OPEN CALL 2023: Der Wald vor lauter Bäumen
Ob doppeldeutig, mehrdeutig, uneindeutig, unklar, flüchtig oder vage, mit Mut zur Lücke, ohne Angst vor
der Ambivalenz, mit forschendem Blick auf alles, was undeutlich ist, im Zweifel für den Zweifel, im Nebel,
offen für Unbekanntes oder vielsagend…die Kunst lebt von der Ambiguität, genauso wie wir.
Zu unserem 15. Vereins-Jubiläum laden wir, der nachtspeicher23 e.V., daher Künstler*innen aller
Genres – unabhängig von Abschluss, Ausbildung, Vita, Herkunft oder Geschlecht – herzlich dazu ein,
uns mit auf ihre Reise hinter das Offensichtliche zu nehmen. Wir möchten mit Euch den Wald vor lauter
Bäumen wahrnehmen, Gemeinsames in der Vielfalt entdecken, zuhören und Geschichten erzählen. Was
ist da und muss gezeigt werden, was ist möglich, was bewegt, was fehlt und was soll sein?
Du fühlst Dich angesprochen, bist professionelle Künstler*in oder auf dem Weg dahin? Dann bewirb Dich
gerne bis zum 05. Juni mit Deinem Konzept für unser Jubiläums-Jahr. Auch Gruppenbewerbungen oder
kuratorische Konzepte sind willkommen. Bei der Auswahl der Bewerber*innen behalten wir es uns vor,
einzelne Einreichungen als Gruppenausstellung zu kuratieren, wenn wir sie thematisch zugehörig finden.
Bedenke bitte vorab, dass unser Raum nicht gerade riesig ist. Infos zu den Raummaßen findest Du auf
unserer Website und auf Anfrage per E-Mail. Außerdem befinden wir uns in einem Wohnhaus. Aus diesem
Grund können keine Konzerte oder andere Inszenierungen veranstaltet werden, die über einen normalen
Raum-Lärmpegel hinausgehen.

WIE SOLL DIE BEWERBUNG AUSSEHEN?
Die Bewerbung sollte auf Deutsch oder Englisch verfasst werden und bitte unbedingt als eine PDF-Datei
per E-Mail an uns versendet werden! Diese sollte max. 5 MB groß sein und folgendermaßen gegliedert:
1. Seite: Kontaktdaten (Name, Adresse, Email, ggf. Telefonnummer)
2. Seite: Worum geht es Dir/Euch? - Aussagekräftige, kurze Beschreibung des Konzepts / der Idee und
warum sie zum Jahresthema „Der Wald vor lauter Bäumen“ passt (gerne mit vorläufigen Angaben zu
Anzahl der Werke, Material, ungefährer Größe und Budget)
3. Seite und folgende: Bilder/Portfolio - Abbildungen, Videos und Texte sollten einen Einblick in
Deine/Eure Arbeitsweise geben und in etwa dem entsprechen, was präsentiert werden soll.
Achtung: Videos nur als Link einfügen, Bilder und Texte bitte direkt in das Dokument! Alle Abbildungen
und Texte bitte mit den üblichen Werkangaben versehen: Autor, Titel, Jahr, Material, Größe
Letzte Seite: Lebenslauf / CV mit Ausstellungsübersicht, falls vorhanden
Es können nur Bewerbungen berücksichtigt werden, die diesen Vorgaben entsprechen!!
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BIS WANN UND WOHIN?
Wir freuen uns über Deine/Eure Bewerbung mit dem Betreff „Bewerbung 2023“ bis Sonntag, den 05.06.2022,
an bewerbung@nachtspeicher23.hamburg

ÜBER UNS UND UNSERE LEISTUNGEN:
Wir sind ein kleiner, vollkommen ehrenamtlich organisierter Verein mit eigener Off-Galerie in Hamburg
(St. Georg) und bieten Künstler*innen kostenfrei die Möglichkeit sowie den Raum zum Experimentieren,
möchten Talente fördern und zur Kommunikation über unterschiedliche Themen anregen. Dabei verstehen
wir uns als Plattform für den Austausch über Kunst – zwischen Künstler*innen und Publikum sowie
zwischen Künstler*innen untereinander –, fernab der etablierten Normen und Markttrends.
Ein großes Budget steht uns nicht zur Verfügung, aber wir versuchen, uns zumindest mit einem kleinen
Beitrag an Material- und/oder Reise- und Transportkosten zu beteiligen.
Wir sind gespannt auf Eure Ideen und freuen uns auf ein spannendes Jubiläums-Jahr!

Herzliche Grüße
das nachtspeicher23-Team
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