
Liebe Kollegin, lieber Kollege,

 “Sichtbar bleiben“
…in außergewöhnlichen Zeiten!

Unter dieser Überschrift haben wir, Bettina Thierig und Susanne Adler, mit Unterstützung 
der Gemeinschaft Lübecker Künstler und in Kooperation mit der Kulturakademie der 
Vorwerker Diakonie uns ein Projekt überlegt.
Wir freuen uns, es mit Hilfe der finanziellen Förderung der Possehl-Stiftung realisieren zu 
können. (Eine weitere Stiftung ist angefragt).
Wir möchten bildende Künstler:innen in Lübeck, die im Moment nicht ausstellen können 
und deren übliche Möglichkeiten, den Lebensunterhalt zu bestreiten, eingeschränkt oder 
ausgesetzt sind, mit diesem Projekt unterstützen, indem wir eine virtuelle Plattform für die 
Kunstwerke bieten und den ausgewählten Künstler:innen ein Teilnahmehonorar in Höhe 
von € 300,- zahlen.
Über die Auswahl der Arbeiten entscheidet eine dreiköpfige Jury. (Bettina Thierig, 
Bildhauerin/Kuratorin, Susanne Adler, Malerin/Grafikerin, und Rosa Windt, 
Kunstwissenschaftlerin) 
Es können Arbeiten von bis zu 38 bildenden Künstlerinnen und Künstlern berücksichtigt 
werden. Eventuell wird das Projekt weiter geführt und bietet dann weiteren 
Bewerber:innen die Möglichkeit zur Teilnahme.
Die Arbeiten werden über eine virtuelle Plattform einem breiten Verteiler zugänglich 
gemacht und zum Verkauf zugunsten der jeweiligen Künstler:innen angeboten. 10% des 
Verkaufserlöses gehen an die Gemeinschaft der Lübecker Künstler und sollen verwendet 
werden, um weiteren Künstlerinnen und Künstlern eine Teilnahme an dem Projekt zu 
ermöglichen. Die Abwicklung eines Verkaufes und der Versand der Kunstwerke erfolgt 
durch die Künstler:innen.
Die Fotos werden auf einer Website bei der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie 
präsentiert. Es erfolgt ein regelmäßiger Newsletter an einen breiten Verteiler, in dem 
jeweils 3 Arbeiten vorgestellt werden. Zusätzlich wird eine Kooperation mit den Lübecker 
Nachrichten angestrebt.

Wir laden Dich/Sie ein, ein Foto einer aktuellen Arbeit, die in dieser Zeit entstanden 
ist, als jpg-Datei an folgende Email-Adresse 

kunst-susanne.adler@arcor.de 

zu senden. Das Bewerbungs-PDF im Anhang bitte ausfüllen, scannen und mit 
einsenden.

Deine/Ihre Arbeit sollte folgende Voraussetzungen erfüllen:

Größe Bilder: mindestens 20 x 20 cm und maximal 50 x 70 cm bzw. 70 x 50 cm

Größe Skulpturen bzw. Objekte: mindestens 10 x 10 x 10 cm und maximal 45 x 30 x 30 
cm bzw. 30 x 45 x 30 cm

Die Foto-Dateien sollen folgende Voraussetzungen erfüllen: .jpg  in gut darstellender 
Auflösung; etwa 2-3 MB Größe

Wir bitten außerdem um eine Kurzbiografie (max. 500 Zeichen inkl. Leerzeichen) und ein 



Portraitfoto von Ihnen/Dir und einen kurzen Text (max. 500 Zeichen inkl. Leerzeichen) zu 
der Arbeit für die Webseite.

Einsendeschluss ist der 10.4.2020

Wir freuen uns auf Ihre und Eure Teilnahme und eine intensive und besondere virtuelle 
Präsentation.

Bettina Thierig und Susanne Adler


