
Wie werde ich Mitglied der arTÜthek? 

Voraussetzung für die Mitgliedschaft in der arTÜthek ist, dass Sie als Künstler*in im 

Landkreis Reutlingen / Tübingen ansässig sind und dass Ihr künstlerisches Schaffen 

über das einer / eines “Freizeit-, bzw. Hobbykünstler*in“ hinausgeht. Dies sollte durch 

eine entsprechende Vita belegt sein, in der Sie ihr künstlerisches Schaffen 

beschreiben. Das rein berufliche künstlerische Arbeiten ist jedoch keine unbedingte 

Voraussetzung. 

Um sich für eine Aufnahme zu bewerben, schicken Sie bitte eine Mail mit folgenden 

Inhalten an die Servicestelle der arTÜthek 

artuethek@kulturnetz-tuebingen.de 

1. Mindestens 10 Fotodateien als Auswahl ihrer Werke, die beispielhaft für die 

Arbeiten sind, die sie gerne in die arTÜthek einstellen würden. 

Die Fotodateien sollten eine Größe von 200 bis 500 Kb haben – bitte nicht 

größer. 

2. Eine Künstler*innen Vita und eine Übersicht zu Ihren Ausstellungsaktivitäten. 

3. Wenn Sie eine eigene Homepage haben, können Sie gerne den Link dazu 

mitschicken. 

Ebenso zu anderen Seiten, auf denen sich Ihre künstlerischen Aktivitäten 

abbilden. 

Über eine Aufnahme entscheidet eine Fachkündige Jury. Da sich diese nur einmal im 

Quartal trifft, kann es unter Umständen längere Zeit in Anspruch nehmen, bis Sie 

eine Rückmeldung zur Entscheidung erhalten. Wir bitten dafür um Verständnis. 

Sollte Ihre Bewerbung erfolgreich sein, wird eine einmalige Aufnahmegebühr von 

30.- € fällig. Zudem eine jährlich zu entrichtende Gebühr von 10.- €. Für diese ist eine 

Einzugsermächtigung zu erteilen. 

Bei Vermietungen oder Verkäufen über die arTÜthek müssen 10 % Provision an das 

Kulturnetz abgeführt werden. Diese werden wie der Jahresbeitrag zur Refinanzierung 

der Internetplattform arTÜthek und zur Versicherung der vermieteten Arbeiten 

verwendet. 

Der Mietpreis beträgt 1% des Verkaufswertes pro Monat, z.B. für ein Werk im Wert 

von 1000.- € müssen Mieter*innen den Betrag von 10.- € pro Monat bezahlen. 

Mindestens jedoch 50.- € als Mindestmiete. 

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an die Servicestelle der arTÜthek. 
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