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∎ periscope:project:space Open Call for the Exhibition Programme 2015

∎  periscope’s call for 2014 is addressed to Austrian and international artists, who have ideas and 
concepts but had little chance to realise them yet.

∎ Furthermore our focus in this year’s progamme lies on the following: Contemporary artists often 
refer in their works to initial models and their interpretation. Thus new and re-interpretations, 
continuations or rejections develop. periscope would like to make these reference systems visible. 
The open call for 2015 is addressing artists who investigate references in and to their work - who 
are interested in examining their involvement and making it site-specifically visible. 
(Floorplan: www.periscope.at)

∎ We are looking forward to your digital submission by mail to opencall.periscope@gmail.com - 
including the following:

•  documentation of the artistic work
•  proposal, draft, outlines (max. 400 words) 
•  CV

∎ Entry deadline: October 15 2014.

periscope:project:space
Sterneckstraße 10
5020 Salzburg - Austria

periscope:project:space Ausschreibung für das Jahresprogramm 2015

1) Die Auschreibung von periscope für 2015 richtet sich generell an österreichische und in-
ternationale bildende Künstler_innen, die voller Tatendrang sind und bis jetzt zu wenig Real-
isierungsmöglichkeiten für ihre Ideen vorgefunden haben.

2) Darüber hinaus widmet sich das Jahresprogramm folgendem Schwerpunkt: Zeitgenössische 
Künstler_innen bauen ihre Arbeiten auf Ausgangsmodellen und deren Interpretation auf. Es 
entstehen auf diese Weise Umdeutungen, Neudeutungen, Fortschreibungen oder Verwerfungen. 
periscope möchte Bezugssysteme von Künstler_innen sichtbar machen und widmet ihnen diesen 
Programmschwerpunkt. Die Ausschreibung für das Jahr 2015 richtet sich insbesondere an all 
jene, die sich in ihrer Arbeit mit Referenzsystemen beschäftigen, die Bezüge in und zu ihrer Arbeit 
bewusst thematisieren und Interesse haben, diese Auseinandersetzung sichtbar zu machen und 
raumspezifisch darzustellen. (Raumplan: www.periscope.at).

Wir freuen uns über Einreichungen in digitaler Form an opencall.periscope@gmail.com
die folgendes beinhalten:

• Dokumentation der künstlerischen Arbeit 
• Entwurf, Vorschlag, Skizzen (max. 400 Worte) 
• Lebenslauf

Einreichungsfrist: 15. Oktober 2014.
offspace < nichtkommerzieller/unabhängiger/kunstraum >

∎ offspace < non-commercial/independent/art space >

www. periscope.at / ++43 6767042566


