Werte Künstlerinnen und Künstler, Liebe Kolleginnen und Kollegen, Liebe Freunde,

„foam:idable - über:schäumend “
Anfrage/Einladung zur Ausstellungsbeteiligung an einer
Ausstellung im KUNSTHAUS OBERNBERG.
Der Ausstellungsreigen in der BURG OBERNBERG beginnt auch 2019 wieder mit
einer Ausstellung im Rahmen des „Innviertler Biermärz“. Zum mittlerweile vierten Mal
möchte ich diese gemeinsame Initiative der „Bierregion Innviertel“ und des
Tourismusvereines „s‘Innviertel“ zum Anlass nehmen, um eine thematische
Ausstellung zusammenzustellen, die sich - ausgehend vom Thema Bier - wieder mit
möglichst interessanten und unerwarteten Blickwinkeln beschäftigt. Auch die „ARGE
Kunst und Kultur - Mitten im Innviertel“ bringt sich heuer ein, wir sind also breit
aufgestellt.
„foam:idable - über:schäumend “der Titel, den ich als Inspiration verstanden wissen
will, soll an verschiedene Assoziationslinien anknüpfen, die auch in der Bildenden
Kunst gut als „Grundthema“ eingesetzt werden können. Die Wortspielerei aus FOAM
(ein Wort aus der Bier-Umgebung, das in der Innviertler Mundart und im Englischen
interessanterweise gleich lautet und in etwa die gleiche Bedeutung hat) und
FORMIDABEL bietet ein, wie ich finde, spannendes künstlerisches Betätigungsfeld.
„Formidabel“ hat gemäß Bedeutungslexikon zudem tiefere Bedeutungen als die
heute gängige („großartig“); die Wort-Linie geht zurück auf das lateinische „formido“,
zu übersetzen mit „Grausen, peinigende Furcht“. Die Bedeutung reicht von
„furchterregend, fremd“ bis zu „gewaltig“. Hier sollten sich wohl genug Anregungen
finden, auch ein Bezug zum Barock, im Sinne von lebenslustig, enthusiastisch,
bewegt etc. ist naheliegend, euch fällt sicher noch viel mehr dazu ein.
Natürlich soll/kann auch der direkte BIER-Bezug keinesfalls zu kurz kommen!
Bier als Bildmotiv, als Rausch- und Konsumgut, als Quell „überschäumender
Lebensfreude“, auch das damit verbundene Kopfweh darf vorkommen (grauenerregend, s.o.)
Das alles muss auch heuer nicht mit „(Bier-)Ernst“ angegangen werden, sondern
kann, ja soll sogar auch mit einer großen Portion Humor umgesetzt werden. Witzige
Beiträge sind bei diesem lebensfrohen Thema ebenso willkommen wie eine kritische
Auseinandersetzung.
Jedes gute Werk mit nachvollziehbarem Themenbezug ist herzlich willkommen.

Die Ausstellungen 2016 + 2017 + 2018 waren von hoher Qualität und diesen
Standard möchte ich natürlich im Sinne aller Beteiligten aufrechthalten.
Die Ausstellung und das Rahmenprogramm sind voll in das Werbe- und
Öffentlichkeitskonzept der „Bierregion Innviertel“ eingebunden. Die Vernissage am
Samstag, 02. März 2019 ist ein erster, wichtiger Veranstaltungspunkt im „Biermärz
2019“. Es finden im Rahmen der Ausstellung mehrere Aktivitäten statt, die alle
Besucher und Interessenten ins KUNSTHAUS Obernberg bringen werden: Konzert,

gemeinsames Tafeln, Orts -Kulturrundgänge, diverse Treffen und Sitzungen, Kurse,
Pferdemarkt, Kabarett: Man kann also wieder mit einem regen Besuch rechnen.
Künstler - und vielleicht besonders die Künstlerinnen -, die ich hiermit wieder speziell
zu dieser Beteiligung anregen möchte, können in ihren Arbeiten sicher neue,
überraschende, bisher nicht bemerkte Aspekte zu diesem breiten und künstlerisch
ausgiebigen Themenfeld einbringen. Ich freue mich wieder auf zahlreiche, sowohl
witzige, als auch tiefgründige Beiträge von euch für diese Ausstellung.
Eingereicht werden können Arbeiten aus allen künstlerischen Techniken (z.B.
Malerei, Grafik, Bildhauerei, Objekt, Foto, Film, neue Medien, Performance, Musik,
Literatur, etc.).

Details und Termine
Die Umsetzung des Ausstellungsthemas ist natürlich frei. Ich ersuche allerdings im
Sinne einer spannenden Ausstellung um Beiträge, die sich thematisch argumentieren
lassen und sich somit tatsächlich inhaltlich mit dem Ausstellungstitel
auseinandersetzten.
Ausstellungs-Termin: 02.- 24.3.2019
Ort: Kunsthaus Burg Obernberg
Wir bieten:
Die Ausstellungsräume, Betreuung während Aufbau- und Öffnungszeiten,
Pressearbeit, Einladungsliste etc...
Wir erwarten:
An- und Abtransport der Kunstwerke (diese können nach Absprache auch früher
gebracht und später wieder abgeholt werden), ggf. Mithilfe beim Aufbau, wenn
möglich/erforderlich.
Verbindliche Zu- oder Absagen.
Nach vereinbarter Teilnahme bitte ich um Zusendung eines mit den üblichen
Angaben versehenen Werkfotos für Presse-und Werbezwecke!
Termine zur Teilnahme, Anmeldeschluss:
Ich ersuche alle Interessierten, sich ehebaldigst, spätestens jedoch bis 31.01.2019
bei Frau Rita Atzwanger unter info@innviertelkultur.at zu melden. Fürs Erste reicht
eine grundsätzliche Zu-/Absage (auch Absagen sind hilfreich für die Planung).
Bei Zusage müssen für Planungszwecke bis spätestens Mitte Februar die
wichtigsten Informationen über die beabsichtigte Form des Ausstellungsbeitrages
(Größe, Anzahl, Technik, spezielle technische Erfordernisse etc.) übermittelt werden.
Eine beidseitig vereinbarte Teilnahme gilt als verbindlich! Ich behalte mir das Recht
vor, Beiträge auch ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Bei Zusagen senden wir
euch die weiteren Aufbauinfos zu.
Bei Ausstellungsteilnahme erklärt sich die teilnehmende Künstlerin/der teilnehmende
Künstler damit einverstanden, dass zugesandte Informationen, Bilder, Fotos, Texte
etc. für Werbe- Print- Publikations- und Kommunikationszwecke kostenfrei verwendet

werden dürfen und dass der Einsender auch alle erforderlichen Rechte an den uns
zugesandten Daten besitzt. Weiters wird auch einer ggf. ausschnittweisen
Verwendung zugestimmt bzw. einer grafischen Aufbereitung. Diese Zustimmung
schließt auch eine honorarfreie Veröffentlichung in diversen elektronischen Medien
(Internet, Newsletter, Social Media, Pressepublikationen) ein.
Bei Verkauf erhält der Verein BURG OBERNBERG 30% des ausgewiesenen
Verkaufspreises als Aufwandsentschädigung zur Sicherung des Galeriebetriebes.
Kunstwerke, die nicht bis spätestens Ende Mai 2019 (sofern nichts anderes
vereinbart wurde) wieder abgeholt werden, fallen in den Besitz des Vereines Burg
Obernberg.
Ich freue mich auf zahlreiche Teilnahme wir stehen für Fragen jederzeit gerne zur
Verfügung.
Mit kollegialen Grüßen,
Mag. art. Josef Brescher
Künstlerischer Leiter BURG OBERNBERG
Bezirksgerichtsgasse 4
4982 Obernberg am Inn

Kontakt:
Frau Rita Atzwanger
m: +43 0660 7723992
info@innviertelkultur.at

