
OPEN CALL 2020/2021

THE „NARRENKASTL“ is an old window, glass cabinet, in a passage to a house in the middle of 
the main square of the little city Frohnleiten (25 km near Graz, in Austria)

The meaning of Narrenkastl - it´s an austrian 
expression for people who stare into mid-air,who are lost in their thoughts. 
It means dreaming - the art space opens a space for everyone - beeing lost in time and space. 
Come on, stare, dream while looking to art of contemporary young 
artists
The art off-space is 140 x 120 x 48,5 cm, there is light and two plug sockets. The 
background is a black textile and is changeable.

Agreement of the exhibition:
- duration of the exhibition: 1 month, there is no exhibition opening - only if the artist   
  manage it him/herself - curator will support
- CV, title of work, technic, intention of work, contact information, picture of the  
   artist, and work has to be send in time to narrenkastl@yahoo.com
- concept of the artwork has to be attached as well
- adverising/poster design will be done by Ulli Gollesch
- the work will be returned to the artist after the exhibition (by shipping (post office)   
  or the artist pick it up himself 
- the glass of the space is equipped with safety glass and insured on home 
  insurance
- the risk of the exhibtion is borne from the artist himself
- the exhibitor can´t ask for claim for damages to the operator of the Narrenkastl
- interessed customers are relayed
- there is no comission - Ulli Gollesch is the curator, founder, organiser and adjuster  
  between the observer and the artist
- the artist has to pay 25 Euro for all costs (energy of light, advertisment, 
  equipment, technic...)
-the exhibition/the application is the consent to this agreement

Please send me your application with your concept of exhibition, portfolio, artworks) 
(.pdf/.jepg), and artistic cv  until 1st of september 2019 to narrenkastl@yahoo.com 
The artist will be choosen by Ulli Gollesch and you will be informed by mail.

Every exhibition will be documented: www.flickr.com/narrenkastl
Looking forward to your applications! Yours Ulli Gollesch

AUSSCHREIBUNG 2020/2021 - AUSSTELLUNG IM NARRENKASTL 

Das Narrenkastl, ein Ausstellungsraum, genauer gesagt Offspace* für zeitgenössische Kunst, 
befindet sich in einer alten Vitrine in der Passage des Hauses Hauptplatz 24 in Frohnleiten (25 km 
nahe Graz).

Der Ausspruch „ins Narrenkastl schauen“ ist in Österreich ein geläufiger, die Bedeutungsebenen 
sind vielschichtig – hier bezieht man sich nicht rein auf den fixierenden Blick in ein Nichts oder ge-
dankenloses Starren in eine Richtung, sondern auf das verträumte Schauen; Luftschlösser bauen. 
Auf diese Art und Weise kann man nur in ein Kastl schauen, dass für normale Augen unsichtbar 
bleibt, nur Träumer können es sehen.

Der Kunst off-space ist 140 x 120 x 48,5 cm groß, es befindet sich eine Leuchtstoffröhre als 
Lichtquelle darin, 2 Steckdosen auf der linken Seitenwand. Der Hintergrund besteht aus 
einem schwarzen Baumwollstoff, der nach Wunsch ausgetauscht werden kann.

Vereinbarung über die Ausstellung im Narrenkastl:
- Ausstellungsdauer ist jeweils ein Monat, es gibt keine Erföffnung außer der/die 
  KünstlerIn besteht darauf- dann besteht Unterstützung seitens der Kuartorin
- Lebenslauf, Titel der Arbeit, Technik, Intention/Beschreibung der Arbeit, 
  Kontaktinformation zeitgerecht mitteilen und an narrenkastl@yahoo.com schicken (für   
  Pressearbeit)
- zur Arbeit soll eine Beschreibung/Konzept der geeigneten Präsentation 
  mitgesendet werden, damit das Aufbauen erleichtert wird oder die Arbeit 
  wird vom/von der Künstler/in eigenständig oder mit meiner Mithilfe gehängt 
   bzw. aufgebaut
- Kleinplakate/ Werbung werden von Ulli Gollesch gestaltet 
- die Arbeit wird vom/von der Künstler/in nach Ende der Ausstellung wieder 
  abgeholt oder je nach Größe zurück gesandt/ Zwischenlagerungsmöglichkeit vorhanden
- die Vitrine ist mit Sicherheitsglas ausgestattet und über Hausversicherung mitversichert
- das Risiko dieser Ausstellung trägt alleine der/die ausstellende Künstler/in
- der/die Ausstellende verzichtet auf jeden Schadenersatzanspruch gegenüber dem 
  Betreiber des Narrenkastl
- Kaufinteressenten werden weitervermittelt – Kontaktmöglichkeit mitliefern!
- bei einem Ankauf der ausgestellten Arbeit wird keine Provision verlangt – Ulli Gollesch ist 
  die Organisatorin, Kuratorin, Netzwerkerin und Vermittlerin zwischen der/m Künstler/in   
  und dem/r Betrachter/in
- als Spesenersatz sind für die Ausstellung 25 Euro zu bezahlen (Strom, Materialien, 
  Werbungsmittel, Ausstattung...)
- mit einer Ausstellung/Bewerbung wird das Einverständnis zu dieser Vereinbarung erklärt

Bitte Bewerbung mit Konzept , Intention und ausgewähltem/n Werk/en (.pdf/.jpg), 
künstlerischem Lebenslauf bis zum 1.September 2019 an die 
Email narrenkastl@yahoo.com schicken. 

Der/Die Künstler/innen wird persönlich von der Kuratorin Ulli Gollesch ausgesucht, sie teilt die 
Monate zu und melde sich mittels Mail.
Ausstellungen werden mit Fotos dokumentiert und auf www.flickr.com/narrenkastl veröffentlicht.

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung - Mit lieben Grüßen, Ulli Gollesch


