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Ausschreibung:  Ausstellungsprojekte  für  das  Jahresprogramm  2020  im  
Oberösterreichischen  Kunstverein  und  eine  Ausstellung  im  Kubinhaus  2020  
  
Liebe  Künstlerinnen  &  Künstler,  
  
wir  wenden  uns  an  Sie  /  Euch  mit  der  Einladung,  Projekte  für  das  Galeriejahr  2020  des  Oberösterreichischen  
Kunstvereins  in  Linz  vorzuschlagen.  Auch  dieses  Mal  besteht  wieder  die  Möglichkeit,  Projekte  für  das  
Kubinhaus  in  Zwickledt  einzureichen,  die  sich  im  weitesten  Sinn  mit  Leben  und  Werk  von  Alfred  Kubin  
auseinandersetzen  –  eines  davon  kann  umgesetzt  werden.  
  
Einreichen  können  Künstlerinnen  und  Künstler  mit  Wohnsitz  in  Österreich,  eine  Mitgliedschaft  im  OÖ  
Kunstverein  ist  nicht  Bedingung.    
  
Wir  freuen  uns  auf:  
Projekte,  die  das  Geschehen  unserer  Zeit  kritisch/subversiv/humorvoll  beleuchten  und  hinterfragen,  
Projekte,  die  einen  sensiblen/fantasievollen/kritischen  Blick  auf  den  gegenwärtigen  Kulturbetrieb  werfen,  
Projekte,  die  mit  konzeptuellem  und  experimentellem  Ansatz  Zukunftsvisionen  anbieten,  
Projekte,  die  in  Kombination  mit  Text/Sound/Performance  o.a.  neue  Zugänge  ermöglichen.  
  
Der  /  die  Einreichende  kann,  aber  muss  nicht  Teilnehmer/in  am  eingereichten  Ausstellungsprojekt  sein.  
Alle  in  der  Einreichung  erwähnten  Künstler/innen  müssen  vorab  über  das  vorgeschlagene  Ausstellungs-‐
projekt  informiert  sein  und  mit  den  Ausstellungsbedingungen  des  Oberösterreichischen  Kunstvereins  
einverstanden  sein.  Ausstellungsvereinbarung  und  Galerieplan  finden  Sie  /  findest  Du  auf  unserer  Website  
unter  www.ooekunstverein.at/galerie.  Ausstellungsvereinbarung  für  das  Kubinhaus  wird  gesondert  
verhandelt.  
  

Einreichungen  bitte  bis  Mittwoch,  29.  Mai  2019  
schriftlich  an  den  Oberösterreichischen  Kunstverein,  U-‐Hof  im  OÖ  Kulturquartier,  Landstraße  31,  4020  Linz,  
oder  per  E-‐Mail  an:  ooe.kunstverein@aon.at  
  
Die  Einreichung  (Portfolio,  PDF  mit  max.  8  MB!)  soll  beinhalten:  

- schriftliches  Konzept  
- aussagekräftiges  Bildmaterial    
- Kurzbiografien  der  Teilnehmer/innen  
- zusätzlich  eventuell  Kataloge  bzw.  Weblinks  zu  weiteren  Informationen  

  
Beim  Arbeitsgespräch  8  Wochen  vor  Ausstellungsbeginn  müssen  die  Werke,  die  in  der  Galerie  des  OÖ  
Kunstvereins  gezeigt  werden  sollen,  in  den  Ateliers  zu  besichtigen  sein  bzw.  als  Fotodokumentation  vorliegen.  
  
Die  Einreichungen  werden  juriert,  Entscheidungen  werden  so  bald  als  möglich  bekanntgegeben.  
  
  
Wir  freuen  uns  auf  Ihre  /  Eure  Vorschläge!  
Mit  herzlichen  Grüßen  verbleibt  namens  des  Teams  des  Oberösterreichischen  Kunstvereins  
  
Ingrid  Hahn  
Galerieleitung  Oberösterreichischer  Kunstverein  
  
  
  
  
_ART  CAN  BREAK  YOUR  HEART  
 


