Künstlerbücher für Alles
Call for Artists’ Books
Das Zentrum für Künstlerpublikationen lädt Künstlerinnen und Künstler
aus aller Welt ein, sich mit einem Werk an einer Ausstellung zum
internationalen Künstlerbuch zu beteiligen. Unter dem Motto
Künstlerbücher für Alles - Artists‘ Books for Everything - Livre
d'artiste pour tout können bis Mitte April 2017 Künstlerbücher
eingereicht werden, die in den letzten fünf Jahren entstanden sind. Die
Ausstellung möchte einen Überblick über die aktuelle internationale
Entwicklung und Verbreitung des Künstlerbuches geben und die
Vielfältigkeit dieses Genres aufzeigen. Die Ausstellung findet vom 2.
Juni bis zum 6. August 2017 im Zentrum für Künstlerpublikationen in
der Weserburg in Bremen statt. Die Werke sollen anschließend in einem
Katalog abgebildet werden.
Eingereicht werden können Künstlerbücher, die in einer größeren
Auflage, also nicht als Unikate oder in Kleinstauflage, entstanden sind
und über den Buchhandel oder Galerien bzw. die Künstlerinnen und
Künstler selbst vertrieben werden.
Für die Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang der Ausstellung, den
Katalog, die Presse und die Präsentation in Internet werden die
Künstlerbücher fotografiert, um diese abzubilden und bekannt zu
machen. Mit der Einreichung eines Künstlerbuches für die Ausstellung
erklären Sie sich mit der Veröffentlichung von Abbildungen
einverstanden. Darüber hinaus sind Sie damit einverstanden, dass die
eingesandten Künstlerbücher in den Sammlungsbestand des Zentrums

* Wußten Sie schon, daß
alles Gedruckte gut ist?
+++ Did you know, that
everything printed is
good? +++ Saviez-vous
que tout imprimé est
bon? +++ ¿Sabía usted
que todo lo impreso es
b u e n o ?
+ + +
Dieter Roth (1930 - 1998)

Bei Rückfragen zum Call
for Artists’ Books wenden
Sie sich bitte an:
Anne Thurmann-Jajes
über
mail.studienzentrum@weser
burg.de

Einsendeschluss
für Künstlerbücher ist der
21. April 2017

für Künstlerpublikationen eingehen und zu einer eigenen Sammlung
zusammengefasst werden, um so für die weitere Forschung zum
Künstlerbuch zur Verfügung zu stehen. Im Gegenzug erhalten
Künstlerinnen und Künstler einen Katalog. Bitte vergessen Sie nicht,
uns Ihre Adresse mitzuteilen.
Für die bessere Vermittlung bitten wir alle Künstlerinnen und Künstler
den beiliegenden Fragebogen zu ihrem Künstlerbuch auszufüllen, und
diesen zusammen mit dem Künstlerbuch einzureichen. Die ausgefüllten
Fragebögen sollen mit ausgestellt und im Katalog abgebildet werden.
Die Ausstellung ist ein gemeinsames Projekt des Zentrums für
Künstlerpublikationen und der Universität Bremen.
Wir freuen uns über Ihre Einsendungen. Bitte leiten Sie diesen Call for
Artists‘ Books an Interessierte weiter, Sie finden ihn auch unter
www.zentrum-kuenstlerpublikationen.de.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,
Anne Thurmann-Jajes

Weitere Informationen zur
Ausstellung finden Sie
unter:
www.zentrumkuenstlerpublikationen.de

Bitte senden Sie
Künstlerbücher und
Fragebögen an die
folgende Adresse:
Zentrum für
Künstlerpublikationen
in der Weserburg│
Museum für Moderne
Kunst
Teerhof 20
28199 Bremen
Deutschland

