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Salon Goldschlag, established 2008 as a platform
for genre-breaking contemporary art in ViennaRudolfsheim, extends its premises and invites to
an OPEN CALL.

Der Salon Goldschlag, seit 2008 als Plattform
für genreübergreifende Gegenwartskunst im 15.
Bezirk aktiv, erweitert seine Räumlichkeiten und
lädt zu einem OPEN CALL.

Artists and art students can submit their concepts and works about post-capitalist survival
strategies and self empowered social reconstruction to opencall@goldschlag.at.

KünstlerInnen und Kunststudierende können
Konzepte und Arbeiten über postkapitalistische
Überlebensstrategien und gesellschaftliche
Neukonstruktion in Eigenregie per Mail an
opencall@goldschlag.at einreichen.

Deadline: July 7, 2017
After reviewing all submissions, the artists will
be notified till July 14, 2017. In the following days,
joint concept meetings and site inspections will
take place. Opening date, period of the exhibition
and title will be defined and coordinated with the
participants based on the submissions and compilation of the artists and works.
Within the framework of the exhibition/s all
selected works and artists will be presented in a
catalog.
THE FOLLOWING GALLERY PREMISES ARE
AVAILABLE:
- 2 temporary places in public space:
Rustensteg and the walkway island
- Goldschlag Gallery
This new art space aims to manifest a new way
of thinking and working with future-oriented
concepts based on the deconstruction of the
common Zeitgeist. Through art in public space,
exhibitions, lectures, filmnights and salons we
establish a dialog on possible future scenarios
and perspectives beyond the post-age.

Deadline: 7. Juli 2017
Nach der Sichtung aller Einreichungen werden
die KünstlerInnen bis spätestens 14. Juli 2017
benachrichtigt. In den darauffolgenden Tagen
finden gemeinsame Konzept-Besprechungen
und Begehungen statt. Eröffnungsdatum, Ausstellungszeitraum und Titel werden mit den
TeilnehmerInnen definiert und abgestimmt basierend auf den Einreichungen und Zusammenstellungen der KünstlerInnen und Arbeiten.
Alle ausgewählten Arbeiten und KünstlerInnen
werden im Rahmen der Ausstellung/en in einem
Katalog präsentiert.
FOLGENDE RÄUMLICHKEITEN STEHEN ZUR
VERFÜGUNG:
- 2 temporäre Orte im öffentlichen Raum
Rustensteg und Gehsteiginsel
- Goldschlag Galerie
Ziel des neuen Kunstraums ist die Manifestierung
einer Denk- und Arbeitsweise, die sich mit zukunftsgewandten Konzepten beruhend auf der
Dekonstruktion von Zeitgeist auseinander setzt.
Durch Kunstprojekte im öffentlichen Raum,
Ausstellungen, Lectures, Film- und Salonabende wird ein Dialog zu wünschenswerten Zukunftsszenarien und Perspektiven
geschaffen, die über das Post-Zeitalter hinausgehen.
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