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Zum Ende dieses außergewöhnlichen und für viele so schwierigen Jahres möchten wir
uns bei allen Freund*innen, Partner*innen und Förderern der Internationalen Gesellschaft
der Bildenden Künste (IGBK) ganz herzlich bedanken.
Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes und gesundes neues Jahr 2021!
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Kommen Sie gesund durch die
Feiertage.

Art Space Connect | Rückblick IGBK-Jahresprojekt 2020
Am 06. und 07. November 2020 trafen sich über 30
Künstler*innen und Kurator*innen aus Mittel- und
Osteuropa und aus dem Kaukasus zur digitalen "Art Space
Connect"-Konferenz, um den internationalen Austausch
zwischen unabhängigen Kunstinitiativen und künstlerischen
Projekträumen zu stärken (Konferenzprogramm auf
Englisch).
Wenn es um Fragen des internationalen Austauschs in der
Bildenden Kunst geht, müssen unabhängige
Kunstinitiativen und von Künstler*innen betriebene
Projekträume mit im Fokus stehen. Sie sind ein wichtiger
Teil der internationalen Kunstszene, nicht marktorientiert,
oft interdisziplinär und international tätig. Unabhängige
Kunstinitiativen und Projekträume sind wichtige
Impulsgeber für zivilgesellschaftliche Partizipation und
öffentliche Meinungsbildung.
Kurzprofile aller Art Space Connect Teilnehmer*innen in
2020 und Aufnahmen der Konferenzeröffnung sowie der
beiden vorangegangenen Art Space Connect Gespräche
im Juli und Oktober 2020 finden Sie auf der IGBK Website.
Treten Sie der Art Space Connect Facebook-Gruppe bei,
um im Austausch mit den beteiligten Initiativen zu bleiben.
Im Januar/ Februar 2021 folgen weitere Konferenzberichte
und Videomitschnitte sowie voraussichtlich ein weiterer
Workshop!

Art Space Connect ist ein Kooperationsprojekt der IGBK
mit Centrala Berlin und GeoAIR (Tbilisi). (weiter...)

touring arists | digitale Online-Sprechstunde zur Corona-Selbsthife auf Englisch am
15. Dezember 2020 | Rückblick 2020 und Ausblick 2021
Was macht touring artists - das Informations- und
Beratungsangebot für international tätige Künstler*innen
und Kreative - wenn die internationale Arbeit in gewohnter
Form ausfällt bzw. stark eingeschränkt ist? Corona-bedingt
hat sich das Themenspektrum in 2020 erweitert, bspw.
hinsichtlich der Frage, wie Künstler*innen aus dem Ausland
hierzulande ihren Aufenthaltstitel verlängern können, wenn
die Behörden nicht arbeiten. (weiter...)
Am 15.12.2020 von 10.30-12.00 Uhr findet außerdem,
zusammen mit Sebastian Hoffmann aus dem touring artists
Team, die Online Q&A Session "Corona crisis: emergency
aid and support programs for arts, culture, creative
industries" auf Englisch statt. Veranstalter ist der
Kulturförderpunkt Berlin/ Kreativwirtschaftsberatung
Berlin. Der aktuelle Stand rund um Antragsmöglichkeiten
zu Corona-Hilfen wird erklärt, es werden weitere
Unterstützungsmaßnahmen vorgestellt und Fragen
beantwortet. (weiter...)

Kreativ-Transfer | digitale Netzwerktreffen im Dezember 2020 und Januar 2021 |
Rückblick 2020
Die vorerst letzte Ausschreibung für Projekträume und
Produzent*innengalerien im Rahmen des Programms
"Kreativ-Transfer" ist mit der Jurysitzung am 27. November
2020 abgeschlossen worden. Anstelle von Förderungen
von Reisen zum Besuch von internationalen Messen,
Festivals und Plattformen wurden Vorhaben der
internationalen Vernetzung und Sichtbarmachung sowie
des Know-how-Transfers gefördert. (weiter...)
Am 27. Januar 2021 um 10.00 Uhr findet ein digitales
Austausch-und Vernetzungstreffen für die Bereiche
Bildende Kunst, Darstellende Künste und Games statt, zu
dem Sie herzlich eingeladen sind. (weiter...)
Weiterhin gibt es einen Open Call zu diesem Treffen, auf
welchen Sie sich bis zum 6. Januar 2021 bewerben
können, wenn Sie im Rahmen des Workshops ein aktuelles
Vorhaben vorstellen und mit anderen
Workshopteilnehmer*innen diskutieren möchten. (weiter...)
Bereits am 16. Dezember 2020 (16.00-17.00 Uhr) findet
vorbereitend das "Kreativ-Transfer" Warm-up Treffen
"Heißer Punsch für kreative Köpfe" (ebenfalls online) statt.
Neben heißem Punsch und einem Update zum Programm
"Kreativ-Transfer" bietet das Treffen Raum zum
Kennenlernen und Austauschen unter Kolleg*innen aus der

Bildenden Kunst, den Darstellenden Künsten und der
Games-Branche. (weiter...)

IAA Europe | "Having the right and the means to act artistically" | Ausblick 2021
Die im September 2020 gestartete Online-Reihe IAA
Europe Talks soll 2021 fortgesetzt werden. Sie hat das Ziel,
Vertreter*innen von IAA Mitgliedern und Unterstützer*innen
stärker miteinander zu vernetzen und (gerade in Zeiten der
Pandemie) die aktuelle Rolle von Künstlervereinigungen
und die Notwendigkeit ihrer internationalen
Zusammenarbeit zu diskutieren. (mehr...)
Die für 2020 geplante Jahreskonferenz der IAA Europe mit
Generalversammlung musste aufgrund der Pandemie
leider ausfallen. Doch schon jetzt laufen die Planungen für
das IAA Europe Jahrestreffen 2021, das voraussichtlich am
23. und 24. September in Helsinki stattfinden wird. (mehr...)

Neue Studie zu den Arbeitsbedingungen von Künstler*innen
Die Europäische Kommission hat eine neue Studie
veröffentlicht, die den Status und die Arbeitsbedingungen
von Künstler*innen, Kultur- und Kreativschaffenden
beleuchtet.
Auch die IAA Europe hatte sich im Vorfeld mit einem
Interview speziell zu den Arbeitsbedingungen im Bereich
Bildende Kunst an der Erstellung der Studie beteiligt
(weiter...)

Culture Action Europe | A cultural deal for Europe
"There is no recovery or future for Europe without culture."
Am 18. November 2020 präsentierte Culture Action Europe
mit der Europäischen Kulturstiftung und Europa Nostra
einen gemeinsamen Vorschlag für einen Cultural Deal for
Europe. Kultur soll in alle Politikbereiche der EU mit
einbezogen werden: vom grünen Wandel der EU zu
Europas geopolitischen Ambitionen, vom digitalen Wandel
zu einer werteorientierten Europäischen Union. (weiter...)
Folgen Sie auch dem Twitter-Hashtag #CulturalDealEU !

Auswahl aktuelle internationale Ausschreibungen
"The art of bringing Europe together"/ Allianz Kulturstiftung | Frist für
Projektskizzen 01. März 2021
Mit dieser Ausschreibung will die Stiftung 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.Gesucht werden Projekte, die translokal
konzipiert sind. (weiter...)
Projektstipendium KunstKommunikation/ DA Kunsthaus Kloster Gravenhorst |
Bewerbung bis 24. Januar 2021
Seit nunmehr 15 Jahren ist das DA (Denk-Mal-Atelier) eine Produktions- und Kommunikationsstätte für Gegenwartskunst, Kunstdiskurs und Kunstvermittlung. Mit offenen
Kunstprojekten, Ausstellungen, Ideenwerkstätten, Workshops sowie Kultur und
Bildungsveranstaltungen soll das Kunsthaus nicht nur professionelle Künstler*innen,
sondern auch ein breites Publikum ansprechen. Um das Kunsthaus dauerhaft zu beleben
und um neue innovative Kunstprojekte und Künstler*innen zu fördern, wird seit 2005 das
Projektstipendium „KunstKommunikation“ ausgeschrieben. Gefördert werden
Kunstprojekte mit kommunikativem, partizipatorischem und/oder interaktivem Charakter,
die in der gesamten Region - in und um das DA, Kunsthaus und/oder im Kreis Steinfurt
(24 Städte und Gemeinden) - stattfinden sollten. (weiter...)
Onassis Foundation Notfallstipendien (G/ INT) | Bewerbungen werden ab Januar
2021 wieder laufend angenommen
Die von der Onassis Foundation ausgeschriebenen Notfallstipendien sollen auf
zeitkritische künstlerische Forschung auf der ganzen Welt oder in Griechenland und auf
unvorhergesehene berufliche Bedürfnisse von Künstler*innen reagieren. Jedes
Nothilfestipendium besteht aus einer finanziellen Unterstützung von bis zu 3.000 € sowie
der Unterstützung des/der Stipendiat*in durch das Artist In Residence-Team der Stiftung.
Bewerbungen erhalten innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Eingang des Antrags
eine Antwort. (weiter...)
Weitere aktuelle Ausschreibungen auf www.igbk.de/ausschreibungen
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At the end of this extraordinary and difficult year, we would like to thank all friends,
partners and supporters of the Internationale Gesellschaft der Bildenden Künste (IGBK).
We look forward to our continued cooperation.
We wish you a Merry Christmas and a happy and healthy New Year 2021!

Art Space Connect | IGBK project 2020
On 06 and 07 November 2020 more than 30 cultural
operators and artists from Central and Eastern Europe and
the Caucasus met for the digital Art Space Connect
conference to strengthen the international exchange
amongst independent art initiatives and artist-run spaces
(conference program).
When discussing issues of international artists’ exchange,
the focus must be on independent art initiatives and artistrun project spaces. They are an important part of the
international art scene, not market-oriented, often
interdisciplinary and internationally active. Independent art
initiatives and project spaces are important impulses for
civil society participation and formation of public opinion.

View a list of all Art Space Connect participants in 2020, a
video of the conference opening in November 2020 as well
as videos of the two preceding talks in July and October
2020 here on the IGBK Website.
Join also the Art Space Connect Facebook group and keep
in touch!
Look out for the documentation paper, new videos of the
talks and a follow-up workshop in January/February 2021!
Art Space Connect is a cooperation project of IGBK with
Centrala Berlin and GeoAIR (Tbilisi). (more...)

touring arists | Online-Q&A on Corona-Support in English 15 December 2020 |
Review 2020
What does touring artists - the information portal for artists
working internationally - do when international mobility in
the usual form is cancelled or severely restricted? Due to
Corona, the range of topics in 2020 has expanded, for
example, with regard to the question of how artists from
abroad can extend their residence permit in a country if the
authorities do not work. (more...)
On 15 December 2020, 10.30-12.00h, meet Sebastian
Hoffmann from the touring artists team in the online Q&A
session "Corona crisis: emergency aid and support
programs for arts, culture, creative industries". The current
status of applications for Corona-aid will be explained and
further support measures presented. The session is free of
charge and will be in English. Kulturförderpunkt Berlin/
Kreativwirtschaftsberatung Berlin are the organizers of this
online event series. (more...)

Kreativ-Transfer | digital networking events in December 2020 and January 2021 |
Review 2020
The last call for project spaces within the program "KreativTransfer" has been closed with the jury meeting on 27
November 2020. Instead of funding travels to visit
international fairs, festivals and platforms, this time projects
for international visibility as well as know-how transfer were
invited to apply. (more...)
On 27 January 2021, 10.00-15.30h CET, a digital exchange
and networking meeting for visual arts, performing arts and
games will take place, to which you are cordially invited.
Please note, a good knowledge of German is necessary
to be able to follow the workshop. (more...)
There is also an open call for this meeting, for which you
can apply until 06 January 2021, if you would like to
present a current project and discuss it with other workshop

participants. The application document is in German, but
groupwork on the selected projects can be done in either
German or English (more information in German)
Join us also already on 16 December 2020 (16.00-17.00h
CET) for the "Kreativ-Transfer" warm-up meeting "Hot
Punch for Creative Minds". Get to know colleagues from
the visual and performing arts and the games industry and
exchange ideas! (more...)

IAA Europe | "Having the right and the means to act artistically" | Outlook 2021
The online series IAA Europe Talks, launched in
September 2020, will be continued in 2021. IAA Talks aim
to connect IAA members and supporters more closely and
to discuss the current role of artists' associations and the
need for their international cooperation, especially in times
of the pandemic.
The IAA Europe Annual Conference and General Assembly
planned for 2020 unfortunately had to be cancelled due to
the pandemic. However, planning is already underway for
the IAA Europe Annual Meeting in 2021, which is expected
to take place in Helsinki on 23 and 24 September 2021.
(more...)

New study on artists’ working conditions
The European Commission and stakeholders have
published a new study that sheds light on the status and
working conditions of artists, cultural and creative
professionals. The study looks at characteristics of
employment of artists and cultural and creative
professionals in EU Member States with regards to artist
status and entitlements, social security, self-employment,
support ecosystems and alternative financing, artistic
freedom, career development and measures countering the
Covid crisis. (more...)

Culture Action Europe | A cultural deal for Europe
"There is no recovery or future for Europe without culture."
On 18 November 2020, Culture Action Europe together
with the European Cultural Foundation and Europa Nostra
presented their proposal for A Cultural Deal for Europe.
The statement aims to mainstream culture across all policy
fields to fully realise its potential: from the green transition
to Europe’s geopolitical ambition, and from the digital shift
to a value-driven Union. (more...)
Follow the #CulturalDealEU hashtag on Twitter

Selection of international open calls
"The art of bringing Europe together"/ Allianz Kulturstiftung | Project outlines until
01 March 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...)
Project grant KunstKommunikation/ DA Kunsthaus Kloster Gravenhorst | Apply
until 24 January 2021
For 15 years now, the DA (Denk-Mal-Atelier) has been a production and communication
site for contemporary art, art discourse and art education. With open art projects,
exhibitions, workshops as well as cultural and educational events, the Kunsthaus aims to
appeal not only to professional artists but also to a broad public. In order to revitalize the
Kunsthaus permanently and to promote new innovative art projects and artists, the project
grant "KunstKommunikation" has been awarded since 2005. Funding is available for art
projects with a communicative, participatory and/or interactive character, which should
take place throughout the region - in and around the DA, Kunsthaus and/or in the Steinfurt
district (24 towns and communities). (more...)
Onassis Foundation Emergency Fellowships (G/ INT) | Applications will open again
January 2021, apply then again on a rolling basis
The emergency fellowships funded by the Onassis Foundation are meant to be highly
responsive to address volatile situations around the world or in Greece, or time-sensitive
artistic research, or unanticipated professional needs. Each Emergency Fellowship
consists of a stipend of up to 3.000€, as well as support from the Οnassis AiR team to
prepare anything that can help the fellow to engage in the research activity they are about
to embark on. (more...)
More international open calls on www.igbk.de/opportunities
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