[English below]

Offenes Atelier & Ausstellungsraum in der Winterwerft 2023, 23.
Januar bis 12. Februar 2023
Bildende Kunst/Videokunst/Druckgrafik/Skulptur oder Raumarbeit/Mixed-Media-Arbeit
Hängen oder stelle deine Werke in der Galerie aus. Die Arbeiten werden während der
gesamten 3 Wochen des Winterwerft-Festivals präsentiert. Wir laden auch Personen ein, die
eine Arbeit in Progress zeigen möchten oder eine Mixed-Media-Performance, die zu einem
bestimmten Zeitpunkt präsentiert werden kann. Erläutere wie deine Arbeit präsentieren
werden soll, wie Sie sich entwickeln kannn oder vielleicht sogar mit anderen Arbeiten um Sie
herum in Dialog treten kann. Für Videoarbeiten steht uns nur eine begrenzte
Medienausstattung zur Verfügung, und es wäre von Vorteil, wenn der Videofilmer seine
Medienquelle zur Verfügung stellen kann (wir können jedoch mehrere Bildschirme und
Projektoren anbieten). Alle Arbeiten werden gemeinsam mit uns platziert.
Workshop-LeiterIn offenes Atelier
Du hast die Möglichkeit dein Arbeitsweisen, Techniken und Gelerntes bei einem Workshop
interaktiv weiterzugeben.
Offene Ausschreibung Film
Du hast einen Kurz- oder Langfilm, der während der Artist&Recidency-Phase den
Mitarbeitern, Künstlern und Teilnehmern gezeigt wird. Bist du vor Ort, gibt es die Möglichkeit
für ein kleines Q&A.
Austausch
Protagon International Performing Arts ist ein kultureller und lebendiger Gemeinschaftsraum.
Wir leben zusammen und laden KünstlerInnen für die Zeit des Festivals ein mit uns im
Kollektiv zu leben. Wir arbeiten in einem Sharing-System. Du kannst deine Arbeit hier zu
präsentieren und dein Wissen in Form eines Workshops weiterzugeben sowie Festival sowie
Gemeinschaft-Haushalt Aufgaben übernehmen. Wir bieten dir einen 3-wöchigen
Künstlerresidenz an, du kannst alle Aufführungen ansehen, an Workshops teilnehmen und
viele KünstlerInnen, PerformerInnen etc. kennenlernen. Du bekommst einen kleinen Einblick
in das Leben in einer Theatergemeinschaft und kannst den Arbeitsprozess aus der Nähe
beobachten.

Um dich zu bewerben, fülle bitte das Formular auf unserer Website winterwerft.de
aus, oder schicke eine E-Mail mit den folgenden Informationen an
edith.elzen@gmail.com und effibodensohn@gmail.com
- (Arbeits-)Titel und Name des Künstlers
- Kurzbeschreibung (+-100/200 Wörter) des Werkes, das wir für das Programm
verwenden
- Zusätzliche Informationen/technische Liste
- Ein oder mehrere Fotos, Zeichnung des Raumes, Video-Teaser, ect.

Open atelier & exhibition space in Winterwerft 2023, from the
23th of January until the 12th February 2023
Fine arts/video art/printmaking/sculpture or spatial work/mixed media work
Hang or place your work in the gallery. You can present a finished work or a work in progress
for the entire 3 weeks of the Winterwerft festival. We have also space for a mixed media
performance that can be presented on a certain time. Explain how you want to present your
work, how you want to develop or maybe even want to get in dialog with other works around
you. For video works we have limited media equipment available, and it would be a
preference if the videomaker can provide their media source (but we can offer multiple
screens and projectors). All works will be placed together with us.
Workshop leader open atelier
Offer a workshop where you are open to use different media like painting, drawing,
sculpturing, collage, or other analog or mixed media. How to trigger creativity and come to
ideas by working with the hands.
Open call film
You have a short or full length film that will be shown in the artist&recidency period to the
workers, artists and participants. When you are able to visit the festival, there's a possibility
for a little Q&A.
Exchange
Protagon International Performing Arts is a cultural and living community space. We are
living together and invite artists to live in collectivity for the festival time. We like to work in a
sharing system, you have the chance to present your work here or share your knowledge in
the form of a workshop and do some volunteer shifts concerning the festival or in the
household. We offer you a 3 week artist&recidency place where you can watch
performances, join a lot of workshops and meet a lot of artists, performers, ect. You get a
little insight of living in a theater community and watch the working process from nearby.

To apply, please fill in the form on our website winterwerft.de, or you can send an
email with the following information to edith.elzen@gmail.com and
effibodensohn@gmail.com
–

(Working) title and name artist

–

Short description (+-100/200 words) of the work that we use for the program

–

Additional information/technical list

–

One or multiple photo's, drawing of the space, video teaser, ect.

