Tattoo-Battle of the Best
Auf der Tattoomenta in Kassel kämpfen die besten Jungtätowierer im
Nachwuchs-Contest des TätowierMagazins um den Sieg
Seit über zehn Jahren ist der jährliche Nachwuchs-Contest des TätowierMagazins,
Deutschlands ältester Fachzeitschrift für Tattoo-Kunst, eine feste Größe in der
Szene. Zu den ehemaligen erfolgreichen Teilnehmern an diesem Wettbewerb für
junge Tätowierer zählt unter anderem auch der international rennomierte
Tattoo-Künstler Randy Engelhard, der mit »Horror Tattoos« auf SIXX inzwischen
sein eigenes Sendeformat hat.
In diesem Jahr gibt es eine spektakuläre Neuerung beim Wettbewerb der besten und
kreativsten Jungtätowierer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz: erstmals
wird der Sieger nicht, wie in den Vorjahren, durch ein Voting der Leser des
TätowierMagazins bestimmt, sondern muss sich seinen Sieg bei einem Tattoo-Battle
auf der Tattoomenta-Messe für Tätowierkunst am 21. und 22. November in Kassel
erkämpfen. Dabei müssen die drei Nachwuchs-Talente, die in der Leserabstimmung
die meisten Stimmen gewinnen konnten, in der Endrunde auf der Tattoomenta eine
ganz besondere Challenge bestehen: Die drei Finalisten bekommen am Samstag
ein Thema vorgegeben, zu dem sie bis Sonntag um 17:00 Uhr eine entsprechende
Tätowierung entwerfen und auch stechen müssen. Der Entstehungsprozess der
Vorlagen sowie das Tätowieren der Wettbewerbs-Tattoos wird mit Live-Kamera auf
die Bühnen-Leinwand übertragen, so dass die Besucher zu jeder Zeit über den
Stand und den Ablauf des Tattoo-Battles informiert sind.
Am Sonntag um 17:00 Uhr ist es dann soweit; die Wettbewerbs-Tätowierungen
müssen bis zu diesem Zeitpunkt fertig gestellt sein und werden auf der Bühne einer
fachkompetenten Jury vorgestellt. Die Tattoomenta-Veranstalterin Jenny Franke, der
Tätowierer und Rap-Musiker Oli Lonien (bekannt u.a. aus der DMAX-Serie »Eine
Familie sticht zu«), Die bekannte Szene-Tätowiererin Dea Vectorink, Tattoo
Erotica-Chefredakteur Nico Imhof sowie TätowierMagazin-Chefredakteur Dirk-Boris
Rödel werden die Tätowierungen der drei Finalisten nach Kriterien wie Kreativität
und Originalität, aber auch nach technischer Ausführung, Platzierung und
Gesamteindruck bewerten. Direkt im Anschluss wird die Siegerehrung stattfinden
und zum Grande Finale der Tattooment Kassel wird der TätowierMagazin
Nachwuchs-Contest-Sieger 2015 gekürt werden!

