Aufruf »WHY ART?«: Macht Videos zum
40. Geburtstag der Künstlerhilf
Macht zahlreich Videos zur Entstehung eines diversen Gesamtwerkes!
Im Rahmen des ersten Stipendiums des Künstlerhilfe Frankfurt e.V. für das
Langzeit-Kunstprojekt »WHY ART?« bitte ich Euch/Sie um die Einsendung
kurzer Videostatements.
Die Videos sollen als Einzelstatements Bestandteil des LangzeitKunstprojekts werden, das die Künstlerhilfe Frankfurt unter dem Titel »WHY
ART?« initiiert, und über ihre Website, dafür einzurichtende Social MediaKanäle (YouTube etc.) sowie in Ausstellungen veröffentlicht werden
Was den Inhalt Eurer/Ihrer Beiträge anbetrifft, seid ihr natürlich frei.
Einzige Vorgabe, die sich wie ein roter Faden durch alle Videos ziehen
soll, ist die Frage, die auch Titel des Kunstprojekts ist: »WHY ART?«.
Folgende Fragen können helfen, Dein/Ihr Video zu erstellen: Warum ist
die Künstlerhilfe besonders? Was machen die Alumnis heute? Was hat das
Stipendium der Künstlerhilfe für euch bedeutet? Was bedeutet/e das
Stipendium für dein künstlerisches Selbstbewusstsein? Was bedeutet die
Förderung und die Auszeichnung für junge Künstler*innen? Was macht Sie/
Dich menschlich als Künstler*in oder als Kurator*in? Welche Rolle spielt die
Kunst für Demokratie und Gesellschaft
Du/Sie sollten dabei zumindest kurz in irgendeiner Form im Bild
erkennbar sein, zusätzlich sind aber auch kurze Handy- oder
Kameravideos von Jour Fixes, Jahresfeiern, Reden oder
Atelierbesuchen aus euren Archiven interessant für das
Videomosaik. Ge lmt werden kann in der Umgebung von Deiner/Ihrer Kunst
oder einem für dich wichtigen kulturellen Ort, im Atelier, in Deiner/Ihrer
Sammlung, in Deiner/Ihrer Galerie
- Dauer des Videostatements: 20 Sek. bis 1 Minut
- als ein Video am Stück oder in verschiedenen Videoclip
- Querformat erwünscht, Hochformat erlaubt
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Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums möchtet ihr vielleicht auch einen
Geburtstagsgruß, Anekdoten, Statements, Ideen und Rückblicke mit
ein ießen lassen. Möglich ist alles, was schon immer mal über die
Künstlerhilfe gesagt werden sollte. Aufgerufen sind alle - Alumnis und

Preisträger_innen, Unterstützer_innen und Förder_innen, sowie
Freund_innen und Wegbegleiter_innen der Künstlerhilfe.So wie die
Künstlerhilfe über all die Jahre leben sowohl das Langzeit-Kunstprojekt wie
auch meine Arbeit von der Vielfalt und Vielzahl der Beiträge. Die sowohl
dokumentarische als auch künstlerische Videoarbeit wird im Rahmen der
Jubiläumsfeier der Künstlerhilfe im September 2021 Premiere feiern.Jede
Umsetzung ist eine gute Umsetzung, gerne auch in Rücksprache mit mir. Bei
technischen Fragen stehe ich Euch/Ihnen gerne zur Verfügung. Ich freue
mich sehr, mit Euch/Ihnen persönlich in Kontakt zu kommen.

 


Zusendung bis 1. Juli 2021 an naturalbornjos@aol.com
Jos Diegel (HfG-Alumnus), www.josdiegel.de, @josdiegel, 0178-816 34 79

