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Ausschreibung 

AT: Kunst macht sich auf die Socken  

Eine Kooperation zwischen dem Label Wams?! und dem Südtiroler Künstlerbund.  

 

Was ist Wams?! 

WAMS?! ist ein italienisches Start-up, das Anfang 2013 mit dem Ziel gegründet wurde, einen 

alltäglichen Gebrauchsgegenstand in ein ausgefallenes und einzigartiges Designstück zu verwandeln. 

Wams?! kreieren originelle und einzigartige Socken. Das Unternehmen achtet auf Details und die 

Qualität ihrer Socken und lehnt Standardproduktionsprozesse ab.  

Der Name WAMS?! ist ein Akronym, das für -Where Are My Socks?!- steht, eine witzige Frage, die an 

das tägliche auf die Suche machen der geeigneten Socken ironisch anknüpft. Das Ziel der Gründer ist 

es, der Socke die Aufmerksamkeit zu geben, die sie verdient: Denn im Leben kommt es auf die Details 

an. 

Die Socken werden dementsprechend von einem kleinen Familienbetrieb in Verona handgefertigt, 

der sich stark an lokalen Werten orientiert. Im Vordergrund steht die Anlehnung an traditionelle 

Produktionsverfahren und an alles, was handgefertigt und mit Leidenschaft geschaffen wurde. Als 

Material werden ausschließlich italienisches Garn und hochwertig gekämmte Baumwolle verwendet 

und verarbeitet.  

 

Ziel 

Die Gründer von Wams?! haben Freude an dem, was sie tun. It’s not about something we do: it’s 

about everything we do. Die Gründer sind überzeugt, dass ihre Socken nur so gut sind wie die Stoffe, 

aus denen sie hergestellt werden. 

“Die Energie, Leidenschaft und Sorgfalt, die wir in das stecken, was wir tun, wird durch alles, was wir 

tun, vermittelt.“ sagen Simon Cristofoletti und sein Team. 

Diese Überzeugung junger Gründer reflektiert sich auch in der Arbeit von Kunstschaffenden wider, 

deshalb wollen wir mit dieser Ausschreibung eine Plattform bieten, um die Leidenschaft zweier im 

Grunde unterschiedlicher Bereiche zusammenzuführen und daraus etwas Neues und Einzigartiges 

entstehen zu lassen.  

 

Wir bieten! 

Eine künstlerische Arbeit eines*r Künstler*in wird zum Motiv von Socken und ggf. auch von 

Jutebeuteln (in Absprache Preisträger*in und Unternehmen) in das Sortiment von Wams?! 

aufgenommen. 
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Wie mitmachen? 

Um sich an der Ausschreibung zu beteiligen genügt es, sich mit beliebig vielen Fotos von 

bestehenden Werken mit der jeweiligen Titelangabe zu bewerben. Aus den eingegangenen Werken 

wird ein Motiv ausgewählt, das als Paar Socken (und Jutebeuteln) in Produktion geht. 

 

- Als Aufwand werden an den*die Künstler*in, dessen*deren Motiv ausgewählt wird 500 Euro 
plus 10% Gewinnbeteiligung pro 10 verkauften Sockenpaare (und Jutebeuteln) vergütet.  

- Das ausgewählte Kunstwerk wird auf der Homepage von Wams?! kommuniziert und in 
Absprache mit dem*der Preisträger*in ein Kommunikationsformat vereinbart. 

- Die „artSocke“ wird in einer eigens dafür konzipierten Verpackung als special edition, sei es 
online als auch in ausgewählten Shops vertrieben. 

 

Die Teilnahme erfolgt nach termingerechter Einreichung folgender Unterlagen an 

info@kuenstlerbund.org mit dem Betreff „Wams“: 

- vollständig ausgefülltes Bewerbungsformular 

- ein einziges PDF mit beliebig vielen Abbildungen von Werken inkl. Werktiteln, 

Entstehungsjahr, Technik/Material, Maße, Angaben zu Courtesy und Fotorechte. 

 

Die Jury 

Die Jury setzt sich aus Vertretern von Wams?! und dem Südtiroler Künstlerbund zusammen.  

 

Timeline 

6.9. 2021 Ausschreibung 

6.10.2021 Anmeldeschluss 

Innerhalb Oktober 2021 Juryauswahl 

Produktion in Absprache mit dem Unternehmen  

 

Infos 

info@kuenstlerbund.org 

Wettbewerbskoordination : Lisa Trockner 

 

Verwendungszweck und Urheberrecht 

 

Das Kunstwerk bleibt in Besitz des Künstlers/der Künstlerin. Wams?! zur Verfügung gestellt wird 

lediglich eine hochaufgelöste digitale Datei als Abbild des Originalkunstwerks. Die vom/von der 

Prämierte*n zur Verfügung gestellte prämierte Datei verwendet Wams?! ausschließlich wie in der 

Ausschreibung festgehalten, als Motiv für die Produktion von einer Edition von Socken. Jeglicher 
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3 
 

weiterer Verwendungszweck muss mit dem Künstler/der Künstlerin schriftlich vereinbart werden. 

Die/der Preisträger*in und das dazugehörige Werk werden und oder können vom/von der 

Preisträger/in, von Wams?! und dem Südtiroler Künstlerbund öffentlich gemacht werden. Eine 

Neuauflage des Motives, sowie eine Modifikation des Motives muss mit dem/der Preisträger*in 

abgesprochen sein bzw. schriftlich vereinbart werden.  


