
OPEN CALL - GRENZEN  

Was bedeutet es, eine Grenze zu ziehen? Wie fest sind Grenzen in unserer Wahrnehmung verankert? Wo treffen 
sich Grenzen und warum ist es so unmöglich, ohne Grenzen zu denken?  

Wenn wir träumen, fügen sich Eindrücke aus unserem Leben auf neue Weise zusammen. Es entsteht nichts 
Neues, nur Bekanntes wird bis in die Unkenntlichkeit verzerrt. Wie eine KI, die aus Schlagworten ein Bild erstellt 
und dabei nur eine Kombination von Bestehendem erzeugt - die Grenze der Maschine ist erreicht und kann erst 
durch menschliches Eingreifen gebrochen werden.  

Grenzen begrenzen uns unbegrenzt. Von politischen über historische hin zu persönlichen Grenzen umzäunen 
diese die Identität und geben einen Raum vor, in dem sich unter der Prämisse von Freiheit bewegt werden kann. 
Grenzen entscheiden über das Schicksal von Menschen, über ihre Zugehörigkeit und ihre Möglichkeiten. Sie 
sind in den Köpfen verankert und was einmal gelernt ist, ist gleichsam schwieriger zu verlernen.  

Grenzen ziehen, ob bewusst oder unbewusst, fällt oft schwer, und umso mehr, diese zu wahren. Gleichsam ist es 
auch eine Grundeigenschaft von Grenzen gebrochen, überschritten, zerstört zu werden.  

So sind Grenzen auch ein Thema der Kunst(-geschichte). Seit jeher bestimmen die Grenzen des “Guten 
Geschmacks” die Produktion von Kunst. Jede Betrachtung einer Malerei setzt Grenzen voraus - mit Sicherheit 
die des Bildvehikels. Diese können geschickt eingesetzt werden, um als Teil des Kunstwerks zu gelten oder ihre 
rein formale Aufgabe erfüllen und jede Illusion brechen. Mediale Grenzen, genau wie Grenzen der künstlerischen 
Freiheit, prägen die Kunst der Zeit; innerhalb derer sich grenzüberschreitende genauso wie die Grenzen 
wahrende Kunstschaffende bewegen.  

Die eingereichten Beiträge sollten sich mit dem Thema “Grenze/n” beschäftigen - auf obiges muss dabei nicht 
zwingend eingegangen werden. So können sich die Beiträge mit politischen, historischen, persönlichen, 
natürlichen, medialen, physischen, ethischen, künstlerischen, psychischen, wissenschaftlichen, 
gesellschaftlichen. humoristische … Grenzen auseinandersetzen.  
Es wäre ein Wunsch, so viele Perspektiven wie möglich sichtbar zu machen und gemeinsam den mit 
Bedeutungen aufgeladenen Begriff der “Grenze/n” zu diskutieren. 

____________________________________________ 

Angesprochen sollen sich hierdurch all jene fühlen, die Kunstgeschichte studieren oder studiert haben. Erfahrung 
mit dem Schaffen von Kunst jeglicher Art ist jedoch keine Voraussetzung, um sich für einen Beitrag zu bewerben. 

Der Ausstellungsort ist die Aula des Instituts für Kunstgeschichte. Es stehen drei Vitrinen, in denen Objekte zur 
Schau gestellt werden können, und eine helle Glasfront, an der Arbeiten gehängt werden können, zur Verfügung. 
Auch kann der Korridor als Aufführungsort für Performances, Videoprojektionen, musikalische Darbietungen o. ä. 
dienen.    

Es können sich sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen mit Arbeiten jeglichen Mediums für den Open Call 
bewerben. 

Ziel des Projekts ist es, ein Ausstellungsprogramm zu entwickeln, das das Interesse sowohl am Objekt als, auch 
den Dialog der Studierenden am Institut fördert. Um einen direkten Vergleich mit auswärtigen Kunstschaffenden 
und deren teils handwerklich fundierten Ausbildungen zu vermeiden, wird hierbei die Eingrenzung der 
teilnehmenden Künstler:innen auf unsere interne Institutsgemeinschaft bewusst unternommen. 

Falls Interesse an der Teilnahme besteht, sind bitte folgende Kriterien zu beachten: 

● Einreichungsformat: Fotos der_s Werke_s mit sehr guter Auflösung in ein einheitliches PDF 
zusammenfügen. Es können auch mehrere Arbeiten eingereicht werden.  

● Arten des Displays: eine Vitrine (250 x 120 cm), in der alle Medien innerhalb der vorgegebenen Maße 
gezeigt werden können oder Werke, die gerahmt und gehängt werden können.  

● Der Arbeit ist bitte ein Begleittext (max. 500 Wörter) beizulegen. 
● Abgabefrist: 31. März 2023 



Die Einreichung ist an office.dieaula@gmail.com zu senden. Nach Schließung des Open Calls teilt die 
Kommission bis voraussichtlich 18. April 2023 ihre Entscheidung mit. 

Die Kommission fasst Beschlüsse über das Prinzip der Mehrheitsabstimmung. 
Deren Mitglieder beraten einander über die Einreichungen anhand festgelegter Kriterien. Dabei wird die Identität 
der Autor:innen anonymisiert, um das Wiedererkennen von Kolleg:innen zu vermeiden. 

Wir freuen uns auf spannende und interessante Beiträge - DIE | AULA  

Lukas Brunner • Anna Heppermann • Margarita Merkulova • Ivy Minatti • Mijana Mutic • Hannah Pfeifer • Jana 
Schuller-Frank • Nari Sarmini • Lea Tiernan 

____________________________________________ 

DIE | AULA entstand aus dem Wunsch, einen Raum für Diskurs, Kunst und Vernetzung zu schaffen. Das 
Studierendenprojekt versteht sich als Experimentierraum für künstlerische und kunsthistorische Perspektiven. 
Der Präsentation von Kunstwerken soll hiermit direkt an der Quelle der wissenschaftlichen Auseinandersetzung 
mit eben dieser Disziplin Platz 
gegeben werden. 

Uns ist wiederholt wichtig zu betonen, dass ein offener, respektvoller und gleichwertiger Umgang von größter 
Bedeutung ist. Klar distanziert sich das Projekt von menschenverachtendem Gedankengut, wie es von der 
rechtsextremen Zeitschrift Die Aula verbreitet wurde. DIE | AULA steht zu dieser in keiner Tradition und schöpft 
stattdessen den Namen aus der Architekturterminologie. 


