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 Neuer IGBK-Vorstand gewählt   

 

 

 

   

 

 

   

 

Am 04. Juli 2020 fand die digitale Delegiertenversammlung 
der IGBK statt. Es wurden viele neue Delegierte aus 
unseren Mitgliedsverbänden Bundesverband Bildender 
Künstlerinnen und Künste (BBK), Deutscher Künstlerbund 
und GEDOK begrüßt und es wurde ein neuer Vorstand 
gewählt. (weiter...)  
  

 

   

   
 

"Art Space Connect" | Eröffnungsgespräch Juli 2020 | nächster Termin im Oktober 
2020 in Kooperation mit dem Leizpiger LindeNOW Festival  

 

 

 

 

   

 

 

   

 

Mit „Art Space Connect“ stärkt die IGBK im Jahr 2020 den 
internationalen Austausch mit unabhängigen 
Kunstinitiativen, künstlerischen Projekträumen und 
Produzent*innengalerien in Mittel- und Osteuropa und im 
Kaukasus. Das Projekt ist eine Kooperation mit GeoAIR 
(Tiflis) und Centrala Berlin. 
 
Am 04. Juli 2020 fand das digitale Eröffnungsgespräch von 
"Art Space Connect" statt. (weiter...) 
 
Am ersten Oktoberwochenende 2020 folgt der zweite Teil 
in Kooperation mit dem Leipziger LindeNOW-Festival 2020, 
welches dieses Jahr in digitaler Form stattfindet. Das von 
Alicja Kaczmarek (Centrala Birmingham) moderierte 
Gespräch wird den Fokus auf die aktuellen Bedingungen 
für die internationale Mobilität von Künstler*innen und 
unabhängigen Kunstinitiativen legen und wird im Rahmen 
des Festivals live gestreamt. 
 
Am 6. und 7. November 2020 findet dann die 
Abschlusskonferenz von „Art Space Connect“ statt. Wir 
sind bei dieser Veranstaltung Gäste des Netzwerks freier 
Berliner Projekträume und-Initiativen im KUNSTPUNKT 
BERLIN. (weiter...)  
  

 

   

   
 

Eröffnung IAA Europe Talks | "Having the right and the means to act artistically" | 
17. September 2020 um 14h via Zoom  
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Im Spätstommer 2020 startet die IAA Europe eine Reihe 
von öffentlichen Online-Gesprächen, um Mitglieder und 
Unterstützer*innen stärker miteinander zu vernetzen und 
um die aktuelle Rolle von Künstlervereinigungen und die 
Notwendigkeit ihrer internationalen Zusammenarbeit zu 
diskutieren. 
 
Am 17. September 2020 berichten Marta Mabel Perez 
(Leitende Direktorin des Puerto Rico Museum of Art, 
Asociación Puertorriqueña De Artistas Plásticos, IAA 
Schatzmeisterin), Fabio Tolledi (Präsident des Italian 
Centre of International Theatre Institute - ITI, Vizepräsident 
für Europa im ITI Weltvorstand und Sekretär des Theater in 
Conflict Zones Network - TCZN) und Teemu Mäki (Artists’ 
Association of Finland, Vorstandsmitglied IAA Europe) 
beispielhaft aus den Ländern Puerto Rico, Italien und 
Finnland, wie Künstler*innen und Kunstinstitutionen derzeit 
mit den Herausforderungen der Corona-Krise umgehen. 
Das Gespräch wird moderiert von Andrea Kristek Kozarova 
(SUVA – Slovak Union of Visual Artists, Präsidentin der IAA 
Europe). 
 
Wie können wir Künstler*innen international unterstützen 
und unser gemeinsames Wissen für eine erfolgreiche 
Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit nutzen? Wir laden herzlich 
zur Teilnahme an dieser Zoom-Veranstaltung ein. Weitere 
Details ab Anfang September auf www.iaa-europe.eu. Die 
Gesprächsreihe wird organisiert mit  freundlicher 
Unterstützung durch die IGBK. (weiter...)  
  

 

   

   
 Kreativ-Transfer Update | Programm verlängert bis Ende April 2021   

 

 

 

   

 

 

   

 

Das Programm Kreativ-Transfer wurde bis zum 30. April 
2021 verlängert. Vor dem Hintergrund der Corona-
Pandemie können Ausschreibungen für 
Reisekostenförderungen derzeit noch nicht wieder 
veröffentlicht werden. Für den Spätsommer 2020 ist aber 
eine Ausschreibung für alternative Vorhaben geplant, die 
den internationalen Netzwerkaus- und -aufbau, die 
Verbesserung der internationalen Sichtbarkeit sowie die 
Professionalisierung unterstützen. Auch weitere digitale 
Veranstaltungen sollen ab Spätsommer stattfinden. 
 
Das Programm Kreativ-Transfer unterstützt die 
internationale Netzwerktätigkeit und Sichtbarkeit von 
Kompanien, Künstler*innen und Kreativen in den Bereichen 
Darstellende Künste, Bildende Kunst und Games. 
(weiter...)  
  

 

   

   
 Culture Action Europe | digitale Mitgliederversammlung im Juni 2020   

 

 

 

   

 

 

   

 

Am 12. Juni 2020 trafen sich über 90 Mitglieder von Culture 
Action Europe zu einer digitalen Mitgliederversammlung 
und für Absprachen zu weiteren gemeinsamen Initiativen 
und Prioritäten. Als mögliche neue Schwerpunkte 
kristallisierten sich in den Gesprächen die Rolle von Kultur 
für nachhaltiges Handeln sowie der digitale 
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Paradigmenwechsel im Kultursektor heraus. 
 
Angesichts der COVID19-Pandemie hat Culture Action 
Europe mit der Europäischen Kulturstiftung ein Mapping 
erstellt, welches die verschiedenen Hilfsmaßnahmen und 
Reaktionen zur Unterstützung des Kultursektors in den 
Mitgliedsstaaten zusammenfasst. Mit allen Mitgliedern 
wurden begleitende Gespräche geführt. (weiter...)  
     

   
 NEUSTART KULTUR | Sonderförderprogramm Stiftung Kunstfonds   

 

 

 

   

 

 

   

 

Im Rahmen des von der Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien initiierten Hilfspakets NEUSTART 
KULTUR schreibt die Stiftung Kunstfonds zusätzlich zu 
ihren laufenden Förderprogrammen das 
Sonderförderprogramm 20/21 aus. Bis zu 9 Mio. Euro 
stehen zur Verfügung. Das Programm richtet sich an 
bildende Künstler*innen sowie kunstvermittelnde 
Einrichtungen, Akteure und Initiativen des Kunstbetriebs. 
 
Durch die Corona-Pandemie sind wesentliche 
Kommunikationsorte, Vermittlungsplattformen und 
Vertriebswege für die Bildende Kunst weggebrochen, 
Messen und internationale Biennalen werden noch längere 
Zeit fehlen. Künstler*innen und deren Vertriebs- und 
Vermittlungspartner gerieten in eine prekäre Situation, die 
ein konzentriertes und erfolgreiches Arbeiten verhindert. 
(weiter...).  
  

 

   

   
 ResiliArt | UNESCO Veranstaltungsreihe   

 

 

 

   

 

 

   

 

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und ihrer 
Auswirkungen auch auf den Kultursektor hat die UNESCO 
ResiliArt ins Leben gerufen, eine globale digitale 
Veranstaltungsreihe, der sich Kulturschaffende aus aller 
Welt angeschlossen haben. 103 Gepräche wurden bis 
heute geführt, mindestens 30 weitere folgen noch in 
diesem Jahr. Sehen Sie sich die Liste der geplanten 
Aktivitäten an und nehmen Sie an den Debatten teil. 
(weiter...)  
  

 

   

   

 

Auswahl aktuelle internationale Ausschreibungen 
 
Aufruf zur Einreichung von Projekten "Nature reasserts itself" | Fondation Villa 
Seurat (F) | Bewerbung bis 31. August 2020 
Vor dem Hintergrund der prekären Situation, in der sich viele Künstler*innen aktuell 
befinden, hat die Fondation Villa Seurat einen Aufruf zur Einreichung von Projekten für 
das Jahr 2020 veröffentlicht. Der Aufruf richtet sich an Künstler*innen aus dem Bereich 
der bildenden Kunst, unabhängig von ihrer Nationalität oder ihrem Wohnort und 
unabhängig von dem Medium, mit dem sie arbeiten. (weiter...) 
 
Ausschreibung Interregionaler Kulturpreis des Vereins Kulturraum Großregion 
(D/F/LUX) | Bewerbung bis 15. September 2020 
Mit dem Kulturpreis will der Verein Kulturraum Großregion (D/F/LUX) kreative, innovative 
und nachhaltige Ideen für die grenzüberschreitende kulturelle Zusammenarbeit 
auszeichnen, die den besonderen aktuellen Bedingungen Rechnung tragen und/oder für 

 

https://newslettertogo.com/95mtywkj-wl84j09g-3uaalh9e-116g
https://newslettertogo.com/95mtywkj-wl84j09g-3uaalh9e-116g
https://newslettertogo.com/95mtywkj-wl84j09g-8944fatv-14k7
https://newslettertogo.com/95mtywkj-wl84j09g-c7eyasiq-1cec
https://newslettertogo.com/95mtywkj-wl84j09g-et48nafn-18yy
https://newslettertogo.com/95mtywkj-wl84j09g-kp8gnl82-3q3


den digitalen Raum konzipiert werden. Der Wettbewerb wird als Konzeptions- und 
Umsetzungsförderung für Kunstprojekte ausgeschrieben. (weiter...) 
 
Weitere aktuelle Ausschreibungen auf www.igbk.de/ausschreibungen  
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 New IGBK Board elected   

 

 

 

   

 

 

   

 

The digital delegates meeting of the IGBK took place on 4 
July 2020. We welcomed many new delegates from our 
member associations Bundesverband Bildender 
Künstlerinnen und Künstler (BBK), Deutscher Künstlerbund 
and GEDOK and a new board was elected. (more...)  
  

 

 

  

   
 

"Art Space Connect" | Opening in July 2020 | next event beginning of October in 
cooperation with the LindeNOW Festival Leipzig  

 

 

 

 

   

 

 

   

 

“Art Space Connect” is a collaboration of Internationale 
Gesellschaft der Bildenden Künste (IGBK), GeoAIR (Tbilisi) 
and Centrala Berlin with the aim of strengthening 
international exchange with independent art initiatives and 
artist-run spaces in Central and Eastern Europe and the 
Caucasus. 
 
On 4 July 2020 the opening event of the project took place. 
The talk was part of the digital IGBK delegates' meeting 
2020. (more...) 
 
On the 1st weekend of October 2020 the 2nd part of "Art 
Space Connect" will follow in cooperation with the Leipzig 
based art space festival LindeNOW 2020, which takes 
place digitally this year. The talk, moderated by Alicja 
Kaczmarek from Centrala Birmingham, will focus on the 
current conditions for the international mobility of artists and 
independent art initiatives and will be streamed as part of 
the festival. 
 
The final conference of "Art Space Connect" will take place 
on 6 and 7 November 2020. At this event we are guests of 
the Netzwerk freier Berliner Projekträume und-Initiativen at 
KUNSTPUNKT BERLIN. (more...)  
  

 

   

   
 

Opening IAA Europe Talks | "Having the right and the means to act artistically" | 17 
September 2020 at 2pm via Zoom  
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In late summer of 2020, IAA Europe starts a series of 
online talks to bring members and supporters closer 
together and to discuss the role of artists associations and 
especially their (re)union on an international level today. 
 
On 17 September 2020 Marta Mabel Perez (Executive 
Director of The Puerto Rico Museum of Art, Asociación 
Puertorriqueña De Artistas Plásticos, treasurer of 
IAA/AIAP), Fabio Tolledi (President of Italian Centre of 
International Theatre Institute - ITI, Vice president for 
Europe in the ITI Executive Council and Secretary of the 
Theater in Conflict Zones Network - TCZN) and Teemu 
Mäki (Artists’ Association of Finland, board member of IAA 
Europe) will discuss how artists and art institutions currently 
deal with the Corona crisis in - exemplarily - Puerto Rico, 
Italy and Finland. The talk is moderated by Andrea Kristek 
Kozarova (SUVA - Slovak Union of Visual Artists, president 
of IAA Europe) 
 
We warmly invite you to participate in this opening debate 
via Zoom. Log-in details beginning of September on 
www.iaa-europe.info. (more...)  
  

 

   

   
 Update Kreativ-Transfer | Program extended until end of April 2021   

 

 

 

   

 

 

   

 

The Kreativ-Transfer program has been extended until 30 
April 2021. Against the background of the Corona 
pandemic, calls for travel grants cannot be published 
unfortunately at present. However, a call for tenders for 
alternative projects is planned for late summer 2020, which 
will support the international network development, the 
improvement of international visibility as well as 
professionalisation. Further digital events are also planned 
to take place from late summer on. 
 
The program Kreativ-Transfer supports the international 
networking activities and visibility of companies, artists and 
cultural actors in the fields of performing arts, visual arts 
and games. (more...)  
  

 

   

   
 Culture Action Europe digital General Assembly in June 2020   

 

 

 

   

 

 

   

 

On 12 June 2020, more than 90 members of Culture Action 
Europe (CAE) met for a digital General Assembly and for 
agreements on further joint initiatives and priorities in 2020. 
The role of culture for sustainable living, as well as the 
digital paradigm shift in the cultural sector emerged a.o. as 
possible new focal points in the discussions following the 
board’s report. 
 
In view of the Corona crisis, Culture Action Europe, 
together with the European Cultural Foundation, has been 
mapping measures and emergency initiatives across 
Europe (compensations, dedicated funding, combined 
efforts or public and private actors, information sharing etc.) 
to tackle the effects of the crisis on the arts, culture, 
creative sectors and cultural heritage. (more...)  
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 NEUSTART KULTUR | special support program Stiftung Kunstfonds   

 

 

 

   

 

 

   

 

As part of the support package NEUSTART KULTUR, 
initiated by the Beauftragte der Bundesregierung für Kultur 
und Medien, the Stiftung Kunstfonds is inviting applications 
for a special support program 20/21, in addition to its 
regular support. Up to 9 million euros are available. The 
program is aimed at visual artists as well as art mediating 
actors and initiatives. 
 
As a result of the Corona Pandemic, important 
communication platforms and distribution channels for the 
visual arts have been interrupted, and trade fairs and 
international biennials will be absent for some time to 
come. Artists and their distribution and mediation partners 
have found themselves in a precarious situation that 
inhibits concentrated and successful work. (more...)  
  

 

   

   
 ResiliArt | UNESCO movement   

 

 

 

   

 

 

   

 

Against the background of the Corona pandemic and its 
consequences also for the cultural sector worldwide, 
UNESCO has launched ResiliArt, a global movement 
joined by cultural professionals worldwide that sheds light 
on the current state of creative industries through virtual 
discussions. 103 debates have been completed up to date, 
at least 30 more to follow this year. Join the debates or 
discover recorded debates! (more...)  
  

 

   

   

 

Selection of international open calls 
 
Call for projects "Nature reasserts itself" | Fondation Villa Seurat (F) | Application 
until 31 August 2020 
Considering the precarious situations in which many artists find themselves simply in living 
from day to day, the Fondation Villa Seurat pour l’Art contemporain has decided to launch 
a call for projects for 2020. The call for projects is aimed at artists working in the visual 
arts, irrespective of nationality or place of residence, and whatever the medium they use. 
(more...) 
 
Open Call interregional cultural award Verein Kulturraum Großregion (D/F/LUX) | 
Application until 15 September 2020 
With the cultural award, the association Kulturraum Großregion (D/F/LUX) wants to 
honour creative, innovative and sustainable ideas for cross-border cultural cooperation 
which take into account the special current conditions and/or are designed for digital 
space. The competition is announced as a concept and implementation support for art 
projects. (more...) 
 
Many more current international open calls on www.igbk.de/opportunities 
   

 

 

   
 

Die IGBK und ihre Projekte werden gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien 
und von der Kulturstiftung der Länder. / The IGBK and its projects are supported by the Federal Government 
Commissioner for Culture and the Media and by the Kulturstiftung der Länder.  
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Hier finden Sie die Newsletter der vergangenen Monate / Find previous IGBK-Newsletters here 
 
Internationale Gesellschaft der Bildenden Künste (IGBK) 
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www.igbk.de 
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