Ausstellungsmöglichkeiten im KUBA
Der Kulturbahnhof Hersbruck (https://www.kulturbahnhof-hersbruck.de) ist ein Ort der
Kunst, Kultur und Kommunikation für alle. Mit seinen schönen Räumen bietet er auch den
optimalen Raum für eine Kunstausstellung und damit für die Präsentation Ihrer Werke als
Kunstschaffende(r). Der Kneipen- und Kulturbetrieb (Lesungen, Konzerte, Diskussionen, …)
sorgt für ein kunstinteressiertes und offenes Publikum. Lust dort auszustellen? Dann sofort
bewerben 😉.

Ihre Bewerbung
Wir brauchen die folgenden Informationen von Ihnen:
1. Kurzer Lebenslauf
2. Beispiele früherer oder aktueller Arbeiten
3. Beschreibung des Projekts und welchen Bezug es zum Vereinszweck
(https://www.kulturbahnhof-hersbruck.de/) hat
4. Bedarf an besonderen Materialien/Hängemöglichkeiten
5. Bevorzugter Zeitraum Ihrer Ausstellung
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Die Rahmenbedingungen
Wir unterstützen Sie, wo es geht. Dennoch sind einige Aufgaben zu erledigen, bei denen Ihre
Mitarbeit wichtig ist.
Als ausstellende(r) Kunstschaffende(r) sind Sie für das eigenständige Hängen und Abhängen
der Ausstellung verantwortlich.
Des Weiteren benötigen wir von Ihnen Text- und Bildmaterial, welches wir den Besuchern
der Location, sowie der Presse zur Verfügung stellen können und auf der Webseite des
Vereins publizieren können. Hierzu räumen Sie uns die entsprechenden Rechte ein. Wir
nutzen dann unsere Beziehungen zu Medienorganen um Ihre Ausstellung publik zu machen.
Die Ausstellungsräume werden Ihnen natürlich kostenlos zur Benutzung überlassen.
Die Ausstellungsdauer ist normalerweise ca. 3 Monate.
Da wir als gemeinnütziger Verein selbst auf Spenden angewiesen sind können wir keinen
Zuschuss für die Ausstellung geben. Oftmals schaffen wir es jedoch einen Sponsor für Ihre
Ausstellung/Veranstaltung zu finden, der die Veranstaltungen unterstützt oder anfallende
Kosten übernimmt. Sprechen Sie uns darauf an, wir finden eine gemeinsame Lösung.
Dafür sorgen wir für eine Menge interessierter Besucher für Ihre Werke.
Sollten aus der Ausstellung Verkäufe resultieren, so erhebt der Verein keinen Anspruch auf
einen Provisionsanteil, freut sich aber natürlich über eine Spende.

Das Auswahlgremium
Damit für Sie die Auswahl der Ausstellenden transparent ist, stellen wir Ihnen hier das
Vorgehen und das Auswahlgremium vor. Anhand der Profile der Gremiumsmitglieder
(https://www.kulturbahnhof-hersbruck.de/kunst.html) sehen Sie deren Schwerpunkt. Jede
Bewerbung wird an 2 Gremiumsmitglieder geschickt, die Ihrem Arbeitsbereich gut bewerten
können. Sollten die beiden Gremiumsmitglieder noch eine dritte Stimme wünschen, so

können Sie jederzeit ein drittes Gremiumsmitglied oder eine externe kompetente Person für
die Auswahl hinzuziehen. Alle Gremiumsmitglieder sind renommierte Kunstschaffende in
ihrem Bereich und arbeiten unentgeltlich an diesem Projekt mit, um die Idee zu unterstützen.
Dafür sind wir sehr dankbar und natürlich auch stolz auf unser hochkarätiges Auswahlgremium.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und die Kommunikation mit ihnen.
Bitte senden Sie die Unterlagen per mail an cremium@kulturbahnhof-hersbruck.de

