
 

 
 

 

 

OPEN CALL 

 

Ausstellungsprojekte für Herbst 2023 zu den Themen  

OPEN – FREE – COMMON – SHARING 

 

Aufgrund von Umbauarbeiten und damit einhergehender Schließung der Veranstaltungsräume im Jahr 2023 

entwickelt die Kunsthalle Exnergasse (KEX) gemeinsam mit WUK Musik, performing arts und KinderKultur unter 

dem Titel VERSUCHSANSANSTALT erstmalig eine spartenübergreifende, kollaborative Bespielung des sanierten 

Projektraums1 im WUK Werkstätten und Kulturhaus Wien. Titelgebend ist der gleichnamige Schriftzug am 

Gebäude, eine Reminiszenz an die Geschichte des Gebäudekomplexes.2  

Für Herbst 2023 werden zwei Ausstellungsprojekte gesucht, die sich im erweiterten Sinne mit den Begriffen 

„open – free – common – sharing“ auseinandersetzen. Auch hier wird Bezug auf den räumlichen sowie 

sozialgeschichtlichen Kontext genommen.3 

Was bedeutet „offen“? Ist offen offen für alle? Ist ein offener Zugang gleichsam ein freier und 

gemeinschaftlicher? Wie transparent erschließt sich offen oder frei? Offene Grenzen, offene Feindschaft, open 

source, offene Teilhabe, open access, open knowledge, jemandem gegenüber offen sein, open culture, sharing 

culture... Trotz des Terminus kommt dieses „offen“ in der Praxis meist mit Zugangsbeschränkungen oder Hürden 

daher, sowohl im analogen als auch im digitalen Bereich.  

Die VERSUCHSANSTALT möchte Barrieren niederreißen – oder diese jedenfalls thematisieren und sichtbar 

machen. Mit dem Begriff „offen“ zu arbeiten, impliziert Offenheit gegenüber inhaltlichen, thematischen oder 

künstlerischen Zugängen.  

Zwei vom künstlerischen Beirat ausgewählte Ausstellungsprojekte werden von der KEX in Zusammenarbeit mit 

den Einreichenden umgesetzt. 

Die Zwischenräume, Freiräume der Ausstellung bieten Möglichkeiten für Kollaborationen und experimentelle 

Einlagen aus den Bereichen WUK Musik, performing arts und KinderKultur und können von den Einreichenden 

bei Interesse mitgedacht werden. 

 

Termine für die Ausstellungsprojekte:  

Zwei Ausstellungen über die Dauer von je ca. vier Wochen im Zeitraum  

Oktober, November, Dezember 2023 

 

Form:  

Online-Einreichung  

Der Link wird auf dieser Website ab dem 1.2.2023 bereitgestellt.  

Zeitraum: 1.2. – 15.2.2023 

Deadline: 15.2.2023, 24:00 (CET, UTC+1) 

                                                           
1 Der Tageslicht-durchflutete, ungefähr 250 m2 große Projektraum hat sich seine besondere Atmosphäre als frühindustrielle 
Werkstätte bewahrt. 
2 Historischer Abriss: 1855 als Lokomotiv- und Maschinenfabrik erbaut, beherbergte das Gebäude des heutigen WUK ab 1884 
bis Ende der 1970er Jahre das Technologische Gewerbemuseum (TGM), eine technische Fachschule mit angeschlossenen 
Versuchs- und Forschungsanstalten sowie einer technischen Schausammlung. 
3 1979 wird der Verein zur Schaffung offener Kultur- und Werkstättenhäuser, kurz WUK, gegründet.  

 
 


