
Kunstprojekt TRANSITION ZONE(s)
Open Call für bildende Künstler*innen
Einsendeschluss Ideenskizze bis 13. Juni 2021 

Landesgrenzen haben eine lange Geschichte, die zumeist durch Ausgrenzungen und Benachteiligungen, Kriege, 
soziale und politische Konflikte ebenso wie kollektive Erinnerungen  geprägt ist. Historische Gedenkfeiern vermischen 
sich mit tagespolitischen Ereignissen zu stereotypen Narrativen in den Köpfen der Menschen. Selbst wenn Grenzen 
aufgeweicht und befriedet sind, wie die deutsch-dänische, werden tradierte Verhaltensmuster und Ideologien 
der nationalen Abgrenzung immer wieder neu lebendig. Nicht selten stehen sie einer zukunftsorientierten, agilen und 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Wege.

Die Heinrich-Böll-Stiftung S-H und die Jyderup Højskole greifen dieses Thema mit dem Projekt PERSPEKTIVREGION 
auf.  Ab Herbst 2021 bis Anfang 2023 planen sie Erinnerungs- und Zukunftsparlamente in Schleswig-Holstein und 
Dänemark, die in Kooperation mit Universitäten und Bildungsinstituten vorbereitet und öffentlich veranstaltet werden. 
Initiiert werden soll damit ein zivilgesellschaftlicher Dialog, der neue Identitäts- und Handlungsräume öffnet. 
Diese Parlamente werden nicht nur Gespräche und Debatten sein, sondern sollen durch Kunstprojekte in der deutsch-
dänischen Grenzregion verstärkt und vertieft werden. 

Künstler*innen können Prozesse von Identitätsfindung, die Verständigung darüber und die Herausbildung neuer 
Identitäten aufspüren und sichtbar machen. Sie besitzen die Fähigkeit, Konflikte ebenso wie Potenziale darzustellen, 
Blickwinkel zu verändern und Diskussionen durch Visionen zu beeinflussen. Wir sehen Kunst als ein kritisches 
Instrument, das den offenen und forschenden Dialog ermöglicht. Deshalb laden wir Künstler*innen ein, sich in die 
grenzüberschreitenden Debatten um Geschichts- und Zukunftsbilder der deutsch-dänischen Region einzumischen. 

Können regionale Identitätsdiskurse neue Räume und neue Perspektiven in der globalisierten Welt schaffen?
Welche geopolitischen Interessen haben nationale Identitäten in den letzten Jahrhunderten beeinflusst und welche 
beeinflussen uns heute? Wie wurde und wie wird die Welt in Zukunft aufgeteilt? 
Wir suchen Künstler*innen, die sich mit uns auf diese Forschungsreise begeben wollen. Gewünscht sind künstlerische 
Interventionen, Projekte oder Einzelarbeiten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Förderung, Ausstellung und 

Zusammenarbeit. Wir freuen uns auf eure Ideen!

Wichtige Informationen:
Die Erinnerungs- und Zukunfts-Parlamente finden zwischen Oktober 2021 und Januar 2023 statt. In diesem Zeitraum 
planen wir verschiedene Ausstellungen und Kunstprojekte in Verbindung mit den Parlamenten und dezentral in der Region 
an verschiedenen Orten.  Ihr könnt Projektideen in allen Bereichen der bildenden und medialen Kunst einreichen, die ihr 
neu konzipieren wollt. Ihr könnt aber auch Einzelarbeiten vorstellen, die schon da sind, thematisch passen und die in unseren 
Ausstellungsvorhaben neu sichtbar werden. Beides ist auch parallel möglich. 

Für alle ausgewählten Projekte und Ausstellungsbeteiligungen werden wir ein an den jeweiligen Aufwand angepasstes 
Honorar bereitstellen. Außerdem beteiligen wir uns bei neuen Projekten an den Materialkosten bzw. übernehmen diese 
evtl. auch ganz. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der Förderung, der Ausstellungsbeteiligung und Zusammenarbeit 
mit euch in diesem Projekt. Wir sind gespannt auf eure Vorschläge und Projektskizzen. 
Das Projekt TransitionZone(s) wird verantwortet von: Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein in Kooperation mit 
Jyderup Højskole, Kunstverein Haus 8, Kiel und Produzentengalerie M 100, Odense. Künstlerische Leitung: Heike Stockhaus.
Die Auswahl der Projekte und teilnehmenden Künstler*innen trifft eine Fachjury in Kooperation mit den Projektpartnern.

Bewerbungsformat: PDF max. 3 Seiten inkl. Abbildungen, einzureichen bis 13. Juni 2021
Kontakt | Einreichung: 
Bitte per E-Mail an: transitionzones@boell-sh.de

Fragen vorab bitte per E-Mail an: stockhaus@boell-sh.de

Dieses Projekt wird gefördert mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
und aus Mitteln der Landeshauptstadt Kiel.


