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DIE ZUKUNFT DER MALEREI 3. Oktober 2014 1. Februar 2015LEITFADEN UND KRITERIEN FR DIE
BEWERBUNGum eine Teilnahme an der Ausstellung die zukunft der malereiBitte genau durchlesen!1.
Voraussetzungen fr die Bewerbung1.1 sterreichische Knstlerinnen und Knstler bzw. solche, die in sterreich
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