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"Normalität" und künstlerische Arbeit
Tendenzen – Prozesse – Strategien
Offene Ausschreibung für Künstler*innen in Charlottenburg-Wilmersdorf zur
Gruppenausstellung in der Kommunalen Galerie Berlin.
Die gegenwärtige Situation ist ein Ausnahmezustand, der die Kunst und Kultur trifft
und der nachwirkt. Bis sich das kulturelle Leben wieder in gewohnter Weise entfalten
kann, wird es noch lange dauern. Anstelle der Produzentenmesse „3Tage Kunst
2021“ wird die Kommunale Galerie Berlin eine thematische Gruppenausstellung mit
aktuellen Positionen von Bildenden Künstlerinnen und Künstlern aus dem Bezirk
zeigen:
¿New Normal!
Künstlerische Strategien können immer auch als Strategien im Umgang mit
der Gegenwart gelesen werden. Momentan befinden wir uns in einer
Gegenwart, die sich "neue Normalität" nennt. Welche Auswirkungen hat diese
Verschiebung auf Rituale, Gewohnheiten, Gleichförmigkeiten bei der eigenen
künstlerischen Arbeit? Hat sich ein neuer Blick auf das eigene, vielleicht auch
gleich gebliebene Vorgehen eingestellt? Und was überhaupt ist Normalität
innerhalb eines künstlerischen Prozesses?
Wir laden alle im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf lebenden und arbeitenden
professionellen Bildenden Künstlerinnen und Künstler ein, sich mit aktuellen Werken
aus 2020/2021 für diese Ausstellung zu bewerben.
Gesucht werden Arbeiten, die in der turbulenten Zeit 2020/21 entstanden sind und in
denen sich eine Veränderung des künstlerischen Prozesses abzeichnet oder die
diesen selbst mit seinen jeweiligen Strategien thematisieren. Auch Werke aus
2020/21, die sich mit "Normalität" auseinandersetzen, sind willkommen. Die Arbeiten
sollten zuvor noch nicht ausgestellt worden sein. Die Ausstellung wird kuratiert.

Es können unterschiedliche Formate und künstlerische Ausdrucksformen,
wie z.B.: Fotografie, Malerei, Radierung, Skulptur, Installation oder Video eingereicht
werden. Die Arbeiten sollten präsentationsfertig sein.
Bewerben können sich alle im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf lebenden professionellen Künstler*innen. Nachweis dafür ist der Abschluss einer künstlerischen Ausbildung, der im Lebenslauf ersichtlich sein soll. Es besteht kein rechtlicher Anspruch auf
die Aufnahme in die Ausstellung.
Für die Bewerbung nutzen Sie bitte das Bewerbungsformular und speichern es
ausgefüllt als ein einzelnes PDF. (Maximale Dateigröße 7MB)
Eine Fachjury wird unter allen Einsendungen 15 künstlerische Positionen auswählen.

Ausstellung:

¿New Normal! - "Normalität" und künstlerische Arbeit

Ausstellungsort:

Kommunale Galerie Berlin
Hohenzollerndamm 176, 10713 Berlin
www.kommunalegalerie-berlin.de

Ausstellungszeitraum:

29.08.2021 bis 31.10.2021

Die Teilnahme an der Ausstellung wird mit 250,- Euro vergütet, gemäß der
Leitlinie für den Fonds Ausstellungsvergütungen für bildende Künstler*innen (LLFABiK) der Senatsverwaltung Kultur und Europa.
Die Bewerbung ist ausnahmslos digital einzureichen an:
info@kommunalegalerie-berlin.de
Rückfragen richten Sie bitte per Mail ebenfalls an: info@kommunalegalerie-berlin.de
Die Antragsfrist endet am Montag, den 10.05.2021, 18 Uhr.
Die Auswahl wird ab dem 25.05.2021 bekannt gegeben und die Teilnehmer*innen
werden per E-Mail kontaktiert.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen!

Elke von der Lieth

Norbert Wiesneth

Leiterin Kommunale Galerie Berlin

Assistenz der Galerieleitung

"Normality" and artistic practice
Tendencies – Processes – Strategies

Open call for artists in Charlottenburg-Wilmersdorf for a group exhibition at the
Kommunale Galerie Berlin.
The current situation is a state of emergency that affects art and culture and has a
lasting effect. It will be a long time before cultural life can develop again in the usual
way. In place of the producer fair "3 Days Art 2021", the Kommunale Galerie Berlin
will show a group exhibition with current positions of visual artists from the district.
We invite all professional visual artists living and working in the district of
Charlottenburg-Wilmersdorf to apply for this exhibition with current works from
2020/2021.
We are looking for works that were created in the turbulent period of 2020/21 and in
which a change in the artistic process is apparent or that address this process itself
with its respective strategies. Works from 2020/21 that deal with "normality" are also
welcome. The works should not have been exhibited before. The exhibition will be
curated.
¿New Normal!
Artistic strategies can always be read as strategies in dealing with the present.
Currently, we are in a present called "new normality." What effects does this
shift have on rituals, habits, conformities in one's own artistic work? Has a new
look been taken at one's own approach (which may have remained the
same)? And what at all is normality within an artistic process?
Different formats and artistic forms of expression can be submitted,
such as: Photography, painting, etching, sculpture, installation or video. The works
should be ready for presentation.
All professional artists living in the district of Charlottenburg-Wilmersdorf are eligible
to apply. Proof of this is the completion of an artistic education, which should be
evident in the curriculum vitae. There is no legal claim to inclusion in the exhibition.
To apply, please use the application form and save it filled out as a single PDF.
(Maximum file size 7MB).
A jury of experts will select 15 artistic positions from all submissions.

Exhibition: ¿New Normal! - "Normality" and artistic practice
Exhibition venue:

Kommunale Galerie Berlin
Hohenzollerndamm 176, 10713 Berlin
www.kommunalegalerie-berlin.de

Exhibition period:

29 August 2021 until 31. October 2021

Participation in the exhibition will be remunerated with 250,- Euro, according to the
Guideline for the Fund Exhibition Remuneration for Visual Artists (LL-FABiK) of the
Senate Department for Culture and Europe.

The application must be submitted digitally to:
info@kommunalegalerie-berlin.de
Please write for all kinds of questions to:
info@kommunalegalerie-berlin.de
The application deadline is Monday, 10 May 2021, 6 pm.
The selection will be announced from 25.May 2021 and the participants* will be
contacted by email.

We look forward to receiving your applications!

Elke von der Lieth

Norbert Wiesneth

Director of the Kommunale Galerie Berlin

Assistant of gallery direction

