
Junge Kunst gesucht! 
OPEN CALL  
[Literatur | Installation | Performance]  
ZVR- Zahl: 1014722695

Pointe setzt sich für die Vernetzung, Bewerbung und Sichtbarkeit junger Kunstschaffender in der Badener Kunstszene ein,  
damit diese die Möglichkeit bekommen, ihre Kunst in die Öffentlichkeit tragen zu können, ohne auf Hindernisse zu stoßen.  
Für das Festival im Theater am Steg KANON – Realität & Einbildung rufen wir alle jungen Kunstschaffenden zwischen 6 – 35 Jahren 
auf, mit eurem Kanon beizutragen:  
Das, was für eure Kunst zentraler Fokus ist – sei es Literatur, Malerei, Schauspiel, Film, oder Tanz.

KANON 
Realität & Einbildung

Wieso sollte die Kunst von erfahrenen Künstlerinnen und Künstlern mehr wert sein,  
als die von Jugendlichen und jungen Erwachsenen? Was qualifiziert Kunst als Kunst und  
wer darf das beurteilen? In KANON wird Realität und Einbildung behandelt, ein Thema,  
das in der heutigen Zeit von hoher Relevanz ist. Was versteht man unter „Kanon“ und  
wie entsteht dieser? Es hat sich gezeigt, dass die Öffentlichkeit zum großen Teil bloß  
die bereits in die Gesellschaft akkordierten Künstler*innen zu sehen bekommt.  
Diese Entwicklung ist immer stärker geworden, sodass es heute, in der Coronavirus-Krise,  
für junge Kunstschaffende eigentlich keinen großen Unterschied in der Verbreitung ihrer Werke 
als sonst gibt: Man könnte sagen, die Quarantäne für junge Künstler*innen ist ohnehin schon 
länger vorhanden. Mit KANON wird versucht, den realen Kanon der Kunstszene besser  
darzustellen, nämlich, indem junge Kunstschaffende eine Bühne bekommen und  
die Öffentlichkeit ihre Werke wahrnehmen kann und dabei ebenso die Flüchtigkeit von Kanon 
zu erkennen – was ist alles möglich? Um den tatsächlichen Kanon real abzubilden,  
ist es notwendig, sich eine breitere Perspektive zu verschaffen.  
Die Ausstellung KANON ermöglicht, diese Perspektiven wahrzunehmen.  
Die Kunstschaffenden sollen ihren eigenen Kanon – quasi ihr individuelles Schaffen –  
präsentieren können, um die Vielseitigkeit der Gesellschaft zu repräsentieren.

WAS? 

Literatur: Text(e) (beliebige Länge, z.B. Prosa bzw. Lyrik) 
Installationen: analog bzw. digital (z.B. Bilder, Architektur, Bildhauerei, Modedesign)    
Performance:  z.B. Tanz, Theater, akustische Musik

WANN? 

11.9.2020 - 19:00

Anmeldefrist: 31.8.2020 
Das Einreichungsformular (für Mitglieder und (noch) nicht Mitglieder) bitte an  
office@pointe-jkb.at senden. Das Team überlegt sich spezifische Konzeptionen zur Umsetzung   
aller Kunstwerke und Performances. Du wirst nach Deiner Einreichung von uns kontaktiert.

https://pointe-jkb.at/wp-content/uploads/2020/06/2006_Pointe_Kanon_Einreichung_v3.pdf
mailto:office%40pointe-jkb.at?subject=Einreichung%20%E2%80%93%20Kanon

