Bewerbungsverfahren
Danke für Ihr Interesse an der Ausstellungsreihe Update Cologne, die
insbesondere Kölner Künstlerinnen und Künstler der älteren Generation ab 50
Jahren gewidmet sein soll, deren Arbeit in den vergangenen Jahren eher
selten gezeigt wurde, die aber schon über einen langen Zeitraum
kontinuierlich in Köln leben und anhaltend tätig sind. Das Projekt soll
diesen Künstler/innen erneut ein Podium verschaffen, das ihre Wahrnehmung
in der Öffentlichkeit wieder stärkt und dem Publikum Gelegenheit gibt,
weniger bekannte oder unterrepräsentierte Positionen (wieder) zu
entdecken.
Als Partner konnte die Stadt die Michael Horbach Stiftung gewinnen, die für
die kommenden Jahre zwei Haupträume mit insgesamt 300 qm in ihren
großflächigen Kunsträumen in der Wormser Straße 23 einmal jährlich für die
neue Ausstellungsreihe zur Verfügung stellen wird.
Ab 2018 wird das Kulturwerk des BBK Köln e.V. als Träger der Reihe
fungieren. Auf der Website www.update-cologne.de können Sie Ihre
Emailanschrift für einen Newsletter eintragen, der Sie regelmäßig über den
Fortgang des Projektes informieren wird.
Wie bei der Auftaktausstellung wird auch im Folgenden ein Beirat, besetzt
durch Nadine Müseler (Referentin für Bildende Kunst, Literatur und Neue
Medien im Kulturamt der Stadt Köln), Astrid Bardenheuer (Leiterin
artothek), Rita Kersting (Co-Direktorin Museum Ludwig), Dietmar Schneider
(Herausgeber Kölner Skizzen), Gérard Goodrow (Kunsthistoriker, Autor und
freier Kurator), Birgit Laskowski (Kunstvermittlerin und Kuratorin des
Ausstellungsformats) sowie Fabian Hochscheid (Künstler und Vorsitzender des
Kulturwerks des Bundesverbandes Bildender Künstler Köln e.V.) eine Position
auswählen und einladen, eine sechswöchige Ausstellung in der Michael
Horbach Stiftung zu realisieren.
Auch künftig wird es ein Honorar und einen Produktionskostenzuschuss für
die ausgewählte Künsterin / den ausgewählten Künstler geben sowie im
Anschluss an die Ausstellung eine kleine Broschüre publiziert werden.

Application
Thank you for your interest in the new exhibition series with the title
Update Cologne, which will be dedicated specifically to artists of fifty
years of age and older who have lived and worked continuously in the City
of Cologne for an extended period of time, but whose work has only been
rarely shown here.
The project will provide these artists with a platform from which to
enhance their perception by the general public and which will in addition
provide the opportunity to (re) discover less well-known and
underrepresented artistic positions.
The City of Cologne is fortunate that the Michael Horbach Stiftung was
willing to act as a partner and to make available once a year two main
rooms in their extensive art spaces at Wormser Straße 23 for the new
exhibition series.
As the future provider the Kulturwerk des BBK Köln e.V., will join the
project as of 2018. At the website www.update-cologne.de you can sign in
for a newsletter which will regularly inform you about the progress of the
project.

As for the first show an advisory council will accompany the selection
process for future exhibitions of the new series: Astrid Bardenheuer
(Director artothek of the City of Cologne), Rita Kersting (Co-Director
Museum Ludwig), Dietmar Schneider (Editor-in-Chief Kölner Skizzen), Gérard
A . Goodrow (free curator, a.o. initiator of the former segment Hidden
Treasures at the Art Cologne), Birgit Laskowski (Project office ZERO FOLD,
curator and project director of the first exhibition), and Nadine Müseler
(Advisor for Visual Arts, Literature, and New Media at the Cultural Office
of the City of Cologne). As representative of the provider as of 2018
Fabian Hochscheid (artist and chairman of the Kulturwerk des BBK Köln e.V.)
will join the jury. The board will invite an artist for realizing a sixweek exhibition at the Michael Horbach Stiftung.
Further on an artist fee will be provided and a small brochure will be
published after the show.

Bewerbungskonditionen 2019
Initiativbewerbungen sind willkommen. Prinzipiell kann sich jede/r
Interessierte der Altersgruppe ab 50 Jahren für eine Ausstellung in 2019
bewerben. Bedingung ist daneben, dass die/der Betreffende seit mindestens
zehn Jahren in Köln ansässig, lokal verankert sowie kontinuierlich und
anhaltend künstlerisch tätig ist.
Träger der Ausstellungsreihe ist das Kulturwerk des BBK e.V., Mathiasstraße
15, 50676 Köln.
Die ausgeschriebene Ausstellung eröffnet voraussichtlich am 13.01.2019 und
wird eine sechswöchige Laufzeit haben.
Bitte reichen Sie Ihre Vita und eine Werkübersicht aus den letzten 5 Jahren
Ihrer künstlerischen Tätigkeit ein. Ein konkretes Ausstellungskonzept muss
nicht formuliert sein, kann aber gerne vorgeschlagen werden.
Adressieren Sie Ihre digitale Bewerbung an: info@update-cologne.de (bitte
im PDF Format, maximal 6 MB groß) oder senden Sie postalisch Ihre
Bewerbungsunterlagen (Portfolio maximal DIN A4 Format, höchstens zwei
Kataloge, keine Originale) zu Händen von:
Kulturamt der Stadt Köln
Referat für Kunst und Kultur
z.H. Frau Nadine Müseler
Richartzstraße 2-4
50667 Köln
Einsendeschluss 31.05.2018

(Poststempel)

Bitte legen Sie Ihren postalischen Einsendungen einen adressierten und
frankierten Rückumschlag bei. Nur so können wir Ihnen die Rücksendung Ihrer
Unterlagen zusagen. Danke!
Die Jury tagt am 22.06.2018. Eine Benachrichtigung der Bewerber/innen und
die Rücksendung der Unterlagen erfolgt baldmöglichst im Anschluss.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern unter der Emailanschrift
info@update-cologne.de zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Conditions 2019
Unsolicited applications are welcome. In principle, every person in the age
group 50 years and older can apply for an exhibition in 2019. The
conditions stipulated are: An applicant must have been a resident of the
City of Cologne for at least ten years, be locally settled, and have
continuously worked as an artist in the city.
The body responsible for the exhibition series is Kulturwerk des BBK e.V.,
Mathiasstraße 15, 50676 Cologne.
The announced exhibition is scheduled to open on January 13, 2019 and will
run for six weeks.
Please submit your curriculum vitae and a list of works from the last five
years of artistic activity. A concrete exhibition concept does not have to
be provided but can be suggested.

Please address digital applications to: info@update-cologne.de (in PDF
format, maximum 6 MB) or send your application (portfolio maximum DIN A4
format, two catalogs at most, no originals) attention:
Kulturamt der Stadt Köln
Referat für Kunst und Kultur
Attn: Frau Nadine Müseler
Richartzstraße 2-4
50667 Cologne / Germany
Deadline: 05.31.2018 (postmark)
Please enclose a self-addressed stamped envelope with your application if
you wish to have submitted material returned. Thank you!
The jury meets on June 22, 2018. Applicants will be notified and if
applicable, have submitted material returned as soon as possible.
If you have further questions please mail them to info@update-cologne.de.
We look forward to receiving your application!

