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Ausschreibung der Gruppenausstellung  / Call for exhibition submissions  

Muster der Macht - Pattern(s) of Power  

In den letzten Jahren schien es so, als seien die Muster der Macht fest zementiert. Seit einiger Zeit 
wissen wir jedoch, dass dies nicht der Fall ist. Die Muster sind im Umbruch, sowohl durch 
fortschreitende Technologisierung als auch durch gesellschaftliche Umbrüche. Technologie hat uns in 
die Lage versetzt, uns allumfassend zu informieren. Gleichzeitig wurde dadurch die Möglichkeit 
geschaffen, Informationen und Meinungen zu manipulieren. Ganz neue Muster und Mächtige sind auf 
diese Weise entstanden.  
Auf der anderen Seite gehen sich als ohnmächtig Erlebende im Anblick aktueller gesellschaftlicher 
Konflikte und Skandale innerlich auf Distanz zu Sphären von Machtmissbrauch und Korruption, aber 
mitunter auch zu demokratischen Grundwerten. Die Forderung nach einfacheren Strukturen oder 
direkter Teilhabe kann sich emazipativ oder auch gewaltaffin auswirken. Und am Ende hat es keiner 
geahnt und gewollt. 
Weitere Fragen könnten sich dadurch ergeben: 
/Wohin diffundiert Macht angesichts der Frage nach wirksamer Verantwortung in Politik, 
Wirtschaft und digitaler Welt? ///  

/Wo wirken Muster von Ermächtigung und Teilhabe, machen Macht und Wirksamkeit erlebbar 
und greifbar? ///  

/Wie versteckt sich Macht, bei aller vermeintlichen Akkumulation? ///  

/Können auch Muster Macht ausüben? ///  

Wir suchen künstlerische Standpunkte, die die Beziehung zwischen den Begriffen erkunden.  



Anmeldeformular / Registration Form  
Thematische Gruppenausstellung / Thematic Exhibition 

Muster der Macht - Pattern(s) of Power 
Die Daten im Überblick / Overview of dates and deadlines: 
Bewerbungsschluss / Deadline:   01. Mai 2019 
Anlieferung der Werke / Delivery of Works:  22. Juli 2019 von 18:00 bis 23:30 
Eröffnung / Opening:     26. Juli 2019 19:00 Uhr 
Ausstellung / Exhibition:    27. Juli bis 07. September 2019 
Finissage / Finissage:    07. September 2019, 19.00 Uhr 
Weitere Veranstaltungsabende nach Absprache mit den Beteiligten. 
Further evening-events will be coordinated with the artists. 

 
Ort / Location: Oberwelt e.V., Reinsburgstr. 93, 70197 Stuttgart 

Dieses Formular kann unter www.oberwelt.de (current events) heruntergeladen werden. 
This application form can also be downloaded at www.oberwelt.de (current events). 

Bewerbungen mit Foto oder Skizze bitte (möglichst per E-Mail) an folgende Adresse senden:  
Please send applications with photo or sketch (if possible per email) to the following address:  

patternsOfPower@oberwelt.de  

Betreff / subject:  Muster der Macht Ausstellung / Pattern(s) of Power Exhibition 
Maximale Größe / max. size: 3 MB 

oder per Post an / or by mail to:  Oberwelt e.V., Reinsburgstr. 93, 70193 Stuttgart  

Werke, die nicht persönlich angeliefert werden, bitte per Post bis 19. Juli 2019 senden an:  
Works that cannot be delivered in person must arrive by mail by July 19th 2019: 

Oberwelt e.V., c/o Peter Haury, Bismarckstr. 52, 70197 Stuttgart  

Name / name:

Straße / street:

Postleitzahl und Ort / ZIP and city:

Telefon / telephone:

E-Mail / email:

Internetseite / web page:

http://www.oberwelt.de
http://www.oberwelt.de
mailto:patternsOfPower@oberwelt.de


* Die Kurzbeschreibung wird im Ausstellungs-Reader verwendet den wir für diese Ausstellung planen. 
* The short description will be published in the planned exhibition reader 

Die Ausstellung wird aus den Einreichungen kuratiert / The exhibition is 
curated from the submissions 

Datum / date: 

Unterschrift des Einreichenden / participant’s signature:

Title / title: 

Jahr / year: 
Technik / materials: 
Format/Maße/Dauer / format/size/duration:

Kurzbeschreibung des Werks, der Aktion, etc. (max. 1000 Zeichen)* 

Short description of work, action, etc. (max. 1000 characters)* 


