
19.04.2010 

AUSSCHREIBUNG 
FÜR DAS 20. INTERNATIONALE PLEINAIR 
des Landkreises Oder Spree im Bundesland Brandenburg 
 
MÜLLROSER WASSERKUNST 
„Seen`sucht – Das Spiel mit dem See“  
Anlässlich der 750 Jahrfeier des Ortes Müllrose suchen wir 6 internationale Künstler für die 
Erschaffung einer Licht – Klang – Luft – Wasser – Installation 
auf dem Großen Müllroser See. Das Kunstwerk soll nicht temporär sein, sondern nachhaltig 
ein Kunsterlebnis im Ort bleiben. Eingebettet in eine landschaftlich reizvolle und seenreiche 
Gegend bildet dieser See den Mittelpunkt des Ortes. Das Kunstwerk soll die Anziehungskraft 
des Bereiches mit der Uferpromenade steigern und Müllrose einen neuen Höhepunkt geben. 
Müllrose liegt ca. 100 km östlich von Berlin, der Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland 
Termin 
8. August bis 28. August 2010 ( Anreise 7. August ) 
Umfang der Förderung 
6 Aufenthaltstipendien a 650 € 
Unterkunft in Ferienwohnung 
Materialkosten 
350 € Abschlussprämie 
Vorraussetzungen an Bewerber 
Künstler mit Erfahrungen auf einem der folgenden Gebiete: Wasserinstallationen, 
Metallplastik, Lichtinszenierungen, Bewegliche Objekte, Windspiele, Klanginstallationen 
Der Künstler soll die Bereitschaft mitbringen, sich in einen gemeinschaftlichen kreativen 
Prozess einzubringen. 
Bewerbungsunterlagen 
Tabellarische Vita bevorzugt in deutscher Sprache mit Angaben zu Sprachkenntnissen, 
Ausbildungen, Ausstellungen, Stipendien, Veröffentlichungen und Angabe von 
handwerklichen Fähigkeiten (englisch auch möglich) 
10 Fotos von Arbeiten bis zum Format DIN A4 ( keine Originale) 
Antragstellung 
Bis 15. Mai 2010 
Bewerbungsunterlagen nur in Papierform, nicht digital 
an die Projektleitung des Pleinairs 
Atelier Breyer 
Ackerstrasse 19 
10115 Berlin 
Germany 
Bewerber mit außereuropäischem Wohnsitz auch per E – Mail an  
info@atelierbreyer.de 
Vergabe 
Erfolgt auf der Sitzung der Jury mit 6-8 Mitgliedern. Die Mitglieder sind Persönlichkeiten aus 
der Stadt Müllrose, dem Landkreis Oder – Spree, dem Kulturbeirat, dem Verein die Brücke 
(der das Pleinair fördert), Künstler der Region  
Bekanntgabe der einzuladenden Künstler am 7. Juni 2010 
 
 
 



19.04.2010 

INVITATION TO APPLY  
FOR THE 20th INTERNATIONAL PLEIN AIR 
for the county Oder Spree in the Federal Land of Brandenburg  
 

MÜLLROSER WATER ART  
"Seen`sucht - Playing with the sea”  
To celebrate the 750th anniversary of the town Müllrose, we are looking for 6 international 
artists for the creation of a light - sound - air - water - installation  
on the Great Müllroser lake. The artwork should not be temporary, but remain a lasting 
experience of art in town. The location is nestled in a scenic area with many lakes. This lake is 
the center of the city. The work of art is to increase the attractiveness of the area with the 
waterfront and give Müllrose a new high.  
Müllrose is located about 100 km east of Berlin, the capital of the Federal Republic of 
Germany.  

Date  
August 8th until August  28th, 2010 (arrival on August 7th)  

Support  
6 individual grants of  € 650  
Accommodation in apartments  
Material  
€ 350 completion bonus  

Requirements of applicants  
Artists with experience in one of the following areas: water art, metal sculpture, light shows, 
moving objects, wind chimes, sound installations.  
The artist should be willing to participate in a collaborative creative process.  

Application documents  
CV preferably in German and in table form, including information about language proficiency, 
education, exhibitions, scholarships, publications, and technical skills (English also OK). 
10 photos of work up to A4 (not originals)  

Application  
Open until May 15th, 2010  
Application documents only in paper form, not digital  
to the project management of the plein air  
Breyer Studio  
Ackerstrasse 19  
10115 Berlin  
Germany  
Applicants with non-European resident by e - mail to  
info@atelierbreyer.de  

Award  
Decided by a hearing of the 6-8 member jury. The members are representatives from the city 
Müllrose, the county Oder - Spree, the cultural advisory, the association of the bridge (which 
promotes the plein air), artists from the region  
Announcement of the artist to be invited on June 7th, 2010  

 
 
 
 


