Liebe Kollegin, lieber Kollege,
„Sichtbar bleiben“, 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 ein
Projekt initiiert, das nun in eine erweiterte neue Runde gehen kann:

„Sichtbar bleiben – direkt“
Dankenswerterweise haben uns sowohl die Possehlstiftung, als auch die Sparkassenstiftung und die Hansestadt Lübeck sowie die Fa. CBB und die Fa. JessenLenz finanzielle Unterstützung zugesagt und es wird
möglich sein, 26 Künstler:innen zu einer Ausstellung einzuladen, die auf Monitoren in verschiedenen Schaufenstern in der Innenstadt Lübecks und in den Stadtteilen zu sehen sein wird.
Die einjurierten Teilnehmer:innen erhalten außerdem ein einmaliges Honorar von 300 Euro.
Eine Bewerbung ist auch möglich, wenn man die Förderung nicht unbedingt in Anspruch nehmen möchte.
Man kann diese im Falle des einjuriert Werdens an das Projekt spenden und so einer/m weiteren Künstlerin/
Künstler die Teilnahme ermöglichen.
Über die Auswahl der Arbeiten entscheidet eine dreiköpfige Jury. (Susanne Adler, Malerin/Grafikerin, Bettina
Thierig, Bildhauerin/Kuratorin und Rosa Windt, Kunstwissenschaftlerin)
Die Kunstwerke werden in fünf unterschiedlichen Slideshows an zehn verschiedenen Orten auf Monitoren in
Schaufenstern zu sehen sein (fünf mal in der Innenstadt, fünf mal in anderen Stadtteilen). Über Drucksachen, Anzeigenwerbung und Pressemitteilungen sollen die Orte bekannt gemacht werden und Kunstinteressierte zu einem Rundgang zur Kunst einladen.
Sollten Arbeiten aus dieser Ausstellung auf Monitoren verkauft werden, gehen 10 % des Erlöses an die Gemeinschaft Lübecker Künstler und werden für dieses Projekt verwendet. Die Abwicklung eines Verkaufs und
der Versand des Kunstwerkes erfolgt durch die Künstler:innen.

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.
Einsendungen sind vom 20.3. bis zum 11.4.2021 möglich. Die Jury tagt dann zeitnah.
Die Foto-Dateien sollen folgende Voraussetzungen erfüllen:!

.jpg in gut darstellender Auflösung; etwa 3-4 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. (Als Worddatei.)
Wir freuen uns auf Ihre und Deine Teilnahme und darauf den Lübeckern und anderen einen Spaziergang zur
Kunst in den Schaufenstern anbieten zu können.
Bettina Thierig und Susanne Adler

