HFBK Städelschule Frankfurt a. M.
AdBK und HFG Karlsruhe
HEAR Mulhouse-Strasbourg
HBKsaar Saarbrücken
SABK Stuttgart
HGK Basel
Kunsthochschule Mainz
Nachwuchs aus 8 Akademien
in der Staatlichen Kunsthalle
Baden-Baden
Frist für Bewerbungen:
Date limite de candidature: 2 mars 2015

2. März 2015
Ausstellung Juli – Oktober 2015 Juillet — Octobre 2015
Für die Ausstellungsteilnahme können sich Studierende der Bildenden
Kunst im Hauptstudium und Graduierte ab 2014 aus den 8 Hochschulen
und Akademien bewerben. Pour la participation à l’exposition peuvent postuler les étudiants
en «arts plastiques» (majeure) et les diplômés de 2014 des 8 écoles d’art.

Mehr Infos unter Plus d’infos www.kunsthalle-baden-baden.de

Nachwuchs aus 8 Akademien in der
Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden
Jeunes talents de 8 écoles d’art à la
Staatliche Kunsthalle Baden-Baden

Die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden öffnet im Sommer 2015 ihre Türen komLa Staatliche Kunsthalle Baden-Baden ouvre ses portes en
plett der Nachwuchskunst. Studierende und AbsolventInnen der staatlichen 2015 entièrement aux jeunes talents. Etudiants et diplôKunsthochschulen in Frankfurt a.M., Karlsruhe, Mainz, Saarbrücken, Stuttgart més des nationales écoles d’art de Francfort, Karlsruhe,
sowie Basel und Mulhouse-Straßburg sind eingeladen die gesamten Ausstel- Mayence, Sarrebruck, Stuttgart ainsi que Bâle, Mulhouse
et Strasbourg sont invités à occuper de manière artislungsräume der Kunsthalle zu bespielen.
tique l’intégralité des salles d’exposition de la Kunsthalle.

ÜBERMORGENKÜNSTLER ist ein Gemeinschaftsprojekt der Staatlichen Kunsthalle ÜBERMORGENKÜNSTLER est un projet commun de la
Baden-Baden mit der Gesellschaft der Freunde junger Kunst. Mit der Grup- Staatliche Kunsthalle Baden-Baden et la Gesellschaft
penausstellung möchten wir der jüngsten Kunstszene des Länderdreiecks eine der Freunde junger Kunst. Avec cette exposition collective, nous souhaitons offrir à la jeune scène artistique
Plattform bieten und damit aktiv an ihrer Vernetzung mitwirken.
du tripoint frontalier une plateforme et participer ainsi
à la mise en réseau des jeunes artistes.

Teilnahmebedingungen: Einzureichen sind neben dem Lebenslauf ein konkreter
Werkvorschlag für die Ausstellung (inklusive technischer Anforderungen), oder Conditions de participation: envoyez votre CV ainsi qu’une
alternativ ein detailliertes Konzept für eine neue künstlerische Arbeit. Zusätz- proposition de projet pour l‘exposition et de mise en
œuvre de celui-ci (y compris les besoins techniques) ou,
lich kann gerne auch Dokumentationsmaterial zu anderen Arbeiten eingereicht alternativement, un concept détaillé pour un nouveau
werden.
travail artistique. L’envoi de documentation sur des travaux précédents serait un plus.

Nähere Auskünfte zu den Ausstellungsbedingungen in den denkmalgeschützten
Räumen der Kunsthalle und weitere Informationen gibt es auf unserer Home- Plus d’informations sur les conditions d’exposition dans
les salles de la Kunsthalle classées monument historique
page und auf Anfrage.
et d’autres renseignements utiles se trouvent sur notre
site et à la demande.

Im Rahmen einer Jurysitzung werden Ende April aus den eingereichten BewerLa sélection des participants se fera fin avril dans le
bungen die teilnehmenden KünstlerInnen ausgewählt.
cadre d’une séance de jury.

Die Ausstellung ÜBERMORGENKÜNSTLER findet von Juli-Oktober
2015 in den Räumen der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden
und der Gesellschaft der Freunde junger Kunst im Alten Dampfbad
Baden-Baden statt. L’exposition ÜBERMORGENKÜNSTLER a lieu
de juillet à octobre 2015 à la Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
et la Gesellschaft der Freunde junger Kunst à Altes Dampfbad.
Bewerbungen bis 2. März 2015 an Merci d’envoyer les candidatures jusqu’au 2 mars 2015 à:
Nadia Heinsohn
Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8A
76530 Baden-Baden
Tel.: 07221-30076-400
E-Mail: heinsohn@kunsthalle-baden-baden.de
www.kunsthalle-baden-baden.de
For Information in English, please visit our website:
www.kunsthalle-baden-baden.de

