
Open Call // kodekü 2023
2-wöchige Kunstresidenz in Weißwasser

Bewerbungsfrist: 19.02.2023

"Kodekü" ist eine besondere Residenz für Künstlerinnen und Künstler, die erstmals 2020 in 
Bischofswerda stattfand und in den letzten Jahren erfolgreich fortgeführt wurde.
Bildende Künstler:innen, Filmemacher, Artist*innen, Autor*innen, Musiker*innen uvm. aus ganz 
Europa kommen in die Lausitz und arbeiten für zwei Wochen an künstlerischen Projekten. Doch die
Künstler und Künstlerinnen sollen nicht einfach neue Arbeiten schaffen, sondern mit der Lausitz in 
Berührung kommen. So soll die Region bunter, lebendiger und allem voran offener werden. 
Abschluss bildet eine interaktive Ausstellung, bei der die entstandenen Werke präsentiert und ein 
vielfältiges Rahmenprogramm mit Workshops und Livemusik angeboten wird. Die vierte Auflage 
wird 2023 in Weißwasser stattfinden.

Teilnahmeberechtigt sind nationale und Internationale freischaffende Künstler:innen & 
Studierende aus allen Bereichen der Bildenden und Darstellenden Kunst.
Als gemeinsamer Arbeitsraum dient der Neuffert Bau in Weißwasser.
www.neufertbau.de/gebaeude
Dieser bietet genügend Raum um zusammen zu wirken und jedem/jeder einen eigenen 
Arbeitsbereich zur Verfügung zu stellen. Übernachtungsmöglichkeiten mit gemeinsamer 
Wohn- und Schlafsituation sind in der Station Weißwasser vorhanden.
https://www.station-weisswasser.de/

Aber natürlich soll nicht nur im stillen Kämmerlein gewerkelt werden. Wir wünschen uns, dass Ihr 
im Zuge der Residenz unsere Region und deren Menschen und auch die anderen Künstler:innen 
kennenlernt und euch austauscht. Die dabei gewonnenen Eindrücke sollen im künstlerischen 
Schaffen verarbeitet werden. Um euch dabei zu unterstützen, werden Ausflüge in die Region 
unternommen. Wir werden vom 20.8.- 03.09.2023 zusammen leben und arbeiten; am 2.09.2023 
findet die Abschlussveranstaltung statt. Dabei soll und kann nach Absprache die ganze Stadt als 
Arbeitsfläche genutzt werden.

Du willst bei der intensiven Netzwerkbildung, dem Schaffen des Zugangs zur Kunst für Alle und 
der nachhaltigen Belebung der Region in und um Weißwasser mitwirken?
Dann melde dich bei uns mit deiner konkreten Idee wo du deinen Beitrag zur „Kollision der 
Künste“ siehst. 

Gewünscht sind Projektideen mit dem Fokus auf Partizipation der Anwohner:innen. Dabei ist, von 
der Suche nach lokalen Materialen, dem Sammeln von  Geschichten oder Performances mit 
Menschen aus dem Ort, alles denkbar. Im Gegenzug unterstützen wir dich mit einem vielfältigen 
Programm während der Arbeitsphase, freier Kost und Logis und einem Honorar von 700€. Die für 
deine spezielle Technik notwendigen Arbeitsmaterialien bringst du selbst mit. Wir stellen einige 
Basismaterialien. Details besprechen wir im Vorfeld. 
Um unsere gemeinsame Zeit intensiv nutzen zu können, sind wir alle während des gesamten 
Projektes aktiv vor Ort.
Weitere Informationen und Videos über unser Projekt findest du hier
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Vor- und Nachname

Anschrift

Nationalität/en

Arbeitschwerpunkt Malerei
Plastik
Medien
Performance
Fotografie
Streetart
Theater
Musik
Literatur
anderes: 

kurzer künstlerischer 
Lebenslauf

webiste

instagram

facebook
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Projektbeschreibung

Um dir ein barrierefreies Arbeiten zu ermöglichen, gehen wir dir gerne, ihm Rahmen unserer
Möglichkeiten, bei der Suche nach Kontakten, Material und Arbeitsorten zur Hand. Wenn du etwas Besonderes 
benötigst, notiere es bitte hier, damit wir anschließend in den Dialog treten können.

Anforderungen an den Arbeitsort

benötigte Arbeitsmaterialien
oder Kontakte
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Einverständniserklärung

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten (Vorname, Nachname, Ort) und Foto und 
Bildmotive, die im Rahmen der Bewerbung zur „Kollision der Künste“ und nachträglich eingesendet
wurden, von dieser verwaltet und zum Zwecke der Darstellung des Projektes (auf deren Webseite, 
ihren Printmedien sowie ihren Social-Media-Kanälen) veröffentlicht werden. 

Ich garantiere, dass ich zu den vorstehenden Zusagen befugt bin sowie, dass keine Rechte Dritter 
entgegenstehen. 

Das Projekt versichert, dass die Persönlichkeitsrechte gewahrt werden. 

Ich weiß, dass ich diese schriftliche Zusage jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 
Im Falle des Widerrufs werden alle Daten und Bilder gelöscht. Dies gilt nicht für bereits 
veröffentlichte Publikationen oder Medien 

Ich möchte NICHT, dass Bilder von mir veröffentlicht werden. 

Datum/Unterschrift 

Checkliste Einreichung

Bewerbungsformular
Bild der eigenen Person zur Veröffentlichung auf social Media
3 Bilder künstlerischer Werke zur Veröffentlichung auf social Media
Einverständniserklärung Foto
Portfolio als PDF (max. 15 MB)

Das ausgefüllte und unterschriebene Formular und die weiteren geforderten 
Bewerbungsunterlagen (bitte die Dateigrößen beachten) sind bitte bis zum 19.2.2023 an 
info@kodekue.de zu senden. Unvollständige Bewerbungen oder zu große oder falsche 
Dateiformate können nicht berücksichtigt werden.

Wir freuen uns sehr auf deine Bewerbung. 
Bei Rückfragen erreichst du unsere Projektleiterin Anja Herzog werktags 13-18 Uhr
unter +4915228399042 oder unter info@kodekue.de.
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