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"Was ist weiblich?"
Kunstausstellung des Berufsverband bildender Künstler*innen 
in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Ingolstadt 
zur Reihe "Der Oktober ist eine Frau" im Kulturraum P3 in der 
Peisserstraße in Ingolstadt, vom 8.10. bis 30.10.2021.

Konzeption: die Ausstellung geht der Frage über kulturell und gesellschaft-
lich der Frau zugeschriebene Eigenschaften nach. Sie zeigt persönliche 
Sichtweisen, die einen gefühlt inneren oder analytisch äußeren Blick auf die 
Weiblichkeit werfen. Zudem impliziert sie auch die Sichtweise auf das Gegen-
über, die Männlichkeit.  

• Aspekte aus angewandten Kunstbereichen wie Architektur und Design 
werden in der Ausstellung dabei ebenso beleuchtet, wie die freie künstleri-
sche Auseinandersetzung mit dem Thema. 

• Die Techniken der ausgestellten Objekte sind dabei nicht begrenzt: neben 
klassischen Medien (Malerei, Bildhauerei, Fotografie etc.) können auch Text, 
Audio, Video, Objekte, digitale Präsentationen usw. eingereicht werden. 

• Ziel ist es, eine möglichst große Bandbreite an künstlerischen/gesell-
schaftlichen/politischen Sichtweisen zu bieten, die zu einem Diskurs zum 
Thema einlädt und im weiteren die Veranstaltungsreihe "Der Oktober ist 
eine Frau" auf sinnliche Weise begleitet und bereichert. 

• Regionale Bezüge sind dabei durchaus gewünscht.

Hintergrund:  
Biologisch: in der Biologie wird „Weiblichkeit“ als „die Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht“ im Sinne eines von zwei 
Geschlechtern verstanden. Zudem seit langem in der Biologie bekannt ist die Zweigeschlechtlichkeit eines Lebewesens und 
nicht-bipolare Geschlechtszuordnungen u. ä.. Manches als weiblich bzw. männlich gesehene Verhalten lässt sich unter biolo-
gischen Interpretationen auf hormonelle Unterschiede bei Männern und Frauen zurückführen.  
Soziologisch: Zuschreibungen an geschlechtsspezifisch weiblichen Eigenschaften, Aufgaben und Neigungen (und damit 
einhergehende ökonomische und politische Geschlechterverhältnisse) waren historisch in vielen Gesellschaften verbreitet 
und unter Weiblichkeit gefasste Eigenschaften seien infolge des Geschlechts naturgegeben (oder sogar „göttlich gewollt“). 
Während diesen alten Konstruktionen im westlichen Kulturraum des 20. Jahrhunderts zunächst entgegenstellt wurde, dass 
geschlechtsspezifische Eigenschaften und Dispositionen sozialisationsbedingt entwickelt werden, wird heute der biologi-
schen Weiblichkeit (sex) die neue Konstruktion der sozialen Weiblichkeit als gesellschaftlich konstituiertes Geschlecht im 
Geschlechterverhältnis (gender) gegenübergestellt: „Weiblichkeit“ unterliegt dem sozialen Wandel – so wie auch die Vorstel-
lungen von Männlichkeit einem Wandel unterliegen.
Kulturell: Im westlichen Kulturraum wird Weiblichkeit heute nur noch begrenzt als Rollenbild betrachtet. Weit verbreitete 
Vorurteile über das, was „besonders weiblich“ sei, sind die Konformität mit dem jeweils (oft nur teilweise) geltenden Schön-
heitsideal und die Konformität mit dem gesellschaftlich erwarteten Geschlechtsrollenverhalten. Im Gegensatz zu den meis-
ten anderen Kulturen tritt seit dem 20. Jahrhundert die „Fruchtbarkeit“ zurück.

Verfahren:
Die Einreichungen werden juriert 
Einreichen kann jede Person, die einen qualitativ interessanten Beitrag zu diesem Thema zeigen möchte. Die künstlerische 
Präsentation der eingereichten Arbeit steht dabei gleichwertig zur inhaltlichen Aussage, und wird von eine Fachjury be-
wertet. Eine Mitgliedschaft in einer künstlerischen Vereinigung oder eine nachweislich künstlerische Ausbildung ist für die 
Einreichung nicht notwendig, bewertet wird allein die Qualität und die Information der Arbeit. Die Einreichung findet in zwei 
Stufen statt.
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
die Einreichung zur Austellung "Was ist weiblich" ist eröffnet. Wir laden alle Kunstschaffende und Interessierte aus der Re-
gion ein, sich an dieser Ausstellung zu beteiligen. Die Einreichung findet online statt und jede Künstlerin/jeder Künstler kann 
bis zu drei Arbeiten einreichen. Die eingereichten Arbeiten unterliegen einer Jurierung. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie diese Ankündigung und das angefügte Formular weiterreichen, in Ihren Ver-
teiler aufnehmen, sowie zur Veröffentlichung bringen könnten. 

Einreichungsbedingungen:
Jede Künstlerin und jeder Künstler und Interessierte aus der Region 10 kann bis zu drei Werke einreichen. Die Techniken 
der ausgestellten Objekte sind dabei nicht begrenzt: neben klassischen Medien (Malerei, Bildhauerei, Fotografie etc.) können 
auch Text, Audio, Video, Objekte, digitale Präsentationen usw. eingereicht werden. 

Termine: 
• Einsendeschluss ist der 08. September 2021, 24.00 Uhr. Spätere Einsendungen können nicht berücksichtigt werden. 
• Abbildungen der Werke müssen als jpg/jpeg (max. 5MB, ) auf der Seite https://www.bbk-ingolstadt.de/was-ist-

weiblich/ hochgeladen werden. 
• Zudem benötigen wir Informationen zum Kunstwerk (Material, Herstellung und Entstehung, Bedeutung etc.,  

PDF, max. 2MB) 
• und Informationen zum Kunstschaffenden (Vorstellung/Kurzbiografie, optional Porträtfoto (mit Copyright) , Kontakt, Websi-

te etc., PDF, max. 2MB) 
• Digital- oder Videoarbeiten können alsLink (Youtube/Vimeo) eingereicht werden.

Die Teilnehmer werden nach der Jurierung benachrichtigt und zur Einlieferung ihrer Originale eingeladen. 
Anlieferung der Arbeiten: Sonntag 03.10.2021 von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr Den An- und Abtransport übernehmen die 
Künstler*innen auf eigene Kosten und Gefahr! (Rechtsweg ist ausgeschlossen).
Abholung der Arbeiten: Sonntag 31.10.2021 von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Kulturraum P3, Peisserstraße 3, 85053 Ingolstadt

Ausstellung: Freitag 08.10. (Eröffnung um 18 Uhr) bis Sonntag 31.10.2021 in den Räumen des Kulturraum P3
Öffnungszeiten: 
Do - So und jeweils von 11 - 18 Uhr.

Bei Verkäufen behält der BBK Obb. Nord und Ingolstadt e.V. eine Provision von 20% ein. 
 
Die Termine müssen unbedingt eingehalten werden, da keine Lagermöglichkeit besteht. Für nicht abgeholte 
Arbeiten wird keine Haftung übernommen und ausnahmslos eine Verwaltungsgebühr von 10,00 € erhoben.

Bitte beachten: Gegen die Entscheidung der Jury besteht kein Einspruchsrecht. Die Arbeit der Jury ist erst mit der Hängung der Ausstel-
lung abgeschlossen. Ist eine Arbeit durch Entscheid der Jury nach der Fotoauswahl angenommen, kann sie vor Ausstellungsende nicht mehr 
zurückgezogen oder ausgetauscht werden. Wird eine Arbeit nach der Aufnahme zur Ausstellung zwischenzeitlich von der Künstlerin/vom 
Künstler veräußert, hat der Veranstalter das Recht, von der Künstlerin/vom Künstler eine angemessene Abschlagszahlung in Höhe von 20% 
der in der Ausstellung anfallenden Provisionsabgaben auf den Verkaufswert, lt. Angabe in den Anmeldepapieren, einzufordern. Für termin-
gerechte Anlieferung der Arbeiten ist die Künstlerin/der Künstler selbst verantwortlich. Alle Arbeiten müssen in hängefähigem Zustand, d.h. 
Grafik gerahmt (neutrale Ausstellungsrahmen), dreidimensionale Arbeiten mit Stellpodest/Sockel eingeliefert werden. Objekte, die besonde-
re Anforderungen beim Aufbau oder technische Installationen erfordern, sind von der Künstlerin/dem Künstler selbst auf- bzw. abzubauen. 
Für Gläser und Beschädigungen an Arbeiten durch Glassplitter wird jegliche Haftung abgelehnt. Die Verkaufspreise können nachträglich 
nicht geändert werden. Die Arbeit der Jury endet mit der Hängung.

Erfüllungsort für sämtliche Verpflichtungen in Zusammenhang mit der Ausstellung "Was ist weiblich?" und den Verkauf der 
ausgestellten Werke ist Ingolstadt. Durch Beschickung der Ausstellung erklärt sich die Künstlerin/der Künstler mit den Aus-
stellungsbestimmungen einverstanden.


