Open Call

westpol.space ist eine Online-Plattform, die seit 2022 in quartalsweise kuratierten
Ausgaben (QⅠ–Ⅳ) künstlerische und textbasierte Beiträge veröffentlicht. Hierzu lädt der
Verein mehrmals im Jahr eine*n Künstler*in / Kurator*in ein, die jeweilige Ausgabe
thematisch zu konzipieren. Begleitet werden diese Beiträge durch je eine Ausstellung in
einem Leipziger Kulturraum, die als Diskursort zu verstehen ist und einen
künstlerischen Praxisbezug zum Thema der Ausgabe darstellt.

Für die Edition 2023 suchen wir 4 Künstler*innen / Kurator*innen, die jeweils eine
Gruppenausstellung und eine Online-Ausgabe zu einem frei wählbaren Thema
konzipieren wollen. Die Arbeit wird mit einem Honorar gegen Rechnungsstellung
entschädigt. Außerdem wird ein Budget für Künstler*innenhonorare, Material &
Drucksachen zur Verfügung gestellt sowie die existierende Onlinerepräsentation durch
unser Team gestaltet. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der zu erwartenden
Fördersumme, welche Ende 2022 bekannt gegeben wird.
Die Online Ausgaben zu den eigens gewählten Themen erscheinen im Laufe des
gewählten Quartals und werden von einer Gruppenausstellung begleitet, die nach
Absprache in einem Zeitraum von 2 Wochen in freien Kunsträumen in Leipzig
stattfindet. Die Kunsträume werden den Bewerber*innen nach Projektgröße
zugeordnet. Wahlweise kann auch selbst ein Raum für die Ausstellung im Statdgebiet
Leipzig (ausgenommen: Mitte) organisiert werden.

Ihr findet uns über westpol.space oder unter instagram.com/westpol.space/

Bitte sendet eure Bewerbung bis zum 14.08.2022 mit folgenden Angaben und
Dokumenten an westpol-presse@gmx.de

- Betreff Open Call 2023
- kurze Selbstvorstellung / Artist Statement
- Vorstellung des gewählten Themas in einem Projektkonzept (ca. 1 DIN A4 Seite)
- Anzahl aller an der Ausstellung teilnehmenden Künstler*innen und Autor*innen für die
Online Ausgabe
- eine ungefähre Auflistung benötigter Materialien für die Realisierung des
Ausstellungsvorhabens in einem der Kunsträume; nach Möglichkeit inkl. Beschaffungsoder Mietkosten
- bei freier Raumwahl: Mietkosten, Zeitraum der Ausstellung, Ort des Raumes
- euren Wunsch für einen passenden Zeitraum zur Umsetzung des Projekts (nach
Quartalen; wir werden versuchen eure Wünsche zu berücksichtigen)

Wir freuen uns auf eure Bewerbungen!
Team westpol.space

