Frappant Galerie
OPEN CALL 2023
Der Frappant e.V. ruft Künstler:innen, Kurator:innen, Designer:innen, Architekt:innen und
Aktivist:innen dazu auf, sich mit einem Ausstellungskonzept für die Frappant Galerie im
Jahr 2023 zu bewerben. Die Frappant Galerie ist ein nichtkommerzieller White Cube inmitten eines größeren, genossenschaftlich verwalteten Zentrums für alternative Kultur,
Bildung, Kreativwirtschaft und Soziales in Hamburg-Altona.
Den Frappant Verein gibt es seit 2009; er ist im Hamburger Netzwerk der freien Kunstorte ART OFF HAMBURG aktiv und steht in engem Kontakt zu wichtigen Kunstinstitutionen
und Medien. Das Ausstellungsprogramm des Frappant e.V. wird aus Mitteln der Behörde
für Kultur und Medien Hamburg gefördert.
Bei den Bewerbungen bevorzugen wir
— Konzepte für Gruppenausstellungen, in denen mindestens drei bis ca neun künstlerische Positionen miteinander interagieren;
— Konzepte freier Kurator:innen;
— Genre- und raumübergreifende (analoge und hybride) Ansätze und Projekte.
— Überregionale Kollaborationen unter Beteiligung Hamburger Künstler:innen;
— Austausch mit anderen freien Kunstorten und Produzent:innengalerien außerhalb Hamburgs;
— Ausstellungskonzepte, die im Grenzbereich zwischen bildender Kunst, darstellender
Kunst, Musik, Urbanistik und Soziokultur operieren;
— Projekte, die beobachten, kritisieren, hinterfragen, queeren, neugestalten, dekonstruieren und alternative Perspektiven zur westlich heteronormativen Sichtweise beinhalten.
Was wir bieten
Unsere Galerie besteht aus drei etwa gleich großen Räumen mit insgesamt 140 qm² Fläche und ca. 4 m hohen Decken. Sie wird vom Ausstellungsteam sowie weiteren Aktiven
des Frappant e.V. ehrenamtlich betreut. Wir kuratieren das Gesamtprogramm, beraten die
ausstellenden Künstler:innen, können bei Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung unterstützen und kümmern uns um den technischen Support. Primär bleiben jedoch die ausstellenden Künstler:innen verantwortlich (siehe Aussteller:innen-Info auf frappant.org/galerie/).
Seit 2022 verfügt die Frappant Galerie über einen vierten, digitalen Ausstellungsraum, der
bei Interesse auch für hybride Kunstveranstaltungen genutzt werden kann.
Die vorgesehene Ausstellungsdauer umfasst wahlweise ein oder zwei Wochenenden (die
Aufsicht muss dabei von den Künstler:innen mit übernommen werden). Ausstellungsbeispiele findet man auf Instagram @frappantgalerie
Wer sich bewerben kann
In der Frappant Galerie können professionell arbeitende Künstler:innen, Kurator:innen,
Designer:innen, Architekt:innen, Aktivist:innen ausstellen, die sich mit einem aussagekräftigen, schriftlichen Ausstellungskonzept beworben haben, das vom Frappant-Ausstellungsteam angenommen wurde. Die Bewerber:innen sollten eine qualifizierte künstlerische oder kuratorische Praxis vorweisen können. Bewerbungen können bis zum 15.
September 2022 unter bewerbung@frappant.org eingereicht werden.
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Die Bewerbung sollte ein zusammenhängendes PDF sein. Die Datei enthält den Namen
des:der Einreichenden (Nachname_Vorname_Nr.) und darf die Größe von 10 MB nicht
überschreiten (Video- oder Audiobeispiele bitte nicht als zusätzliche Datei, sondern per
Hyperlink oder Filetransfer senden).
Die Bewerbung muss folgende Angaben enthalten
— Ausstellungskonzept (ca. 1–2 DIN A4 Seiten), das sich auf ein zentrales Thema sowie auf
die räumlichen Gegebenheiten der Frappant Galerie (analog oder hybrid) bezieht;
— Angaben zu den teilnehmenden Künstler:innen (jeweils mit CV, max. 1 Din A4 Seite pro
Künstler:in);
— Bildergalerie mit beispielhaften Arbeiten der teilnehmenden Künstler:innen;
— Terminpräferenzen und Zeitplan.
Bewerbungen, die diese Anforderungen nicht erfüllen oder verspätet eingegangen sind,
können nicht berücksichtigt werden.
Über die Aufnahme der Bewerbung ins Ausstellungsprogramm entscheidet das Frappant-Ausstellungsteam Anfang Oktober 2022. Eine verbindliche Zusage kann aber erst
erfolgen, wenn der Frappant e.V. eine Förderzusage für 2023 durch die Behörde für Kultur
und Medien Hamburg erhalten hat (voraussichtlich Ende 2022). Wir werden alle Bewerber:innen per E-Mail unterrichten und bitten um Verständnis, wenn das erst im Dezember 2022 geschehen kann.
Wir hoffen, dass wir euch damit ausreichende Anhaltspunkte gegeben haben und freuen
uns auf eure Bewerbungen!

Rückfragen zur Bewerbung bitte auch an die unten angegebene Mailadresse.
Unsere Kontaktdaten:
Frappant e.V.
Zeiseweg 9
22765 Hamburg
Email: bewerbung@frappant.org
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