Einladung / Call for entries
PLATTFORM ZEITGEMAESSER KUNST (PZK)

Nach mehreren erfolgreichen Erscheinungen von internationaler, mobiler und zeitgemäßer Kunst im
Stadtraum von Dresden plant DEI FUNK WuK, PARASIT Dresdner mobiles Europainstitut für Neue
Kunst, Neue Kulturarbeit, Kultur & Wissenschaft & Wirtschaft e. V. 2022 in Dresden eine
konsequente Weiterentwicklung der Sichtbarmachung, des Genusses und der Diskussion von Kunst
im öffentlichen Raum. Die PLATTFORM ZEITGEMÄSSER KUNST wartet auf die Kunst, und dies im
Wortsinn: wir betrachten aktuell mögliche wie auch historische Kunst – so etwa August den Starken
auf seinem goldenen Pferd – von Auge zu Auge.

Am Neustädter Markt entsteht vom 2.-10. Juli 2022 unsere zentrale Plattform (ein gestaltetes und
gestaltbares Objekt), von der aus performativ ausstrahlend gewartet, gestaunt und besichtigt wird:
eine bildnerische künstlerische Vereinnahmung von 12 den Platz umgebenden Wartehäuschen der
Straßenbahn kann den ganzen Zeitraum erfassen. Kunst wird dabei auch in der Bahn gezeigt und
transportiert, und vor allem sollen in diesem Jahr Aktionen und Performances das bewegte und sich
bewegende Publikum auf unser Wirken, unsere Situation, unser Schaffen aufmerksam machen:
Wann endlich Kunst?
Dafür laden wir Mitwirkende, Werke, Akteure und Kollaborateure ein.

Zur Einreichung bitten wir ausschließlich an die Mailadresse entries@deifunkwuk.org spätestens am
30.4.2022 ein Konzept (max. 1 DIN A4-Seite) mit genauen Angaben zur vorgestellten Realisierung
bzw. zum Werk, zum finanziellen und ggf. materiellen oder personellen Aufwand, ggf. zu Zeiträumen
der Aufführung oder Realisierung sowie zu den Mitwirkenden zu senden. Dazu natürlich bitte auch
die Kontaktdaten. Auch Kontakt und Rückfragen sind über diese Mailadresse möglich.
Aus den eingereichten Vorschlägen werden von einer Fachjury unter Beteiligung von DEI FUNK WuK
die Teilnehmer*innen ausgewählt. Diese steht noch unter dem Vorbehalt der endgültigen
Finanzierung. DEI FUNK WuK entscheidet dann in Kommunikation mit den ausgewählten
Teilnehmer:innen über die Orte und Zeiten von performativen, situativen Beiträgen im
Projektzeitraum und bei bildnerischen Werken um deren Verortung. Erwünscht sind Mitarbeit und
Anwesenheit der Künstler*innen vor Ort. Bei Förderung wird es ein Projekt-, Aufführungs- bzw.
Ausstellungshonorar geben. Reise- und Aufenthalts- sowie ggf. Materialkosten werden nach
vorheriger Absprache erstattet bzw. übernommen.

– Weitere Infos über unsere Arbeit und das Projekt sind auch auf deifunkwuk.org zu finden.
– Wir bieten ein Q&A am 16. März 2022 um 17 Uhr MEZ via zoom an:
https://us06web.zoom.us/j/84681304999?pwd=Y2ZONk5GcldpUWJlR1kybHF4QTdKZz09
Meeting-ID: 846 8130 4999
code: 847163

