Was bietet La Fonderie Künstlern an?

Info für Künstler
Was ist "La Fonderie du 11ème"?
La Fonderie ist eine Galerie, die von einem
gemeinnützigen Verein geführt wird. La Fonderie
basiert auf zwei Beobachtungen:
– Es gibt wenige Orte in Paris, an denen
Künstler kostenlos ausstellen können.
– Junge Leute sind kunstinteressiert, aber oft
ist es ihnen nicht möglich, aktive Akteure
im aktuellen System des Kunstmarktes zu
sein.
La Fonderie möchte ein jüngeres Publikum und
junge Künstler dazu bewegen, starke und
engagierte Akteure auf dem Kunstmarkt zu
werden.
La
Fonderie
möchte
jungen
Künstlern
ermöglichen, ihre Arbeiten auszustellen und
jungen Leuten helfen, diese zu erwerben.

• Die Werke in geschützten und dafür
ausgestatteten Räumen auszustellen und damit
die künstlerische Arbeit zu fördern, so weit als
möglich ohne Kosten für den Künstler/die
Künstlerin.
• La Fonderie übernimmt die Kommunikationsund Öffentlichkeitsarbeit und die Nachbereitung
der Ausstellung. La Fonderie unterstützt die
Arbeit des Künstlers zum Beispiel mit seiner
Biographie (im Stile einer Pressemitteilung) in
mehreren
Sprachen
(Deutsch-EnglischFranzösisch) und mit der Erstellung von Flyern
und Einladungen zur Ausstellung.
• Der Künstler behält 100% der Einnahmen aus
dem Verkauf seiner Werke, minus einen vorher
vereinbarten Betrag, der dem Verein es
ermöglicht, die laufenden Kosten während der
Ausstellung zu tragen.
• Die Möglichkeit, in anderen europäischen
Galerien auszustellen.

Wie ist La Fonderie gelegen?
La Fonderie liegt in einer günstigen Umgebung.
Im 11. Arrondissement gibt es viele kulturelle
Organisationen und Vereine und Ateliers. Das
Viertel ist ebenfalls anerkannt, weil sich hier in
den letzten Jahren viele kommerzielle Galerien
und Kunstvereine niedergelassen haben. Die
Biennale von Belleville ist ein gutes Beispiel
dafür, dass das Viertel mittlerweile zu einem
Anziehungspukt für Künstler geworden ist.
La Fonderie arbeitet darüber hinaus an einem
Netzwerk von nichtkommerziellen Galerien, die
ebenfalls die Künstler von La Fonderie ausstellen
möchten.

Während der Vernissagen kann das Publikum
Dinge oder Dienstleistungen oder seine Zeit im
Tausch für ein Werk anbieten. Diese Angebote
sind nur während der Vernissage möglich.
Das heißt nicht, dass die Werke “verschenkt”
werden. Im Gegenteil, es kommt darauf an, dass
die Leistung oder der Gegenstand, die angeboten
werden, in den Augen des Künstlers dem Wert
des Werkes entspricht. Der Künstler kann
ebenfalls im Voraus bekanntmachen, welche
Gegenstände oder Dienstleistungen er im Tausch
für seine Werke akzeptieren würde.
Die Galerie vermittelt die Tauschangebote und
unterbreitet sie dem Künstler falls er bei der
Vernissage nicht anwesend sein kann.

Die kleine Besonderheit der Galerie...
Kontaktinformationen
Das Ziel von La Fonderie ist es, den Erwerb von
Kunstwerken einem Publikum zu ermöglichen,
das normalerweise vom Kunstmarkt ignoriert
wird, da ihm die finanziellen Mittel fehlen. Die
Galerie möchte daher das Publikum dazu
anregen,
von
sich
aus
einen
Tausch
vorzuschlagen.

La Fonderie du 11ème
2, passage de la Fonderie
750011 Paris
exposition@fonderie11.eu
www.facebook.com/fonderie11
+33 (0)679066610 France
+32 (0)496451852 Belgique

