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Wir laden Sie herzlich ein zur

Digitalen Konferenz „onAIRISM – challenges and transitions“ am 10. und
11. November 2021
10. November 2021 um 17h
11. November 2021 um 18h
Sehen Sie hier das Konferenzprogramm.
Melden Sie sich hier bis zum 08. November 2021 für die Konferenz an.

Künstlerresidenzen sind ein fester Bestandteil der Mobilitätsinfrastruktur im Kunst- und
Kulturbereich. Doch heute stellen auf der ganzen Welt ökologische, politische und
wirtschaftliche Krisen die Mobilitätskonzepte der letzten Jahrzehnte in Frage und lassen den
Wunsch aufkommen, AIR-Programme nachhaltiger zu gestalten.
Mit onAIRISM befasst sich die IGBK in 2021 mit der Arbeit, den Visionen und der Vernetzung
von Künstler*innenresidenzen (AIR) in den Amerikas. Wir suchen den Austausch mit AIROrganisator*innen, um zu erfahren, wie diese ihre Programme in ihrem regionalen und
internationalen Umfeld definieren. Was können wir lernen? Weitere Informationen zum

Projekt auf der onAIRISM Pinnwand.
Die Konferenz baut auf einem Austausch mit Künstler*innen und Artist in
Residence-Betreiber*innen (AIR) u.a. aus Bahía, Bogotá, Buenos Aires, Cali, Calgary,
Gatineau, Medellín, Mucuri und Port Union auf und wird Vorträge vieler weiterer
Künstler*innen und AIR-Betreiber*innen präsentieren.
Wir diskutieren u.a. die Themen (auf Englisch und Spanisch): Revaluation of spaces during
and after the pandemic: What can residencies provide? | How AIR programs network - locally
and globally | Residencies as political shelters.
Die Konferenz findet per Zoom auf Englisch und Spanisch statt. Eine Simultanübersetzung
Englisch/Spanisch wird angeboten.

Kreativ-Transfer II: aktuelle Ausschreibungen für Projekträumen und
Produzent*innengalerien
Im Rahmen des Programms Kreativ-Transfer II sind zwei neue Ausschreibungen
veröffentlicht worden, die sich an Betreiber*innen von Projekträumen und
Produzent*innengalerien richten.
Kreativ-Transfer unterstützt Akteur*innen darin, ihr internationales Netzwerk auf- und
auszubauen, um ihre Sichtbarkeit auf dem internationalen Markt zu verbessern. Das
Programm wird durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM)
gefördert. Träger des Programms ist der Dachverband Tanz Deutschland e.V. (DTD), die
IGBK ist einer der Kooperationspartner. Weitere Informationen zum Programm.

Gefördert bzw. finanziell unterstützt werden:
- Reisekostem für die Teilnahme an internationalen Kunstfestivals, Messen und
messeähnlichen Veranstaltungen, sowie
- Vorhaben der internationalen Vernetzung, Sichtbarmachung und Professionalisierung.
Die Frist für beide Ausschreibungen ist der 29. November 2021.

Weitere Informationen finden sich hier.

Online-Beratung am 12. November 2021
Am 12. November 2021 um 11 Uhr bietet Kreativ-Transfer gemeinsam mit transmissions eine
Online-Beratung an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Sie können sich einfach dazu
schalten:
https://us06web.zoom.us/j/86155807033?pwd=SFVWNDlXcERrMkVrSE5JVjV6SDdzdz09,
Meeting-ID: 861 5580 7033, Kenncode: 745861.

Ausstellungsvergütung: Symposium der IAA Europe
Das „Fair Pay for Artists: Exhibition Payment"-Symposium der IAA Europe fand am 24.
September 2021 in Helsinki und per Zoom statt, veranstaltet in Kooperation mit der Artists'
Association of Finland und der britischen Organisation a-n The Artists Information Company.
Referent*innen u. a. aus den USA, Großbritannien, den Niederlanden und Finnland stellten
Modelle für Ausstellungsvergütungen vor und diskutierten Werkzeuge für die
Kampagnenarbeit sowie aktuelle Erfahrungen in der Bildenden Kunst vor dem Hintergrund
der Corona-Pandemie.
Auf der Website der Artists‘ Association of Finland stehen eine Aufnahme der Konferenz
sowie die Präsentationen der einzelnen Sprecher*innen zum Nachschauen zur Verfügung.
Informationen zum Programm finden sich auf den Websites der Veranstalter oder hier bei der
IGBK.

Ausstellungsvergütung: aktuelle Ausgabe der "kultur politik" des BBK
Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "kultur politik" des Bundesverbands
Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) sind Modelle der fairen Vergütung von
Künstler*innen in anderen Ländern als Deutschland. Die Beiträge aus Österreich, der
Schweiz, Schweden, Norwegen und Kanada zeigen unterschiedliche Ansätze und auch
Erfahrungen mit deren Umsetzung auf. Einen vergleichenden Bericht zur
Ausstellungsvergütung in Europa hat Thomas Weis von der IGBK beigetragen.
Die Ausgabe steht hier kostenfrei zum Download zur Verfügung. Die Länderberichte auf
Deutsch und Englisch können hier gelesen werden.

Die IGBK-Geschäftsstelle ist umgezogen.
Seit Ende September 2021 erreichen Sie uns unter der neuen Adresse:
Markgrafendamm 24/ Haus 16
5. Stock
10245 Berlin-Friedrichshain
Telefonnummer und E-Mail-Adressen sind weiterhin dieselben geblieben.

We cordially invite you to the

"onAIRISM - challenges and transitions" conference online on 10 and 11
November 2021
10 November 2021 at 5pm Berlin and
11 November 2021 at 6pm Berlin
(Berlin is UTC +1)
View the conference program here.
Register here for the conference until 08 November 2021.

Artists' residencies are an intrinsic part of the mobility infrastructure in the art and cultural
field. But today, ecological, political and economic crises around the world are widely
questioning the mobility concepts of recent decades and are giving rise to a desire to render
Artist in Residence (AIR) programs more sustainable.
With onAIRISM in 2021, IGBK is seeking out an exchange with Artist in Residence (AIR)
program organizers in selected regions of the Americas to discuss their visions and how they
define their work within their regional and international environment. What can we learn? Find
more information on the onAIRISM pin board.
This conference builds up on previous gatherings, which assembled a.o. AIR program
organizers and artists from Bahía, Bogotá, Buenos Aires, Cali, Calgary, Gatineau, Medellín,
Mucuri and Port Union. The event will feature keynotes and numerous inputs and
presentations by AIR program organizers from the Americas.
We will a.o. debate topics such as: Revaluation of spaces during and after the pandemic:
What can residencies provide? | How AIR programs network - locally and globally |
Residencies as political shelters.
The event will be held via Zoom in English and Spanish. According simultaneous translation
will be available.

Kreativ-Transfer II: Two new open calls for project spaces and producers' galleries
Two open calls have recently been published as part of the Kreativ-Transfer II program,
aimed at project spaces and producers' galleries.
Kreativ-Transfer supports creatives in establishing and expanding their international network
in order to improve their visibility on the international market. The program is funded by the
Federal Government Commissioner for Culture and the Media (BKM). Sponsor of the project
is The German Dance Association (DTD), IGBK is one of the partners of the program. More
information on the program.

Open Calls support for:
- travel costs for participation in art festivals, fairs and fair-like events, and
- international networking, visibility and professionalization projects..
The deadline for both calls is 29 November 2021.
More information on the calls is available here.

Online consultation on 12 November 2021
On 12 November 2021, at 11am CET, Kreativ-Transfer and transmissions are organising an
online consultation. No registration is needed, you can simply join:
https://us06web.zoom.us/j/86155807033?pwd=SFVWNDlXcERrMkVrSE5JVjV6SDdzdz09,
Meeting ID: 861 5580 7033, ID code: 745861.

Exhibition payment: IAA Europe symposium
The "Fair Pay for Artists: Exhibition Payment"-Symposium of IAA Europe took place on 24
September 2021 in Helsinki and via Zoom, organized together with the Artists’ Association of
Finland and the British organization a-n The Artists Information Company.
Speakers from the US, UK, Netherlands and Finland shared different exhibition remuneration
models for visual artists, provided concrete tools for advocacy work and offered insight into
the visual arts industry as it recovers from the Covid-19 pandemic.
A recording of the conference as well as the speakers' slides are available on the website of
the Artists‘ Association of Finland. Details on the program are also assembled here at the
website of IGBK.

Exhibition remuneration: current issue of "kultur politik" of the BBK
The focus of the current issue of the BBK's (Bundesverband Bildender Künstlerinnen und
Künstler) "kultur politik" is on models of fair remuneration for artists in other countries than
Germany. Contributions from Austria, Switzerland, Sweden, Norway and Canada offer
different approaches and experiences with their implementation. Thomas Weis from IGBK
has contributed a comparative report on exhibition remuneration in Europe.
The issue of the journal is available for download free of charge here. The country reports in
German and English can be read here.

IGBK office has moved
Since end of September you can find us at our new address:

Markgrafendamm 24/ building 16
5th floor
10245 Berlin-Friedrichshain
Our phone number and email addresses have remained the same.
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