Mo'Fenster-Ausstellung im mosaique

Liebe*r Künstler*in,
wir freuen uns, dass du Interesse hast, deine Werke im mosaique im Rahmen unserer Mo'FensterAusstellung zu präsentieren.
In diesem Handout findest du die wichtigsten Infos rund um die Ausstellung auf einen Blick. Bei Fragen wende dich jederzeit gerne an uns.

Wir freuen uns auf deine Werke und wünschen dir viel Spaß beim Ausstellen im mosaique.

Dein Mo’Fenster-Team

Was ist die Mo’Fenster-Ausstellung?
Die Mo’Fenster-Ausstellung ist im Mai 2020 als Schaufenster-Ausstellung im mosaique gestartet. Zu
dieser Zeit musste das mosaique im Rahmen der Corona-Verordnungen seine Türen schließen. Um
Künstler*innen in dieser Zeit zu unterstützen und um das mosaique weiterhin bunt zu halten, haben
wir die Mo’Fenster-Ausstellung ins Leben gerufen. Seit Mitte Mai stellen nun regelmäßig verschiedene
Künstler*innen ihre Werke unentgeltlich in unseren Fenstern aus. Immer wieder bleiben seither Menschen vor dem mosaique stehen, um die Kunstwerke zu betrachten.

Wie kann ich mich als Künstler*in für die Mo’Fenster-Ausstellung anmelden/
bewerben?
Wenn du deine Kunstwerke im mosaique ausstellen möchtest, sende gerne eine E-Mail mit ein paar
Infos zu dir und deiner Kunst an christiane.ct@t-online.de. Schicke auch gerne Links zu deiner Website oder deinen Social-Media-Kanälen oder ein Portfolio von dir mit. Wir schauen uns deine Anfrage
an und melden uns bei dir.

Welche Art von Kunstwerken darf ich ausstellen?
Ob Skulptur, Fotografie, Malerei, Zeichnung – hier gibt es keine Einschränkungen. Wichtig ist jedoch,
dass wir keine Kunst ausstellen, die nicht mit unserer Charta konform ist. Unsere Charta kannst du
hier nachlesen. Wenn du dir unsicher bist, sende deine Anfrage an uns und wir prüfen, ob deine Werke zu uns passen.

m o s a i q u e – H a u s d e r K u l t u r e n e . V.

Muss ich für die Ausstellung etwas bezahlen oder bekomme ich ein Honorar?
Bitte beachte, dass du deine Werke bei uns unentgeltlich ausstellst. Das bedeutet, dass du von uns
kein Honorar oder dergleichen für deine Ausstellung erhältst. Andersherum musst du aber auch keine
Miete oder Gebühr für die Ausstellung an uns abführen. Wenn sich ein*e Kaufinteressent*in bei dir
meldet, um eines deiner Werke zu erwerben, bleibt der volle Erlös bei dir.

Wie lang läuft meine Ausstellung im mosaique?
Jede*r Künstler*in darf seine/ihre Werke für einen Zeitraum von zwei Wochen im mosaique ausstellen.
Die genauen Daten stimmen wir persönlich mit dir ab.

Wie viel Platz steht mir für meine Ausstellung zur Verfügung?
Jede*r Künstler*in darf seine/ihre Werke in einem dafür ausgewiesenen Fenster im mosaique – Haus
der Kulturen e.V. ausstellen. Das Fenster geht zur Katzenstraße raus; das mittlere Fenster ist 0,89 m
breit und 1,87 m hoch. Die beiden äußeren Fenster sind 0,56 m bzw. 0,59 m breit. Die Raumtiefe beträgt 0,44 m. Diesen Platz kannst du vollständig nutzen und so viele Werke zeigen, wie du möchtest.

Wie läuft der Prozess von meiner Anfrage über den Aufbau der Ausstellung bis
zum Abbau?
Der Ablauf für eine Ausstellung in den Mo’Fenstern sieht aus wie folgt:
• Du stellst eine Anfrage für deinen Beitrag an christiane.ct@t-online.de.
• Wir sichten deine Anfrage und melden uns per E-Mail bei dir zurück. In dieser Nachricht teilen wir dir
mit, wer dein*e Ansprechpartner*in sein wird und schlagen dir Termine für den Auf- und Abbau deiner Ausstellung vor. In der Regel finden diese sonntags oder montags statt.
• Wenn du einverstanden bist, bestätige die Termine.
• Wir bitten dich außerdem darum, uns einen kurzen Text zu dir und deiner Kunst zuzusenden, den
wir auf unseren Online-Kanälen zum Bewerben deiner Ausstellung verwenden können. Diesen Text
kannst du deiner Ansprechpartner*in per E-Mail zusenden.
• Am Tag des Aufbaus betreut dich dein*e Ansprechpartner*in im mosaique vor Ort. Sie/Er hilft dir bei
Bedarf beim Stellen/Hängen der Werke. Bitte beachte, dass du Bilder nicht von der Decke oder an
einer Wand (auf)hängen kannst. Wir haben jedoch verschiedene Paletten, Stühle oder sonstige Möbel, die du benutzen kannst.
• Am Tag des Aufbaus machen wir außerdem ein Foto von dir vor deinem eingerichteten Fenster für
unsere Social-Media-Kanäle. Wenn du das nicht möchtest, gib uns gerne Bescheid.
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• Nun bleibt deine Ausstellung für zwei Wochen im Schaufenster stehen. Bitte beachte, dass in dieser
Zeit auch Veranstaltungen und Saalbetrieb im mosaique stattfinden. Bitte habe Verständnis dafür,
dass wir keine Haftung dafür übernehmen können, falls die Werke durch ein*e Besucher*in beschädigt werden sollten.
Gemeinsam mit dir achten wir aber beim Aufbau darauf, dass die Werke sicher gestellt/gehängt
werden.
• Am Tag des Abbaus betreut dich ebenfalls dein*e Ansprechpartner*in im mosaique vor Ort und hilft
dir dabei, deine Ausstellung abzubauen.

Was sollte ich – außer meiner Kunstwerke – noch zum Aufbau mitbringen?
Folgendes kannst du zusätzlich zu deinen Werken für die Gestaltung deiner Ausstellung mitbringen:
• Staffelei(en) oder Ähnliches zum Aufstellen deiner Bilder
• Weitere Utensilien, die du zum Aufhängen/Aufstellen der Bilder/Werke benötigen könntest (z. B.
Wäscheklammern, Wäscheleine, etc.)
• Werkbeschriftungen zum Dazustellen
• Einen ausgedruckten Infotext zu dir und deiner Kunst (z.B. A4-Format). Gib gerne auch deine Kontaktdaten an, damit Interessierte mit dir in Verbindung treten können.

Klebestreifen, Pinnadeln, Paketband, Büroklammern und weiteren Bürobedarf haben wir im mosaique
vorrätig. Das brauchst du nicht mitzubringen.

Ich bringe meine Werke mit dem Auto vorbei. Wo kann ich parken?
Zum Be- und Entladen kannst du dein Auto vor dem mosaique in der Katzenstraße kurz abstellen. Im
Anschluss solltest du das Auto besser auf einem Parkplatz (z. B. gegenüber auf der Neuen Sülze oder
auf dem Marienplatz) parken.
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