Opencall #2: Kunst im Eck
Künstlerische Positionen für einmonatige Ausstellung in der
Genossenschaftskneipe Horner Eck gesucht
>>> English below <<<
Zeitraum: 2022-23 nach Absprache / Ausstellungsvergütung: 500€ / Bewerbungsfrist bis:
16.05.2022
Wir suchen unerwartete Positionen von Künstler*innen aller Sparten und Altersklassen, die
sich mit dem Ort auseinandersetzen, ihn stören oder sich einfügen. Sie sollen Diskurse
anregen, die sich abseits des zu erwarteten Tresenschnacks bewegen.
Das Horner Eck: Die Eckkneipe als soziale und kulturelle Institution
„Die Kernaufgabe der Horner Eck Genossenschaft ist der Erhalt dieses Ortes. Wir erweitern die
klassische Kneipendefinition, binden den zur Verfügung stehenden Raum in das (sub-)kulturelle
Leben ein und öffnen damit die Pforten für unterschiedliche Formate wie Kunst, Konzerte, Theater,
Lesungen...“ - Kneipenmanifest Horner Eck
Das Horner Eck ist, wie es der Name vermuten lässt, eine alte Eckkneipe. Anders als vermutet liegt
sie nicht im Stadtteil Horn, sondern im Bremer Viertel. Seit 2018 wird die Kneipe von einem Kollektiv
betrieben, welches sich 2019 zu einer Genossenschaft transformierte. 46 Genoss*innen tragen
(Stand heute) die Wirtschaft/die Kneipe und darüber hinaus durch Beiträge zur Finanzierung von
Kultur in der Kneipe bei: „Die faire Entlohnung Arbeitender und Künstler*innen soll gewährleistet
sein. Wir wollen Solidarität leben!“
Anders als in einer Galerie oder einem Museum betreten unsere Gäste den Raum meistens nicht
primär mit der Absicht, Kunst zu betrachten. Doch sie werden damit konfrontiert. Die kulturelle
Erfahrung wird in den Alltag eingebaut, so entstehen Diskurse und neue Impulse, die für ein breites
Publikum zugänglich sind. Diverse Zielgruppen, u.a. Stammgäste, die Nachbarschaft,
Student*innen, Lehrer*innen, Künstler*innen, Trinker*innen, Werderfans und alle möglichen
anderen Menschen von „buten un binnen“ treffen aufeinander, kommen ins Gespräch, tauschen sich
aus.
Das Horner Eck ist von Dienstag bis Sonntag von 18 bis 2 Uhr morgens zur Raumbesichtigung und
zum Biergenuss geöffnet. Wenn es euch nicht möglich ist, vorbeizuschauen, können wir Fotos und
Maße des Raumes senden.
Die Kunst im Horner Eck: Auseinandersetzung mit dem Raum
Denkbar sind alle Formen von Interventionen. In vergangenen Ausstellungen wurden zum Beispiel
eine Soundarbeit auf der Toilette, eine minimalistische Windowcolorarbeit, Projektionen am
Nachbarhaus oder auf den Tischen, Farbwechsel der ganzen Kneipe und auch konventionelle
Malerei gezeigt. Nach Absprache mit dem Kollektiv ist alles möglich, so lange der Kneipenbetrieb
nicht zu sehr eingeschränkt wird. Die Arbeiten sollten rauchresistent sein.
Wir zeigen Kunst in verschiedensten Formen, immer mit gesellschaftlicher Relevanz und Bezug auf
den Raum.
Bewerbung mit Ausstellungsvorhaben und ggf. Portfolio per E-Mail an info@horner-eck.de

Open call for a solo exhibition
Period: 2022-23 by arrangement / Exhibition fee: 500€ / The term for each artist is one month,
Application deadline: 16.05.2022
We are looking for artists of all disciplines and ages who want to engage with the space,
disrupt it or inhabit it. They can stimulate discourses that move away from the expected
counter small talk. All forms of interaction are possible. In previous exhibitions, artist have
worked with different medium. After seeing the space and !meeting the collective, everything
is possible as long as the pub's operation is not too restricted. The works should be smokeresistant.
Horner Eck is a pub and also a social and cultural institution.
"The main focus of the Horner Eck cooperative is to maintain this place. We expand the idea of a
classic pub definition in order to be able to integrate the available space into the (sub-) cultural life.
We are open for different forms of cultural activity such as visual art, concerts, theatre, readings..." Horner Eck pub manifesto
Horner Eck is an old corner pub (Eckkneipe). However, it is not located in the district of Horn, but in
the Bremer Viertel. Since 2018, the pub is run by a collective, which transformed into a cooperative
in 2019. We have 46 comrades* that contribute to the economy of the pub and beyond by
participating in the financing of art and culture. "...The fair remuneration of working people and artists
should be guaranteed. We want to live solidarity!”
Art and culture in the Horner Eck
The cultural works built upon everyday life, creating discourses and new impulses are important.
They need space and at the same time, it is significant to make it accessible and share it with a wider
audience. We are having our regulars guests, the neighbourhood, students, teachers, artists,
drinkers, Werder fans, people from ”buten un binnen" and etc… They meet, talk and exchange ideas
in this space. Usually, our visitors do not enter the space primarily with the intention of seeing art, as
they would expect from a gallery or museum. Rather confronting unexpectedly and engaging with
the space and art works.
Horner Eck is open from Tuesday to Sunday from 6 p.m. to 2 a.m. to visit the room and enjoy a beer.
If you are not able to drop by, we can send photos and measurements of the space.

Please email your application, exhibition plans, and portfolio (if applicable) to info@hornereck.de.

