IGBK Newsletter Juli/July 2017
>>> for the English version please scroll down

>>> IGBK Jubiläumstreffen und Vortrag von Necmi Sönmez
Am Abend des 23. Juni kamen Vorstand und Delegierte der IGBK, weitere Künstler*innen, die der
IGBK seit vielen Jahren nahestehen sowie Vertreter*innen unserer Partnerorganisationen zu
einem Vortrag des Kurators Necmi Sönmez im Projektraum Deutscher Künstlerbund zusammen.
Unter dem Titel »Sollen alle türkischen Künstler*innen auswandern?« nahm Sönmez eine
Bestandsaufnahme zur Kunstszene in der Türkei nach dem Verfassungsreferendum 2017 vor.
Fotos vom Vortrag und den anschließenden Gesprächen sind auf unserer Website zu sehen. Der
Vortrag bildete gleichsam einen Auftakt zu unserem diesjährigen Symposium »Fragile Affinities (Re)strengthening international artistic collaboration«, welches am 23. und 24. November 2017 in
Kooperation mit der Akademie der Künste am Hanseatenweg in Berlin stattfindet.

>>> Neue IGBK Website online
Anlässlich unseres 60-jährigen Jubiläums wurde Ende Juni auch die neue, komplett überarbeitete
IGBK-Website (www.igbk.de) veröffentlicht. Wir freuen uns über viel Besuch, Ihr Interesse an den
dort zur Verfügung gestellten Informationen (insbesondere zu unseren Projekten und aktuellen
Ausschreibungs- und Wettbewerbsterminen) und über die Verbreitung in den sozialen Medien.

>>> Neuer IGBK Vorstand gewählt
Die IGBK-Delegiertenversammlung wählte am 24. Juni einen neuen IGBK-Vorstand. Zu
Vorstandsvorsitzenden wurden annette hollywood (Deutscher Künstlerbund, neue Sprecherin des
Vorstandes), Prof. Ulrike Rosenbach (GEDOK) und Werner Schaub (BBK) gewählt. Weitere
Vorstandsmitglieder sind Andrea Knobloch (Deutscher Künstlerbund), Erhard Kalina (BBK), Ingrid
Scheller (GEDOK), Jörg Wagner (Deutscher Künstlerbund), Lutz Hirschmann (BBK) und Susanne
Meier-Faust (GEDOK). Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und auf spannende Diskussionen
und Projekte in den kommenden drei Jahren. Auf unserer Facebook Seite gibt es ein paar schöne
Schnappschüsse vom Abschluss des Tages zu sehen.

>>> Sitzung des IAA Europa Vorstands in Berlin
Bereits am 16. Juni traf sich der Vorstand der International Association of Art (IAA) Europe zu
seiner zweiten Sitzung 2017. Werner Schaub fungiert derzeit als Präsident der IAA Europe und
das IGBK Büro als deren Geschäftsstelle. Auf der Agenda der Sitzung standen unter anderem die
kommende IAA Europe-Generalversammlung im September 2017 in Dublin (der Direktor der
Gastgeberorganisation Visual Artists Ireland Noel Kelly war auf der Vorstandssitzung zu Gast), die
Zusammenarbeit mit dem Weltverband International Association of Art (IAA) sowie die für das
nächste Jahr geplante Neuauflage des IGBK-Projekts Art Swap Europe (eines 2008 von der IGBK

initiierten Forums für europäische Produzentengalerien).

>>> Neue Listen online zu Künstlerausweisen in Museen international
Es liegt eine neue aktualisierte Liste internationaler Museen vor, die den Künstlerausweis der IAA
anerkennen und gegen Vorlage des Ausweises freien oder ermäßigten Eintritt gewähren! Die
Listen finden Sie hier auf unserer neuen Website.

***************

>>> IGBK anniversary gathering and talk by Necmi Sönmez
On the evening of June 23rd IGBK board members and delegates gathered with companions,
artists and members of partner organisations for a talk by the Turkish curator Necmi Sönmez in the
Projektraum Deutscher Künstlerbund. Sönmez’ talk, entitled »Sollen alle türkischen Künstler*innen
auswandern?«, took a brief view at the state of the art scene in Turkey since the constitutional
referendum in 2017. Have a look at pictures from that day on our new website. The talk was at the
same time an opening event to our symposium »Fragile Affinities - (Re)strengthening international
artistic collaboration«, taking place November 23rd and 24th, 2017 in cooperation with Akademie
der Künste at Hanseatenweg in Berlin.

>>> New IGBK Website online
We also presented our new website on the occasion of our 60 year anniversary end of June. Have
a look under (www.igbk.de) and spread the word in social media, especially to promote
international open calls and competitions featured on the site.

>>> New IGBK Board elected
The delegate meeting of IGBK elected a new board on June 24th. New chairpersons of the board
are annette hollywood (Deutscher Künstlerbund, new speaker of the board), Prof. Ulrike
Rosenbach (GEDOK) and Werner Schaub (BBK). Further board members are Andrea Knobloch
(Deutscher Künstlerbund), Erhard Kalina (BBK), Ingrid Scheller (GEDOK), Jörg Wagner
(Deutscher Künstlerbund), Lutz Hirschmann (BBK) and Susanne Meier-Faust (GEDOK). We look
forward to the next three year with interesting collaborations, discussions and projects. Have a look
at some snapshots of the reunion on our Facebook site.

>>> Executive Committee IAA Europe in Berlin
The Executive Committee of IAA Europe met on June 16th in Berlin for their second session in
2017. Werner Schaub currently acts as president of IAA Europe and the IGBK offices as office of
IAA Europe. The Committee discussed amongst others the IAA General Assembly 2017, taking
place in September in Dublin. The director of this year’s host Visual Artists Ireland Noel Kelly was
present at the meeting. Furthermore the Committee discussed the collaboration with IAA World
and new plans for 2018: We are working on a remake of the 2008 IGBK project Art Swap Europe,
a forum for the presentation of and exchange amongst artist-run exhibition initiatives in Europe,
updated in 2018 as to which what evolutions such places have taken in the last ten years.

>>> New lists online for the acceptance of the IAA international identity card

There is a new list of international museums on our website, accepting the IAA international identity
card for free or reduced entry. The list can be found here.

***************
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