


Ü B E R  D A S  F E S T I V A L                                                            

KUNST
Das  free.space  social  &  art  Festival  versteht  sich  als  experimentelle  Plattform  für  neue 
Visionen und frische Ideen. Dabei soll es nicht nur um die ästhetische Inszenierung, sondern 
vor  allem  auch  um  aktuelle  Inhalte  und  interessante  Positionen  gehen.  Unser 
Hauptaugenmerk liegt dabei auf Kunst, die sich kritisch mit gesellschaftspolitischen Themen 
auseinandersetzt, Fragen aufwirft oder Ausgangspunkt von Diskussionen sein kann. 
Wir setzen dabei bewusst nicht auf bekannte Größen der Kunstszene, sondern präsentieren 
sehenswerte  Arbeiten  von  NewcomerInnen  und  unbekannten  KünstlerInnen  –  auf  dem 
Festival und bei verschiedenen Projekten im öffentlichem Raum.

GESELLSCHAFT
Gesellschaftliche Tendenzen gemeinsam zu reflektieren und neue Wege zu diskutieren, ist  
unser Ziel. So sollen Thematiken gezielt aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet werden, 
um neue Positionen zu entwickeln. 
Das free.space Festival  soll  Raum schaffen für  eine Reihe von jungen Kulturevents – auf 
qualitativ hohem Niveau und gleichzeitig für jedeN zugänglich: Bei uns stehen jedes Jahr 
auch Talks, Filmscreenings und Lesungen auf dem Programm.

DISKURS
In  der  Festivalzeitung  „Denk.Zettel“  publizieren  AutorInnen  mit  unterschiedlichen 
Hintergründen  ihre  wissenschaftlichen  und  literarischen  Texte  –  und  schaffen  so  eine 
spartenübergreifende Beschäftigung mit dem jährlich wechselnden Festivalthema.

THEMA 2013: Identität
Der Begriff „Identität“ ist in vernetzten Zeiten wie diesen in aller Munde. Dabei ist
jedoch nicht klar, was mit „Identität“ eigentlich gemeint ist. Besitzen wir nicht sogar
mehrere  Identitäten?  Vielerorts  wird  Identität  als  starre  Fixgröße  beschrieben,  die  seit 
Jahrhunderten unverändert blieb.
Im wissenschaftlichem Kontext hat sich jedoch ein anderes Bild herauskristallisiert:
Kulturelle und kollektive Identitäten sind historisch gewachsen und verändern sich im Laufe 
der  Zeit.  Sie  bestehen nicht  ewig so,  wie  sie  heute erscheinen –  ganz im Gegenteil:  sie 
verändern sich und werden von jedem und jeder von uns neu gestaltet und interpretiert.

Dennoch  bleiben unsere  „Identitäten“  ein  Interpretationsrahmen für  unsere  Selbst-  und 
Fremdzuschreibungen.  Wir  ziehen  Grenzen  zwischen  „Eigenem“  und  „Fremdem“  und 
stiften  somit  das,  was  wir  als  „unsere  Identität“  bezeichnen.  Diese  Grenzen  sind  zwar 
bewusst gemacht, künstlich und nicht natürlich gewachsen – und doch sind gerade diese 
Barrieren in unseren Köpfen und damit der Identitätsdiskurs insgesamt Hauptverursacher 
für viele politische und soziale Konflikte auf dieser Welt.

Weitere Eindrücke vom Festival gibt es HIER

https://www.facebook.com/freespaceartfestival/photos_albums


D E R  C A L L                                                                            

Auch 2013  suchen wir wieder Projekte aus dem Bereich der bildenden Künste.

Wir wollen jungen EinzelkünstlerInnen sowie Gemeinschaftsprojekten eine Möglichkeit 

geben, sich auf über 170m² im Rahmen des free.space Festivals zu präsentieren.

Dieser Call richtet sich insbesondere an KünstlerInnen aus den Bereichen:

Malerei, Illustration, Fotografie, Performance, Installation und Medienkunst

Eine vollständige Bewerbung beinhaltet:

• kurzer Steckbrief:
Name*, (KünstlerInnenname*), Anschrift, Geburtsjahr*
Kontaktmöglichkeiten (Handynummer, Emailadresse)
Website* oÄ.
KünstlerInnenvita / Hintergrundinformationen der Beteiligten
Kurzdarstellung KünstlerIn* ( etwa 3-4 Sätze)

• Werkinfos
Werkbeschreibung und Erläuterung des Bezugs zum Festivalthema (max. 1 A4 Seite)
Titel*
Entstehungsjahr*
Abmessungen*
Technik auf Medium*
Kurzbeschreibung (Katalog)* ( etwa 5-6 Sätze)

• eine Auflistung des notwendigen technischen Equipments

• Fotos und/oder Videos*
mind. 300 dpi, 10 x 15 cm, 1000 x 1700 Pixel (das meinen wir wirklich so!)
guter Weißabgleich und ordentlich belichtet
gegebenenfalls Credits angeben

• Sonstiges

• wird veröffentlicht
•

Dateibenennungen bitte nach folgendem Muster: Vorname_Nachname (1)
Dateiformate: bitte ausschließlich .jpg und .pdf

EINREICHUNGEN BIS: 15. Juli 2013



W I S S E N S W E R T E S                                                                

• Die Teilnahme am free.space Festival ist kostenlos.
• Bei Verkauf eines Kunstwerkes sind keine Provisionsgebühren an uns zu leisten.
• Die Auswahl der teilnehmenden KünstlerInnen erfolgt durch das free.space Team.
• Alle  Einreichenden werden schriftlich über die Ergebnisse des Auswahlprozesses

informiert. 
• Wir haben natürlich Verständnis, wenn das Werk bis jetzt nur eine Idee ist. So bitten

wir um eine Beschreibung der Idee, ein Portfolio von Dir/Euch und eine Skizze. Falls
das Werk schon in einem anderem Kontext gezeigt wurde, ist dies kein Problem. Wir 
bitten jedoch um eine kurze Anmerkung diesbezüglich.  

• Eingesandtes Text- und Bildmaterial der TeilnehmerInnen wird vom free.space Team
für Katalog und Marketing genutzt.

• Eine Besichtigung der Räumlichkeiten wird wahrscheinlich bereits im Vorfeld möglich 
sein. Fotos senden wir auf Wunsch gerne zu.

• Wir behalten uns vor, Texte geringfügig zu ändern bzw. kontaktieren euch, wenn
größere Änderungen notwendig sind. 

• Wir bitten dringend um hochauflösende Fotos, damit wir einen vernünftigen Katalog
• produzieren können TeilnehmerInnen erhalten 2 Belegexemplare des Katalogs.
• Wir unterstützen gerne bei Fragen zu Technik und Infrastruktur,

helfen beim Auf-/Abbau. Dennoch sind die teilnehmenden KünstlerInnen selbst für 
den Auf- und Abbau/ Ablauf ihrer Werke verantwortlich.

• TeilnehmerInnen der vergangenen Festivals dürfen selbstverständlich auch dieses
Jahr wieder einreichen.

• Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt und wir sind darum bemüht einen 
Backstage-Bereich einzurichten.

• Das free.space Festival wird von allen Beteiligten unentgeltlich neben Job/Uni
organisiert. Wir erwarten eine konsequente und gute Zusammenarbeit.

• Auch wenn wir eigenes Personal zur Beaufsichtigung aufstellen, ist es uns nicht 
möglich, für Schäden oder Verlust von Kunstwerken zu haften.

• Wir würden uns freuen, wenn die teilnehmenden KünstlerInnen und ihre
FreundInnen zu unseren Warm-Up Partys kommen. 

• Wir werden das Festival im Rahmen unserer Möglichkeiten promoten, aber wir sind
auch auf Euch angewiesen: Also: Erzähl/t Deinen/Euren Freunden und Freundinnen 
davon.

• Das Festival lebt vom Diskurs und von Gesprächen. Wir würden es sehr begrüßen,
wenn die KünstlerInnen beim Festival, speziell bei der Vernissage und den Partys, 
anwesend sind.

• Das free.space Festival hat ein sehr heterogenes Publikum und sticht trotzdem durch
seine Offenheit und familiäre Stimmung hervor. Hass und Gewalt sind bei uns fehl am 
Platz.



D AT E N  Z U M  F E S T I V A L                                                         

Das Festival findet vom 3. -6. Oktober 2013 in Wien statt.

Aufbau:
am 2. Oktober zwischen 10:00 und 22:00.
am 3. Oktober zwischen 10:00 und 13:00.

Abbau:
am 7. Oktober zwischen 14:00 und 21:00.
In Einzelfällen ist ein Abbau auch am 6. Oktober zwischen 22:00 und 22:30 möglich.

Für nicht abgeholte Werke haften wir nicht. Solltest Du beim Auf- oder Abbau verhindert 
sein, so wird eine Teilnahme daran nicht scheitern. Schick uns eine kurze Mail!

Parkmöglichkeiten vor Ort sind begrenzt vorhanden.

Adresse:
Ulrichgasse 1
1020 Wien

Eine vollständige Bewerbung beinhaltet:
• Steckbrief
• Werkinfos
• hochauflösende Fotos

Einreichungen bitte ( jpeg oder pdf) bis zum 15. Juli 2013 an call4art@kune.or.at.
Wenn bis dahin Fragen auftauchen, kontaktiert uns!

Weitere Infos zum Festival:
www.freespacefestival.com
www.facebook.com/freespaceartfestival

Rückfragehinweis:

Friedemann Lämmel

friedemann.laemmel@kune.or.at
0680 2385820

mailto:friedemann.laemmel@kune.or.at
http://www.facebook.com/freespaceartfestival
http://www.freespacefestival.com/
mailto:call4art@kune.or.at

