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Show Your Work (in Progress) 
Für die Eröffnung der „Digitalen Agora“ am 1.März 2023 suchen wir Eure Konzeptionen, Arbeitsskizzen und 
(Work-in-Progress) Projekte. Gefördert von TANZPAKT RECONNECT, bietet die „Digitale Agora“ eine 

interaktive, virtuelle Arbeits-, Ausstellungs- und Präsentationsplattform. Der call richtet sich an Künstler*innen 
aller Genres, sich den Raum als kreatives Experimentierfeld und digitale Spielwiese zu eigen zu machen: 

Welche Vernetzungs- und Austauschmöglichkeiten meiner Arbeiten oder Arbeitsprozesse entstehen im 
digitalen Raum? Wie digitalisiere ich meine Recherche? 

Analog zu den kostenlos buchbaren Atelierräumen im FREIRAUM auf der Engelbertstraße 13 möchten wir mit 

Gather.town nun auch die Infrastruktur stellen, um künstlerische Prozesse im digitalen zu erproben und 
lokalen wie globalen Professionals und Audiences zugänglich zu machen.  
Alle Beiträge werden gemeinsam mit Euch im Raum angeordnet und ab dem 1. März 2023 gezeigt – ob nur 

für einen Tag oder dauerhaft, das entscheidet Ihr. Die digitale Ausstellung ist damit auch ein Archiv und 
Möglichkeitsort des lokalen und globalen Vernetzens.  

Bedingungen für die Einreichung 
• Bitte sende deinen Beitrag an jolande@benjriepe.com mit einer Kurzvita und/oder kurzer 

Projektbeschreibung 
• Um größere Dateien einzureichen, schickt bitte Übertragungslinks (WeTransfer o.ä.) oder Links 

zu externen Webseiten 

• Künstlerische und wissenschaftliche Arbeiten aller Art sind willkommen, egal ob Foto, Text, 

Animation, Website, Video oder Soundarbeit 
• Eure eingereichten Arbeiten müssen kein „Endprodukt" sein und können ebenfalls bereits 

veröffentlicht worden sein 

• Einsendeschluss ist der 31.1.2023  

• Wir freuen uns sehr, wenn ihr am 1. März live im realen FREIRAUM oder digital dabei sein könnt 

und zu euren Arbeiten mit uns und den FREIRAUM digital Gästen ins Gespräch kommt 
 

Für weitere Info steht Jolande Hörrmann, Projektleitung Digitale Projekte, unter jolande@benjriepe.com zur 
Verfügung. Gerne kann bei ihr der Zugang zum Gather.town-Workspace vorab erfragt werden.   
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Show Your Work (in Progress) 

For the opening of the "Digital Agora" on 1 March 2023, we are looking for your concepts, work sketches and 

(work-in-progress) projects. Supported by TANZPAKT RECONNECT, the "Digital Agora" offers an interactive, 
virtual working, exhibition and presentation platform. The call is aimed at artists of all genres to make the 

space their own as a creative experimental field and digital playground: What networking and exchange 
possibilities for my works or work processes arise in the digital space? How do I digitalise my research? 

Analogous to the free studio spaces in FREIRAUM, with Gather.town we now provide the infrastructure to 

test artistic processes in the digital realm. Gather.town is an interactive virtual platform that allows people to 

interact via proximity chat and video chat. Various media such as videos, sound, photos and external 
websites can also be integrated.  

All contributions will be arranged in the Gather.town Space together with you and shown from 1 March 2023 

- whether for just one day or permanently, you decide. The digital exhibition is thus also an archive and a 
place of possibility for local and global networking.  

Conditions for submission 
• Please send your contribution to jolande@benjriepe.com with a short vita and/or project 

description. To submit larger files, please send transfer links (WeTransfer or similar) or links to 

external websites. 
• Artistic and scientific works of all kinds are welcome, whether photo, text, animation, website, 

video or sound work 

• Your submitted work does not have to be a "final product" and can also have already been 

published. 
• The deadline for submissions is 31.1.2023.  

• We would be very happy if you could be there on 1 March, live in the real FREIRAUM or digitally, 

and talk to us and the FREIRAUM digital guests about your work. 

 

For further information, please contact Jolande Hörrmann, Project Manager for Digital Projects, at 
jolande@benjriepe.com. You are welcome to ask her for access to the Gather.town Workspace in advance.   

	


