
KOLLEKTIV
für ein

 for a Collective

 CALL
 OPEN 

ANTWORTEN AN / RESPONSES TO
PERISCOPE   KULTURINITIATIVE     STERNECKSTRAßE 10    

5020 SALZBURG     AUSTRIA 
TEL+436767042566          PERISCOPE.OFFICE@GMAIL.COM             

WWW.PERISCOPE.AT

Teilnahmeblatt - Participation Card

Bitte abtrennen und ausgefüllt mitschicken! / Please fill in and enclose!

Vor- und Nachname / Sur- and Lastname

Geburtsdatum / Date of Birth                                                   Geburtsort: / Place of Birth 

Staatsbürgerschaft / Nationality 

Adresse / Address

Telefon / Telephone

E-Mail

Website

(•) Beiliegende Unterlagen / Enclosed Material   

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  / There is no legal recourse in regard to this application.

Datum und Unterschrift / Date and Signature     __________________________________
  

✁



 CALL
 OPEN KOLLEKTIV

für ein

 for a Collective

Ein Phänomen ist bekannt: Künstlergruppen form(t)en sich. Was aber wenn eine 
Künstler_innengruppe wie eine Band gecastet wird? periscope - Kulturinitiative und Künst-
ler_innenkollektiv - unternimmt diesen Versuch einer Konstruktion.

A phenomenon is well-known: Groups of artists form(ed). But how about casting a group of artists like a band? periscope - cultural initiative and 
collective of artists - makes such an attempt of construction. 

The idea is to form an artificial group that organises itself as a collective during the project progression. Artificial, as the participants haven´t known 
each other before the call and possibly their domiciles and nationalities are widely divergent. Despite or the more the idea is intriguing: to work on a 
sharing communication and a profile as a collective of artists.

We are searching for artists and cultural workers of all disciplines with tendency to interdisciplinarity, spirit of adventure, collec-
tive development of ideas and tool testing. Pleasure for exchange and combination of divergent know-how and experiences, for 
collective casting and joint production is wanted.

The focus is on the formulation of programmatic interests and the development of contextual guidelines for a mutual project. The aim is the trans-
formation of a initially curatorial process into a joint think-tank. Transparency and publicity during the grouping process open up possibilities for 
exchange with an interested audience. Group definition, dynamic and net work will be documented and presented. For this project - planned over a 
period of more than one year (till end of 2012) - periscope is looking for interested artists and cultural workers. Methodically symposium, podium, 
public appearance and discussions, as well as cooperations with other art spaces and exhibitions at various locations are intended.

Insterested? - then kindly submit:
•	 Documents summarizing creative work and cultural projects
•	 CV (education, listed projects)
•	 A Letter of Motivation
•	 and the filled-in application form

Die Idee ist, eine künstliche Gruppe zu bilden, die sich im Projektverlauf als Kollektiv formiert. Künstlich, da die Teilnehmer_innen sich vor der Aus-
schreibung nicht kennen und ihre Wohnorte und Nationalität unter Umständen weit auseinander liegen. Trotzdem oder umso mehr besticht die Idee, 
eine gemeinsame Kommunikation und ein übergreifendes Profil für eine Zusammenarbeit als Künstler_innenkollektiv zu erarbeiten.
  
Wir suchen Künstler_innen und Kulturarbeiter_innen aller Sparten mit Hang zu Interdisziplinärem, Abenteuerlust, kollektiver 
Ideenfindung und Werkzeugerprobung. Lust am Austausch und Kombinieren unterschiedlicher Wissens- und Erfahrungsschätze, am 
kollektiven Casting und einer gemeinsamen Produktion erwünscht.

Im Mittelpunkt stehen die Formulierung programmatischer Interessen und die Erarbeitung inhaltlicher Leitlinien für ein gemeinsames Projekt. Ziel ist: 
die Transformation des initiatorisch-kuratorischen Prozesses zu einer kollektiven Ideenfabrik. Transparenz und Öffentlichkeit während des Gruppen-
bildungsprozesses eröffnen die Möglichkeit des Austauschs mit einem interessierten Publikum. Gruppenfindung, Dynamik und Netzwerk werden 
dokumentiert und präsentiert. periscope sucht für dieses über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr (bis Ende 2012) angelegte Projekt interessier-
te Künstler_innen und Kulturtreibende. Methodisch sind Symposium, Podium, öffentliches Auftreten und Diskussionen sowie Zusammenarbeit mit 
anderen Kunsträumen und Ausstellungen an unterschiedlichen Orten angedacht.

Interessiert? - folgendes wäre einzureichen:
•	 Unterlagen zur künstlerischen Arbeit und Kulturprojekten
•	 Biografie (Ausbildung, bisherige Projekte)
•	 Motivationsschreiben
•	 und das ausgefüllte Bewerbungsformular

CAST
  ING

Die Einreichungen werden nicht retourniert - bitte keine Originale!
Einreichfrist - digital oder postalisch ist der 31. Oktober 2011 
(Eingangsdatum)

The Application will not be returned - So please do not send originals.
Applications, by post or mail will be received until 31st October 2011.


