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Gemeinsam mit dem Südtiroler Künstlerbund (SKB) realisiert das Künstlerforum
Bonn im September 2019 die Ausstellung
Wohin geht die Reise? Alles ist Wechselwirkung.
Sie soll – in einer zweiten Station – 2020 auch in Bozen beim SKB zu sehen sein.
Thema des Projekts – rund um den 250. Geburtstag von Alexander von Humboldt
am 14. September 2019 – ist das Reisen und Begegnen.
Der Reisende und Forscher Alexander von Humboldt nahm mit einem für seine Zeit
sehr offenen Blick diejenigen wahr, die er traf, sah etwa auch in Sklaven Menschen.
Und gleichzeitig versuchte er mit dem ‚kalten’ Blick des Wissenschaftlers, vom Ahnen
zum Wissen über die Welt und ihre Gegebenheiten zu kommen und einen – heute
sagt man wohl - globalen Blick für die Zusammenhänge zu entwickeln. Daher der
Untertitel „Alles ist Wechselwirkung“ – eine Feststellung, die von Humboldt auf
einer Reise in Mexiko machte.
Reisen ist für fast alle von uns inzwischen selbstverständlich.
Zu Humboldts Zeiten war Reisen ein Privileg für wenige - abgesehen von den vielen
Menschen, die unfreiwillig aus Afrika in die neue Welt „reisten“.
Heute ist manchmal der Flug zum Reiseziel billiger als das Menu, das man sich nach
der Ankunft gönnt. Die Probleme, die das Reisen von Millionen, ja Milliarden
Menschen mit sich bringt, werden zunehmend deutlich, sind uns aber immer noch
weitgehend gleichgültig.
Die Ausstellung widmet sich im weitesten Sinne dem Thema Reisen und Begegnung
- von der Forschungs- und Bildungsreise bis hin zu Tourismus oder Reisefreiheit.

Künstlerinnen und Künstler aus Südtirol und der Region Bonn – beide Gegenden
sind heute sehr beliebte Reiseziele und von historischen Transitrouten durchzogen –
setzen sich mit dem Thema auseinander und begegnen sich im künstlerischen
Austausch.
Spannende Ansatzpunkte zu Wechselwirkungen ergeben sich:
Reisende und Bereiste - Heimat gegenüber Fremde - lokal/national gegenüber
multilateral/global - Eigenheiten gegenüber Gemeinsamkeiten - geschlossen
gegenüber offen - bekannte Wege oder private Tagebücher
Eingebettet darin ist auch die Frage nach Identität und Autonomie, was insbesondere
für Südtirol in den letzten 100 Jahren von Bedeutung ist.
Die Ausstellung entsteht aus der – zwischen Bozen und Bonn auf Grundlage der
Bewerbungen gemeinsam getroffenen – Auswahl der vorgeschlagenen Arbeiten.
Alle Medien und künstlerischen Ausdrucksformen sind zugelassen.
Künstlerinnen und Künstler, die nicht an einer anderen Ausstellung im Künstlerforum
in 2019 beteiligt sind, können sich bewerben, wobei der Schwerpunkt auf der Region
Bonn und Umland liegt.
Da das Künstlerforum Bonn von einem gemeinnützigen Verein Kunstschaffender
getragen wird, können wir zwar für gute Rahmenbedingungen wie Räumlichkeiten,
Aufsichten, Technik und eine umfangreiche Pressearbeit sorgen, jedoch sind für die
Anlieferung und den Aufbau der ‚Bonner’ Arbeiten die ausgewählten Teilnehmer
selbst verantwortlich. An dem Weg, wie die Werke 2020 von Bonn nach Bozen
kommen, arbeiten wir noch.
Fragen richten Sie bitte per Mail an info@kuenstlerforum-bonn.de
Künstlerinnen und Künstler können sich mit bereits vorhandenen, aber auch mit
geplanten Werken bewerben. Vorschläge müssen ausreichend dokumentiert sein mit
Fotos (3 – 5), Skizzen und Angaben über Material, Technik und Größe. Wir
benötigen ein schriftliches Konzept, Biografie und Ausstellungsnachweise – alles
bitte in digitaler Form (PDF).
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