CALL FOR ARTISTS

INTERVENTION.PROARTE.CH

Als Hochschule für Wirtschaftswissenschaften bewegt sich die Universität
St. Gallen (HSG) im Spannungsfeld
verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen. Ökonomisches Wissen wird mit
sozialwissenschaftlichen Ansätzen verzahnt, akademische Erkenntnisse mit
der Praxis verwoben – die Gesellschaft
der Zukunft wird gestaltet. Die studentische Kunstinitiative proArte möchte die
Strukturen, Abläufe und die räumliche
Ordnung an der Universität hinterfragen
und die Studierenden, Mitarbeitenden
und Besucher mit ungewohnten Perspektiven und Impulsen konfrontieren.
Aus diesem Grund suchen wir junge
Kunstschaffende, die vom 3.10. bis
7.10.2016 ein Kunstprojekt auf dem
Campus der Universität realisieren und
mit ihrer Arbeit auf spielerische aber
auch kritisch-reflektive Art und Weise in
den Universitätsalltag eingreifen. Begleitet werden die Arbeiten von einem
attraktiven Rahmenprogramm sowie
einer Ausstellungsdokumentation.
Das studentische Organisationsteam
von intervention – young artists on
campus verfolgt zwei Ziele. Zum einen
möchten wir jungen, weniger etablierten Kunstschaffenden eine öffentlichkeitswirksame Plattform bieten. Zum

AUF DEM
CAMPUS DER
UNIVERSITÄT
ST. GALLEN

SPIELRÄUME

anderen suchen wir Kunstwerke, die
Reibungen im institutionellen Gefüge
der Universität produzieren und Reflexions- wie Handlungsräume schaffen.
Die Kunstinterventionen sind Ausgangspunkte, um gemeinsam zu erkunden, wie Kunst und Ökonomie den
Ort Universität St. Gallen sowie unsere
Gesellschaft an sich gestalten. intervention möchte dabei einen Spiel- und
Begegnungsraum schaffen, der Studierende, Dozierende und die Bevölkerung
dazu einlädt, Kunst und Wirtschaft neu
zu denken und zu erfahren.

APPLY NOW!
WER

In der Schweiz wohnhafte junge Kunstschaffende.

WAS

INTERVENTION.PROARTE.CH

Die Arbeiten können sich im künstlerischen Spektrum von Performance über
Installationskunst bis hin zu Konzeptkunst bewegen. Entscheidend für das
Auswahlverfahren ist neben der künstlerischen Qualität auch die Fähigkeit
der Arbeit, lustvoll in den studentischen
Alltagsraum einzuwirken und interessante Spannungsfelder zu erzeugen.
Ausserdem soll eine Auseinandersetzung mit der Universität als Institution
und der Wirtschaft als System ersichtlich sein. Die Interventionen können
im Innen- wie auch Aussenraum des
HSG-Campus stattfinden.

BEWERBUNGSDOKUMENTE

- kurzer schriftlicher Projektbeschrieb
(max. 1 Seite) plus Skizzen
bzw. Visualisierungen des Projekts
- CV der Künstler_innen
- Portfolio des künstlerischen Schaffens
Der Projektantrag muss eingereicht
werden an: intervention@proarte.ch.
Einsendeschluss ist Samstag, der 14.
Mai 2016 um 13.00 Uhr. Falls die Dokumente zusammen eine Grösse von
5 MB überschreiten, bitten wir einen
Download-Link zu verwenden. Wir empfehlen dropbox.com oder hightail.com.

AUSWAHLVERFAHREN

Die Jury wird von proArte gestellt und
besteht unter anderem aus einem Vertreter oder einer Vertreterin der Universität St. Gallen sowie einer Künstlerin,
Kuratorinnen und einer weiteren Fach-

person. Bestätigt sind unter anderem
Nadia Veronese (Kuratorin am Kunstmuseum St. Gallen) und Christina Lehnert (Kuratorin bei *KURATOR).
Die Jurierung erfolgt in zwei Phasen: Im
ersten Durchgang wird aus allen Eingaben eine engere Auswahl getroffen. Für
den zweiten Teil werden diese Künstler
zum persönlichen Gespräch an die
Universität eingeladen. Darauf folgt die
finale Selektion. Alle Informationen auf:
intervention.proarte.ch/apply.

WIR BIETEN

Die ausgewählten Künstler_innen
erhalten ein Honorar und werden für
ihren Aufwand (Produktionskosten) entschädigt im Gesamtwert von über CHF
1‘000.
Es wird eine Ausstellungsdokumentation produziert, in welcher die Kunstwerke und Künstler_innen vorgestellt
werden.

KONTAKT

Das Organisationsteam behält sich das
Recht auf Veränderung der hier publizierten Angaben vor. Die verbindlichen
Informationen zum Projekt findet ihr
unter intervention.proarte.ch/apply. Für
Fragen und weitere Auskünfte stehen
wir jederzeit unter intervention@proarte.ch zur Verfügung. Wir freuen uns auf
eure Bewerbungen!

