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Jetzt anmelden zum Kreativ-Transfer Workshop und Vernetzungstreffen am 28. und
29. April 2021
Das Programm Kreativ-Transfer lädt zu einem zweitätigen
Online-Workshop ein zu den Themen:
28. April 2021 | Green Mobility
29. April 2021 | How to… Reisekostenabrechnung?
29. April 2021 | Rückblick Kreativ-Transfer
Anfang 2019 startete Kreativ-Transfer mit dem Ziel, die
internationale Vernetzung und Sichtbarkeit von
Akteur*innen der Kultur- und Kreativwirtschaft in den
Bereichen Darstellende Künste, Bildende Kunst und
Games auf dem internationalen Markt zu stärken.
Herzliche Einladung auch an alle, die bisher nicht am
Programm beteiligt waren! Weitere Informationen zu den
Workshops hier und hier der Anmeldelink (Anmeldungen
bis zum 25. April 2021). Es ist ebenso möglich, sich nur zu
einzelnen Workshopteilen anzumelden.

Anonyme Umfrage zur Erfassung von Problemfällen KSK-Versicherter
touring artists kooperiert mit der Allianz der Freien Künste
in der von dieser initiierten anonymen Umfrage zur
"Erfassung von Problemfällen KSK-Versicherter im
Zusammenhang mit nicht-künstlerischen selbstständigen
Nebenjobs" und ermöglicht eine englischsprachige Version
der Umfrage. Damit möchte touring artists auch
Künstler*innen aus dem Ausland, die über die KSK
versichert sind, die Teilnahme erleichtern.
Wir weisen hier gerne auf diese Umfrage hin. Die Angaben
können komplett anonym gemacht werden und es werden
keine personenbezogenen Daten an die KSK oder andere
Stellen weitergeleitet.

Weitere Informationen und den aktuellen Link zur
Umfrage finden Sie hier.

IAA Europe beim Voices of Culture Dialog zum Status und zu den
Arbeitsbedingungen von Künstler*innen und Kultur- und Kreativschaffenden
Die IAA Europe wurde als eine von 46 europäischen
Organisationen für die Teilnahme am strukturierten Dialog
der EU-Kommission mit dem Kreativsektor in Europa zum
Thema "Status & Working Conditions of Artists, Cultural
and Creative Professionals" ausgewählt. Das erste
Brainstorming Meeting findet am 27. und 28. April 2021
statt. (mehr...)

Web-Konferenz PAY THE ARTIST der Initiative Ausstellungsvergütung am 11. Mai
2021
Mit der Web-Konferenz PAY THE ARTIST bringt die
Initiative Ausstellungsvergütung am 11. Mai 2021
Künstler*innen, Künstlerverbände und Politik an einen
digitalen Runden-Tisch, um gemeinsam Fragen zur
Vergütung künstlerischer Praxis zu diskutieren:







Warum brauchen Bildende Künstler*innen eine
gesetzlich verankerte Ausstellungsvergütung?
Wie ist die Situation jetzt und was würde sich
ändern?
Wie stehen die Parteien zu den Forderungen nach
einer gesetzlich verankerten
Ausstellungsvergütung?
Wie könnte eine entsprechende Gesetzesvorlage
gelingen?
Welche Möglichkeiten der Gegenfinanzierung gibt
es? (mehr...)

Save the Date | Fair Pay for Artists: Exhibition Payment Symposium der IAA Europe
am 24. September 2021
Auch die IAA Europe veranstaltet am 24. September 2021
zusammen mit der Artists' Association of Finland und der
britischen Organisation a-n The Artists Information
Company ein digitales Fair Pay for Artists: Exhibition
Payment Symposium.
Sie sind herzlich eingeladen, an diesem Tag gemeinsam
mit der IAA Europe und im internationalen Vergleich über
eine faire Vergütung von Ausstellungen zu diskutieren.
Referent*innen u.a. aus den USA, Großbritannien, den
Niederlanden und Finnland stellen Modelle für
Ausstellungsvergütungen und Werkzeuge für die
Kampagnenarbeit vor. (weiter...)

Aktualisierte Leitlinie Ausstellungsvergütung des BBK Bundesverbands
Viele aus unserem Newsletter-Verteiler kennen diese
Leitlinie sicherlich schon, einige haben aber vielleicht noch
nicht die atualisierte Fassung gesehen, die der BBK
Bundesverband kürzlich veröffentlicht hat.
Gerne empfehlen wir Ihnen diese Leitlinie als wertvolles
Werkzeug für Ihre Ausstellungsarbeit, sei es als Künstler*in
oder als Veranstalter*in. (weiter...)

Neuauflage Green Art Lab Alliance Leitfaden
Eine neue Auflage des Green Art Lab Alliance (GALA)
Funding and Resources Guide, co-produziert von On The
Move, ist im März 2021 erschienen. Der Guide befasst sich
mit der Finanzierung von Kunst- und Kulturprojekten im
Zusammenhang mit ökologischer Nachhaltigkeit
(Förderprogramme, transnationale Förderungen,
europäische Projekte, Residenzen, Festivals usw.) und
bietet Inspiration für verantwortungsbewusstes Handeln.
(weiter...)

World Art Day | Rückblick IAA Talk am 15. April 2021
Am 15. April 2021, dem World Art Day, fand ein weiterer
digitaler IAA Talk über die finanzielle Situation von
bildenden Künstler*innen in den Covid-Jahren und zu
aktuellen Hilfsprogrammen und Herausforderungen für den
Kultur- und Kreativsektor statt. In dieser Ausgabe mit Inputs
aus der Türkei (Bedri Baykam, Präsident der IAA/AIAP),
aus Kanada (April Britski, CARFAC) und aus Norwegen
(Ruben Steinum, Norske Billedkunstnere).
Die Gesprächsreihe wird von der IAA Europe
Geschäftsstelle bei der Slovak Union of Visual Arts
organisiert. In Kürze finden Sie eine Aufnahme des
Gesprächs über die Website der IAA Europe. (weiter...)

Künstlerausweis der IAA jetzt per Online-Formular beantragen
Der internationale Künstlerausweis der International
Association of Art (IAA) kann nun bei der IGBK per OnlineFormular beantragt werden. Er ermöglicht in zahlreichen

Kunstmuseen und Ausstellungshäusern in Deutschland
und weltweit freien oder reduzierten Eintritt. (weiter...)

Auswahl aktuelle internationale Ausschreibungen
Open Call The Politics of Food - Delfina Foundation | Einreichungsfrist 14. Juni
2021
Seit 2014 hat das Programm Politics of Food der Delfina Foundation über 100
Residenzen mit öffentlichen Programmen in Form von Mahlzeiten, Ausstellungen,
Spaziergängen, Gesprächen und einem Pop-up-Café veranstaltet. Im Herbst 2022 wird
die Delfina Foundation ihre fünfte Saison von Residenzen und öffentlichen Programmen
starten, mit dem Themenschwerpunkt Klimanotstand (weiter...)
Odyssée artist-in-residency programme / ACCR - Association des Centres culturels
de rencontre | Einreichungsfrist 29. Mai 2021
Mit Unterstützung des französischen Kulturministeriums koordiniert die ACCR das
Odyssée Artist-in-Residence-Programm, welches sich an Künstler*innen, Forscher*innen
und Kulturschaffende aus anderen Ländern als Frankreich richtet, die Projekte in
französischen Kulturzentren in Historischen Monumenten entwickeln möchten. (weiter...)
Open Call Residenzprogramm im Haus der Geschichte des Ruhrgebiets |
Einreichungsfrist 29. April 2021
Das Residenzprogramm Zu Gast bei Urbane Künste Ruhr ist als ein nachhaltiges
Netzwerkprojekt konzipiert und wird gemeinsam mit mehreren Kooperationspartnern im
Ruhrgebiet umgesetzt. Internationale Künstler*innen bekommen darüber die Möglichkeit,
drei oder zwölf Monate vor Ort im Ruhrgebiet zu arbeiten und die Region kennenzulernen.
(weiter...)
The art of bringing Europe together/ Allianz Kulturstiftung | Es werden laufend
Projektskizzen angenommen, aktuell für Projekte ab 2022
Mit dieser Ausschreibung will die Allianz Kulturstiftung Akteur*innen erreichen, die mit den
Mitteln von Kunst und Kultur dazu beitragen, Freiräume zu schaffen, eine kritische
Auseinandersetzung über die Zukunft Europas zu ermöglichen, einen Austausch und eine
grenzüberschreitende Vernetzung zu fördern. (weiter...)
Weitere aktuelle Ausschreibungen auf www.igbk.de/ausschreibungen
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Register now for the Kreativ-Transfer Workshop and Networking Meeting on 28 and
29 April 2021
Kreativ-Transfer invites you to a two-day online workshop
on
28 April 2021 | Green Mobility
29 April 2021 | How to… Reisekostenabrechnung?
29 April 2021 | Looking back on Kreativ-Transfer
At the beginning of 2019, Kreativ-Transfer was launched
with the aim of strengthening the international networking

and visibility of actors in the cultural and creative industries
of performing arts, visual arts and games.
This is an invitation also to all who have not been involved
in the program so far! More information about the
workshops here and here the registration link (open until 25
April 2021). The workshop will be in German. It is also
possible to register only for individual workshop parts.

Anonymous survey to record problem cases of KSK-insured persons
touring artists cooperates with the Allianz der Freien Künste
in the anonymous survey initiated by the Allianz on
"Recording of Problem Cases of KSK-Insured Persons in
Connection with Non-Artistic Self-Employed Secondary
Jobs" in Germany and will provide an English version of the
survey so that also non-German speaking artists based in
Germany and insured in KSK are more easily able to
participate.
We are happy to refer you to this important survey here.
Information can be provided to the survey completely
anonymously and no personal data will be forwarded to the
KSK or other agencies.
Further information and the access link to the survey can
be found here (if the English version is not online yet,
please check again in some days, thank you!).

IAA Europe part of the Voices of Culture dialogue on the Status & Working
Conditions of Artists, Cultural and Creative Professionals
IAA Europe has been selected as one of 46 participants in
the structured dialogue between the European Commission
and cultural sector on "Status & Working Conditions of
Artists, Cultural and Creative Professionals". The first
brainstoming session takes place on 27 and 28 April 2021.
(more...)

Web-Conference PAY THE ARTIST by the Initiative Ausstellungsvergütung on 11
May 2021
With the web-conference PAY THE ARTIST, the Initiative
Ausstellungsvergütung will bring artists, artists' associations
and politicians together at a digital round table on 11 May
2021 to discuss questions regarding the remuneration of
artistic practice:


Why do visual artists need a legally anchored
exhibition remuneration?






What are the political parties' positions in Germany
on the demands for legally anchored exhibition
remuneration?
How could a corresponding bill succeed?
What possibilities are there for counterfinancing? (Conference in German, more...)

Save the Date | Fair Pay for Artists: Exhibition Payment Symposium of IAA Europe
on 24 September 2021
IAA Europe is also organizing a digital "Fair Pay for Artists:
Exhibition Payment" symposium on 24 September 2021,
together with the Artists' Association of Finland and the
British organization a-n The Artists Information Company.
You are cordially invited to join IAA Europe on this day and
discuss fair payment for exhibitions in an international
comparison. Speakers from the USA, Great Britain, the
Netherlands and Finland, among others, will present
models for exhibition payments and tools for campaign
work. (more...)

Updated "Guideline on Exhibition Remuneration" by the BBK Bundesverband
Many of our newsletter subscribers will already be familiar
with this guideline, but some may not yet have seen the
updated version that the BBK Bundesverband has recently
published!
We warmly recommend this guideline to you as a valuable
tool for your exhibition work, be it as an artist or as an
organizer. (Guideline in German, more...)

New edition of the Green Art Lab Alliance Funding Guide
A new edition of the Green Art Lab Alliance (GALA)
Funding and Resources Guide, co-produced by On The
Move, has been published in March 2021. The guide is
intended to help for funding for arts and culture projects
related to environmental sustainability (support schemes,
transnational supports, European projects, residencies,
festivals etc.) and to give sources of inspiration for more
responsible action. (more...)

Looking Back: IAA Talk on World Art Day 15 April 2021
We got together on World Art Day, 15 April 2021, for
another digital IAA Talk on the financial situation of visual
artists in the Covid-years, on schemes of help and on
challenges for the cultural and creative sector. Bedri
Baykam (Turkey, president of IAA/ AIAP), April Britski
(Canada, CARFAC) and Ruben Steinum (Norway, Norske
Billedkunstnere) a.o. reported from their perspectives.
The IAA Talks are organized by the office of IAA Europe at
Slovak Union of Visual Arts. A recording of the meeting will
soon be accessible via the IAA Europe website. (more...)

IAA card for artists based in Germany via online form
The international artist card of the International Association
of Art (IAA) can now be applied for at the IGBK via an
online form (IGBK only issues cards to artists based in
Germany). It allows free or reduced admission to numerous
art museums and exhibition venues in Germany and
worldwide. (more...)

Selection of international open calls
Open Call The Politics of Food/ Delfina Foundation | Deadline 14 June 2021
Since 2014, Delfina Foundation’s Politics of Food programme has organized over 100
residencies with public programmes taking the format of meals, exhibitions, walks, talks,
pickings and a pop-up cafe. In Autumn 2022, Delfina Foundation will launch its fifth
concentrated season of residencies and public programmes focusing investigations on the
climate emergency. (more...)
Odyssée artist-in-residency programme / ACCR - Association des Centres culturels
de rencontre | Deadline 29 May 2021
With the support of the French Ministry of culture, the ACCR has been coordinating the
Odyssée artist-in-residency program. The program is aiming at artists, researchers and
culture professionals from countries other than France wanting to develop projects within
French Cultural Centers – Historic Monuments (more...)
Open Call Residency Program at the Haus der Geschichte des Ruhrgebietss |
Deadline 29 April 2021
The residency program Zu Gast bei Urbane Künste Ruhr is conceived as a sustainable
network project and is implemented together with several cooperation partners in the Ruhr
area. International artists are given the opportunity to work in the Ruhr area for three or
twelve months and to get to know the region. (more...)
The art of bringing Europe together/ Allianz Kulturstiftung | Project accepted
outlines on a rolling basis, currently for those starting in 2021
With this call for proposals, the foundation would like to reach parties using artistic and
cultural means to create open spaces enabling critical discourse about Europe’s future,
and also support exchange and networking across borders. As a European cultural
foundation, the Allianz Kulturstiftung is seeking projects of a translocal nature, meaning
that partners from different countries or different regions collaborate. (more...)

More international open calls on www.igbk.de/opportunities
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