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Zum Jahresende möchten wir uns bei allen Freund*innen, Partner*innen und Förderern der
Internationalen Gesellschaft der Bildenden Künste (IGBK) herzlich bedanken. Wir wünschen ein frohes
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2018!
60-jähriges Jubiläum der IGBK!
Im Jahr 2017 feierte die IGBK ihr 60-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass wurde im Sommer die
Internetpräsenz der IGBK neu aufgestellt. Auf dem Jubiläumsabend Ende Juni 2017 im Projektraum des
Deutschen Künstlerbundes hielt Kurator Dr Necmi Sönmez einen Vortrag zur Kunstszene in der Türkei
seit dem dortigen Verfassungsreferendum in 2016. Der Jubiläumsabend bildete damit thematisch den
Auftakt zu unserem Jahressymposium »Fragile Affinities - (Re)strengthening international artistic
collaboration«.

IGBK-Symposium „Fragile Affinities – (re)strengthening international artistic collaboration“
Am 23. und 24. November 2017 veranstaltete die IGBK in Kooperation mit der Akademie der Künste,
Berlin, das Symposium »Fragile Affinities - (Re)strengthening international artistic collaboration«.
Alarmierende Entwicklungen in der Türkei, die zunehmende Erosion demokratischer Institutionen in den
EU-Mitgliedsstaaten Polen und Ungarn, das Votum der Briten für einen Austritt aus der EU und nicht
zuletzt auch die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl nahmen wir zum Anlass für eine vertiefte
Debatte. Der Gründungsgedanke der IGBK - die Stärkung des weltweiten Austausches unter bildenden
Künstler*innen - wurde wieder aufgenommen, als die mehr als einhundert Teilnehmer*innen die Frage
diskutierten, wie künstlerische Austauschmöglichkeiten angesichts aktueller autoritärer und
nationalistischer Bewegungen in Europa erhalten und befördert werden können. Auf unserer Website sind
die Fotos der Veranstaltung zu sehen, eine Dokumentation folgt Anfang nächsten Jahres.

IAA Europe in 2017
Die IGBK ist derzeit für die Koordinierung der Aktivitäten der International Association of Art (IAA) Europe
zuständig. Das Executive Committee der IAA Europe tagte 2017 zwei Mal in Berlin und einmal in Paris. Im
September richtete die IGBK außerdem gemeinsam mit der Organisation Visual Artists Ireland die
General Assembly der IAA Europe in Dublin/Irland aus, an der Vertreter*innen von 16 europäischen
Nationalkomitees teilnahmen. Zu Beginn des nächsten Jahres wird sich die IAA Europe an der
öffentlichen Konsultation der Europäischen Union zu einer möglichen Maßnahme der EU „zur Bewältigung
der Herausforderungen des Zugangs zum Sozialschutz für Menschen in allen Beschäftigungsformen im
Rahmen der europäischen Säule sozialer Rechte“ beteiligen und dazu die Empfehlungen des Ende 2016
durchgeführten IGBK-Workshops zu Mobilität und zur Sozialversicherung von Künstler*innen in Europa
einbringen. Außerdem wird die IAA Europe Anfang 2018 die direkte Mitgliedschaft in Culture Action
Europe (CAE) beantragen. CAE ist das größte interdisziplinäre Forum für den nichtstaatlichen
Kulturbereich in Europa mit 90 Mitgliedsorganisationen aus west- und osteuropäischen Ländern und dient
als direkter Vermittler gegenüber den Entscheidungsträger*innen der europäischen Politik und
Verwaltung.

touring artists und On The Move Newsletter
Gerne empfehlen wir an dieser Stelle den aktuellen touring artists Newsletter, dieses Mal mit einem
Schwerpunkt zum Thema Versicherungen für Künstler*innen. Auch die vorangegangenen Newsletter mit
Schwerpunkten zum Beispiel auf Visa- oder Steuerfragen können Sie auf der touring artists Seite
einsehen. Ebenso empfehlenswert ist der bereits seit mehreren Ausgaben mit Unterstützung der IGBK in
deutscher Sprache erhältliche Newsletter des Mobilitätsinformationsnetzwerks On The Move, mit vielen
Informationen zu aktuellen internationalen Ausschreibungen und Residenzen!

Culture Action Europe Annual General Meeting und Cultural Agora 2017
Vom 15.-17. November 2017 fanden in Rom das Annual General Meeting und die Cultural Agora von
Culture Action Europe statt. Über das Europasekretariat Deutscher Kultur NGOs war die IGBK ebenfalls
zu Gast. Hier finden Sie das komplette Programm, Fotos und Videos der Veranstaltung und eine
Zusammenfassung zu den einzelnen Talks and Panels.

>>> Weitere News
Neuer Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder
Prof. Dr. Markus Hilgert wird 2018 das Amt des Generalsekretärs der Kulturstiftung der Länder
übernehmen. Das entschied der Stiftungsrat der Kulturstiftung der Länder Anfang Dezember 2017.
Weitere Informationen dazu unter diesem Link.
Prof. Dr. Maria Böhmer als Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission nominiert
Der Vorstand der Deutschen UNESCO-Kommission (DUK) hat Mitte Dezember beschlossen, Prof. Dr.
Maria Böhmer für das Amt der Präsidentin der DUK vorzuschlagen. Die Wahl findet auf der
Hauptversammlung der Kommission am 8. Juni 2018 in Bamberg statt. Weitere Informationen finden Sie
hier.
Europäisches Kulturforum 2017
Das Europäische Kulturforum der Europäischen Kommission fand am 7. und 8. Dezember 2017 in
Mailand statt, hier sind Informationen zum Programm und zu Referent*innen sowie Fotos einzusehen.
Öffentliche Konsultation zur "Modernisierung der EU-Visapolitik"/Europäische Kommission
Ziel der öffentlichen Konsultation der Europäischen Kommission ist es, die Ansichten und Anliegen aller
interessierten Bürger*innen und Organisationen in Bezug auf die Beantragung von Schengen-Visa
zusammenzutragen. Bis zum 2. Februar 2018 ist ein online-Fragebogen verfügbar.
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We warmly thank all our friends, partners and supporters. A very Merry Christmas, a restful break and a
Happy New Year to everybody!

60 years of IGBK!
In 2017, the IGBK celebrated its 60th anniversary. On this occasion, we presented our new website this
summer. At the end of June, we met for an anniversary evening in the project space of the Deutscher
Künstlerbund in Berlin. Curator Dr. Necmi Sönmez presented an overview on the current art scene in
Turkey, since the constitutional referendum there in 2016. This gathering thematically kicked off our
annual IGBK-symposium "Fragile Affinities - (Re) strengthening international artistic collaboration", taking
place end of November 2017 in Berlin.

IGBK-Symposium „Fragile Affinities – (re)strengthening international artistic collaboration“
On November 23 and 24, 2017 the symposium »Fragile Affinities - (Re)strengthening international artistic
collaboration« took place, organised by IGBK in cooperation with Akademie der Künste, Berlin. The
speakers and more than one hundred participants discussed the challenges artists face in times of a
series of disastrous trends in Europe: among others the alarming developments in Turkey, the erosion of
democratic institutions in the EU Member States Poland and Hungary where artists are becoming
increasingly restricted in their rights to freedom and excluded from international exchange, and the British
vote to exit the EU. Have a look at photos of the event on our webpage, a further report will follow there
soon.

IAA Europe in 2017
The IGBK is currently running the offices of International Association of Art (IAA) Europe. The Executive
Committee of IAA Europe met twice this year in Berlin and once in Paris. In September the IGBK
organised IAA Europe’s General Assembly in Dublin/Ireland in cooperation with Visual Artists Ireland.
Sixteen National Committees from all over Europe participated. At the beginning of next year, the IAA
Europe Executive Committee will hand in a statement to the European Union’s public consultation on a
possible EU action addressing the challenges of access to social protection for people in all forms of
employment in the framework of the European Pillar of Social Rights. The documentation on IGBK's/IAA
Europe's workshop on social security and mobility for visual artists in Europe will serve as a basis for

recommendations. And beginning 2018 IAA Europe will sign up for direct membership to Culture Action
Europe (CAE), the largest interdisciplinary non-governmental cultural forum in Europe, with 90 member
organisations from Western and Eastern European countries and acting as a direct mediator to the
decision-makers of European politics and administration.

touring artists Newsletter
Have a look at the current touring artists Newsletter, online here, with a focus on insurances for artists!
You can also view past newsletters on the same page, with emphasis on for example visa or tax
questions. If you wish to receive the quartely Newsletter by email, inscribe here.

Culture Action Europe Annual General Meeting und Cultural Agora 2017
Culture Action Europe’s Annual General Meeting was held in Rome from 15 to 17 November 2017. IGBK
was present as part of the European Secretariat of German Culture NGOs. The two days of the Cultural
Agora ‘Beyond the Obvious. Belonging & Becoming‘ were filled with discussions on the questions how
artists, cultural operators, engaged citizens, and policy makers can develop an inclusive belonging: How
can an understanding of belonging based on diversity and inclusion be created on local, national, and
European level? What is the role of education, participation and citizenship? Read Culture Action Europe‘s
newsletter, including some of the main thoughts coming from the gathering, or get insight through photos
and videos.

>>> More News
New Secretary-General of Kulturstiftung der Länder
Prof. Dr. Markus Hilgert will be the new Secretary-General of the Kulturstiftung der Länder in 2018, so it
has been decided by the board of the foundation in December. Read more information here (in German)
Prof. Dr. Maria Böhmer als Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission nominiert
The board of the German UNESCO commission (DUK) has nominated Prof. Dr. med. Maria Böhmer for
the post of President of the UNESCO Commission in Germany. The election will take place at the General
Assembly of the UNESCO Commission on 8 June 2018 in Bamberg. More information here (in German).
European Culture Forum 2017
The European Commission’s European Culture Forum 2017 took place in Milan on December 7 and 8,
2017. For the moment being information on the programme, the speakers etc. is available online.
European Commission: Public consultation ‘Modernising the EU’s common visa policy‘
The aim of the European Commission’s public consultation is to gather the views and concerns of all
interested citizens and organisations regarding the process of applying for Schengen visas. The
questionnaire is available online, so have your say until February 2, 2018.

Die IGBK und ihre Projekte werden gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
und von der Kulturstiftung der Länder.
The IGBK and its projects are supported by the Federal Government Commissioner for Culture and the Media
and by the Kulturstiftung der Länder.
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