OPEN CALL 2021

Kollision der Künste N°2
Kunstresidenz in Bischofswerda
Bewerbungsfrist: 16.07.2021
Aktuell wird viel darüber diskutiert, wie es möglich ist, ländliche Regionen wieder zu beleben. Ein wichtiger Punkt dabei ist es, eine Kreativ-Szene in die Kleinstadt zu etablieren um ein beständiges Netzwerk aufzubauen. Besonders um
der politisch prekären Situation im Osten Sachsens entgegenzuwirken, ist uns die kulturelle Belebung kleiner Städte,
wie Bischofswerda, ein essenzielles Anliegen. Genau an diesem Punkt setzen wir unser Projekt an.
Bei der Kunstresidenz „Kollision der Künste“ treffen Künstler:innen aus der Region, dem ganzen Land, Tschechien
und Polen und anderen Teilen Europas aufeinander, um für 2 Wochen gemeinsam zu leben, zu arbeiten und sich
gegenseitig zu inspirieren. Dabei kollidieren verschiedenste Menschen, Disziplinen und Stile.
Teilnahmeberechtigt sind Nationale und Internationale freischaffende Künstler:innen & Studierende aus allen Bereichen der Bildenden und Darstellenden Kunst.
Als gemeinsamer Arbeitsraum dient der East-Club in Bischofswerda. Dieser bietet genügend Raum um zusammen
zu wirken und jedem/jeder einen eigenen Arbeitsbereich zur Verfügung zu stellen. Übernachtungsmöglichkeiten mit
gemeinsamer Wohn- und Schlafsituation sind dort ebenfalls vorhanden. Aber natürlich soll nicht nur im stillen Kämmerchen gewerkelt werden. Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass Ihr unsere Region und Bürger kennenlernt. Die
dabei gewonnenen Eindrücke werden anschließend im künstlerischen Schaffen verarbeitet. In diesem Zug werden
beispielsweise Wanderungen und Galeriebesuche unternommen und für die warme Küche am Abend werden Anwohner:innen sorgen.
Die Künstler:innen werden vom 30.08.-12.09.2021 zusammen leben und arbeiten; am 12.09.2021 findet die Abschlussveranstaltung statt. Dabei soll und kann die ganze Stadt als Arbeitsfläche genutzt werden.
Mit unserem Schaffen wirken wir direkt auf die Situation im Ort. Um diese Wirkung zu verstärken und zu manifestieren wird urbane Kunst im öffentlichen Raum entstehen.
Du willst bei der intensiven Netzwerkbildung, dem Schaffen des Zugangs zur Kunst für Alle und der nachhaltigen Belebung der Region in und um Bischofswerda mitwirken?
Dann melde dich bei uns mit einer kurzen Beschreibung deiner Selbst, deinem Schaffen und einer groben Idee wo
du deinen Beitrag zur „Kollision der Künste“ siehst. Gewünscht sind Projektideen mit dem Fokus auf Partizipation
der Anwohner:innen. Im Gegenzug unterstützen wir dich mit einem vielfältigen Programm während der Arbeitsphase,
freier Kost und Logis und einem Honorar von 400€. Die für deine spezielle Technik, notwendigen Arbeitsmaterialien
bringst du selbst mit. Wir stellen einige Basismaterialien. Details besprechen wir dann im Vorfeld.
Um unsere gemeinsame Zeit intensiv nutzen zu können, ist eine dauerhafte Anwesenheit während er Residenz gewünscht.
Wir freuen uns dich kennenzulernen und melden uns bis zum 19.07.21 bei dir zurück.
Kontakt:
Kollision der Künste
Anja Herzog
Geißmannsdorfer Str. 52
01877 Bischofswerda
info@kodekue.de
0152 / 283 990 42

