild muss vollkommen selbstgemacht sein. Collaborationen sind
erlaubt, allerdings müssen die Namen aller, die daran mitgezeichnet haben,
angegeben werden.
Es werden nur Bilder angenommen, die auch schon fertiggestellt sind. (also
keine Skizzen, unfertige Bilder, nur teilweise coloriert etc.)
Euer Fanart darf vorher noch nicht veröffentlicht worden sein.
Freie Stil/Werkzeugwahl: Von Kugelschreiber über Buntstifte und
Copicmarker bis hin zu Aquarell und Öl ist alles erlaubt.
Pro Teilnehmer wird nur ein Bild zugelassen.
Jugendschutz: Bitte verzichtet auf pornografische Inhalte, exzessive
Gewaltdarstellung und anderes, das für die minderjährigen Besucher der Nite
ungeeignet wäre. Auch können wir keine Bilder annehmen, deren Inhalt dem
österreichischen Recht zuwider läuft!
Bildformate: A5, A4 oder A3.

Themen: Freundschaft, Kulturshock, Träume und Tentakel (ein
crazy Thema musste her xD)
Email: fanart@aninite.at
Abgabetermine
Vorabgabe Termin : 17.08.2010
AniNite: bis Samstag um 13:00

Noch ein Wort zum Schluss:
Ich würde euch alle bitten, das ihr wirklich die Bilder vorher schon abgebt!
Es sind noch cirka sechs Monate Zeit bis zur AniNite. Wenn ihr wirklich mit
machen wollt und es jetzt schon wisst, dann könnt ihr jetzt schon beginnen.
Alle die ihr Bild vorher abgeben, bekommen eine kleine Überraschung von mir.
^^
Euer Chang

