
 

 

 
 
 

Ausschreibung an alle Künstler*innenmitglieder und Interessierte 
für eine Ausstellung im „Salon“ ab März 2023 

 
Die Präsentation junger Künstler und Künstlermitglieder nimmt in der Ausstellungskonzeption des Kunstvereins 
Ludwigsburg e.V. einen festen und wichtigen Platz ein. 

Die „Salon“-Ausstellungen werden im Gewölberaum, einem von seiner ästhetischen Wirkung und 
Ausstrahlung, aber auch von seinen konservatorischen Bedingungen her besonderen und einzigartigen 
Ausstellungsraum auf etwa 90 qm stattfinden.  

Gerne möchte der Kunstverein auch Arbeiten mit räumlichem Bezug, Skulptur und Installation präsentieren. 
Erweiternd zum „üblichen“ Kunstbegriff will der Kunstverein Mitglieder aus angewandten Bereichen 
(Produktdesign, Fotodesign, Grafik- Mediendesign und Architektur etc.) dazu ermutigen, sich für die 
Präsentation im Salon zu bewerben. 

Künstlerische Prozesse und ästhetische Konzeptionen können anhand von Zeichnungen, Modellen und 
Werkreihen aufgezeigt werden. 

Wir freuen uns wieder auf einen spannenden Einblick in die Arbeit der aktuellen Kunstszene der Region. 

Bewerbungen können ab sofort, bis Donnerstag, 16. März 2023 eingereicht werden.   

Folgendes Material muss der Bewerbung beiliegen: 

- Kurze Biografie (evtl. Ausstellungsverzeichnis) 
- Kurzer erläuternder Text zum eigenen Werk / Konzeption für den Open Space 
- Mindestens 5 aussagekräftige Abbildungen von Arbeiten mit Bezeichnung (keine Originale!) 

Das Bewerbungsmaterial kann in Papierform, oder digital, in den Formaten jpg, doc oder pdf eingereicht 
werden. Kataloge o.ä. können beigelegt werden. Bitte alle eingereichten Unterlagen mit der Druckgröße A4 

Unterlagen per Mail an:  mail@Kunstverein-Ludwigsburg.de 

mit dem Betreff:   Salon von_________ (Künstler: innen Name)  

Postanschrift:   Kunstverein Ludwigsburg im MIK,  Eberhardtstraße 1 | 71634 Ludwigsburg 

Das Bewerbungsmaterial wird nur zurückgesandt, wenn Rückporto beiliegt. 

Nicht berücksichtigt werden Bewerbungen von Künstlern und Künstlermitgliedern, die in den letzten 5 Jahren, 
seit 2017, im KVL ausgestellt haben. 

Eine Jury wählt aus den eingegangenen Bewerbungen bis zu 10 Künstler: innen für Ausstellungen in den 
nächsten zwei bis drei Jahren aus. 

Die Jury besteht aus einem Vorstandsmitglied, einem Vereinsmitglied und einem / einer, zum Zeitpunkt der 
Ausschreibung noch nicht bekannten externen Juryvorsitzenden.  

Mit der Einreichung einer Bewerbungsmappe, akzeptiert der/die Künstler:in die „Ausstellungsbedingungen 
über die Durchführung einer Salonausstellung“ (Als download auf der KVL Homepage verfügbar). 

Sollte für die Durchführung der konzipierten Ausstellung, von diesen abgewichen werden, so muss in der 
Bewerbung ausdrücklich darauf hingewiesen werden.  

Ich freue mich auf zahlreiche Bewerbungen  

 
Harald Jahnke  
Vorsitzender Kunstverein Kreis Ludwigsburg  
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