Bewerbung zur Teilnahme am

Skulpturensommer 2022
Thema: „Spiel“
in Bissee, Schleswig-Holstein

Ausstellungszeitraum: Mai bis Oktober 2022
Die Ausstellung präsentiert sich in Form einer Landschaftsgalerie und ist dem Publikum von
Mai bis Oktober frei zugänglich. Eröffnet wird die Ausstellung stets mit einer großen Vernissage und einer fachkundigen Führung, bei der die teilnehmenden Künstler*innen ihre Werke
vorstellen.
Ausstellungsort: Bissee, Schleswig-Holstein
Bissee ist ein idyllisch gelegenes Dorf ca. 20 km südlich von Kiel. Seit nunmehr über 20 Jahren führt der Verein dort jährlich eine Skulpturenausstellung durch. Die Großskulpturen
werden dabei sowohl im Ort als auch in der Umgebung aufgestellt und Besuchern im Ausstellungszeitraum durch fachkundige Führungen vorgestellt .
Dem Untertitel „Galerie und Landschaft“ gemäß werden die Werke dabei um einen ehemaligen Hof (heute Restaurant, Gästehaus, Hofladen, Möbel und stilvolle Wohnaccessoires sowie ein Gartenhaus), im Dorf und auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, oft Weiden, ausgestellt. Durchschnittlich werden 20 bis 30 Arbeiten präsentiert, die in Abstimmung mit den
Künstler*innen ihren Standort finden und so das jeweilige Werk optimal zur Geltung bringen.
Ausstellungsthema „Spiel“: Vielfalt unter einem Stichwort
„ ... Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da
ganz Mensch, wo er spielt ...“ F. Schiller. Thematisch geht die Ausstellung des kommenden
Jahres vom Impulsbegriff „Spiel“ aus. Gewünscht werden Werke mit offenen Assoziationen
zum Thema und seinen kulturellen Zuschreibungen (mit einem spielerischen Bezug zu Dorf
und Landschaft).
Ausstellungsstücke: Großskulpturen, Installationen
Dabei soll das ganze Spektrum der Kunst gezeigt werden: Die „klassische“ Skulptur, sonstige
Objekte oder auch Installationen. Die Arbeiten, mit denen sich die Künstler*innen bewerben, können vorhandene ältere Arbeiten, aber auch neu geschaffene, eventuell vor Ort gefertigte, auf den Standort bezogene Arbeiten sein. Entscheidend ist, dass sie sich im öffentlichen Raum behaupten können. Wir sind bestrebt, mindestens drei Arbeiten auszustellen,
um das Werk der einzelnen Kunstschaffenden zu verdeutlichen.

Veranstalter: Skulptur in Bissee e. V., www.skulptur-in-bissee.de
Der Skulpturenverein wurde im Jahr 1998 mit dem Ziel gegründet, insbesondere norddeutsche und baltische Künstlerinnen und Künstler zu fördern und kulturelle Aktivitäten im öffentlichen Raum zu initiieren und zu unterstützen. Inzwischen hat sich der Verein einen festen Platz in der norddeutschen Kulturlandschaft erarbeitet. Im Laufe der letzten 20 Jahre
haben sich mehr als 180 Künstlerinnen und Künstler mit ihren Werken an Ausstellungen des
Vereins beteiligt. Die Mitglieder des Vereins engagieren sich dabei alle ehrenamtlich,
Sponsoren unterstützen die Arbeit des Vereins finanziell und materiell.
Aufbau
Alle Objekte und Installationen müssen bis Anfang Mai 2022 in Bissee angeliefert bzw. dort
gefertigt sein. Die Vernissage am 29. Mai 2022 und die Ausstellung werden mit Hunderten
von Einladungen, zahlreichen Presseinformationen und Plakatierungen beworben.
Bewerbung & Auswahl
Es handelt sich bei dieser geplanten Ausstellung nicht um eine normale Auslobung mit Jurierung. Die Auswahl der eingereichten Arbeiten liegt beim Verein „Skulptur in Bissee e. V.“ und
erfolgt überwiegend nach Kontaktaufnahme und Abstimmung mit den sich bewerbenden
Künstler*innen. Alle Einzelheiten wie Transport der Arbeiten, Unterbringung, wenn Sie vor
Ort arbeiten möchten, und unsere Mithilfe bei der Aufstellung werden im persönlichen Kontakt geklärt. Die enge Zusammenarbeit des Vereins mit Ihnen — den Kunstschaffenden — ist
uns wichtig und bestimmt das Gelingen der Ausstellung.
Bitte bewerben Sie sich mit Bildern (gern digital) bzw. Entwürfen für noch zu schaffende Arbeiten und einer kurzen Vita bis zum

10. Dezember 2021
bei Skulptur in Bissee e. V. Eiderstraße 13 – 24582 Bissee — info@skulptur-in-bissee.de
Rückfragen richten Sie gern an:
Karin Russ
Tel.: 04322-3360
Unter www.Skulptur-in-Bissee.de, www.facebook.com/skulptur.in.bissee und www. instagram.com/skulpturenvereinbissee finden Sie weitere Informationen zu den Ausstellungen
und dem Verein.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und die Zusammenarbeit mit Ihnen!

