München, den 23.08.2005

Galerie Hobbyshop • Lothringer Str. 28 • 81667 München
• http://hobbyshop.monospaced.org
• hobbyshop@monospaced.org
• +49 89 44 48 94 75

OFF#3: me, myself & I Open Call
09.09.2005 – 29.09.2005

Ausstellungseröffnung: Donnerstag, 08.09.2005, 19:00 Uhr
Finissage: 29.09.2005
Mit der Ausstellung "Me, myself & I" vom 09.09.2005 - 28.09.2005 gastiert eine
Ausstellung im Hobbyshop, die von Michael Wagener (Frankfurt/Main) und Asim Chughtai
(Berlin) als Wanderausstellung konzipiert wurde. Dem Aufruf, künstlerisch auf das
gegebene Thema Selbstportrait, Selbstpositionierung zu reagieren, folgten mit der
Eröffnungsausstellung im Ausstellungsraum [gutleut15] in Frankfurt bereits ca. 50
KünstlerInnen. Konzept dieser wandernden Ausstellung ist es, mit der Abfolge
verschiedener Kunststä[t/d]ten weitere künstlerische Positionen anzuziehen und mit auf
Reise zu schicken. So wuchs über die Stationen Düsseldorf und Berlin die Zahl der
KünstlerInnen auf 80 an.
Der ebenfalls von Michael Wagener geführte "Gutleut Verlag" wird in Form einer
Publikation die Ausstellung aufarbeiten und nach dem Stationen Amsterdam, Hamburg und
Leipzig seinen Abschluss wieder im [gutleut15] finden.
Der Titel der Ausstellung ist "me, myself and I" und es soll im weitesten
Sinne um Selbstportraits gehen. Dies kann thematisch sehr weit gefasst werden.
Vorraussetzungen:
Das Format der Arbeit sollte nicht kleiner als 20 x 30 cm und nicht größer als 30 x 45 cm
sein. Die Arbeiten sollten selbst gerahmt werden oder einfach an die Wand gepinnt werden.
Wegen der bisher und weiter zu erwartenden hohen Teilnehmerzahl bitte keine Objekte.
Um Transporte und das Magazin wenigstens teilfinanzieren zu können, denken wir gerade
über ein Beteiligungsmodell nach, was jeden Teilnehmer 40,00 EUR kosten soll.
Die Kollekte übernimmt Michael Wagener vom gutleut15. Details dazu aber später.
Ferner wird es ein Vielzahl von Büchern und Publikationen aller Beteiligten zu sehen
geben. Bitte, wenn möglich, legt eine aktuelle Broschüre/ Katalog Eurer bisherigen
Arbeiten bei. Sie werden dann zum Stöbern und Forschen anregen. Die Arbeiten können
aufgrund der unterfinanzierten Situation nicht versichert werden, was eine sorgsame
Behandlung unsererseits nicht ausschliesst. Wir bitten dies wahrzunehmen und zu
respektieren.
Ablauf:
Die Eröffnung der Ausstellung wird am 09. September 2005 im Hobbyshop München sein.
Die Arbeiten selbst sollten spätestens am 07. Septmeber im Hobbyshop abgegeben werden.
Bei Interesse melden Sie sich persönlich, telefonisch oder per E-Mail bis spätestens 05.
September bei uns,
weiterführende Informationen über die Ausstellung und der Galerie Hobbyshop finden Sie
auf unserer Webseite.
Wir freuen uns,
- Galerie Hobbyshop

