KUNST FÜR ALLE
Unsere Leidenschaft gilt der aktuellen bildenden Kunst. Andere daran teilhaben zu
lassen, ist unser zentrales Anliegen.

Der Kunstverein Freiburg steht für:

> einen Marktplatz der Ideen

> ein tieferes Verständnis

Der Kunstverein Freiburg bietet einen
sozialen Raum für visuelles Erleben
und ästhetische Reflexion: hier wird
Kunst kommuniziert und diskutiert.
Besucher, Mitglieder und regionale
Künstler lassen sich von künstlerischen Positionen aus aller Welt
inspirieren.

Wer Kunst besser verstehen und zur
kritischen Auseinandersetzung mit ihr
angeregt werden möchte, findet im
Kunstverein die Möglichkeit zur
Annäherung und intensiven visuellen
Wahrnehmung. In Form von Führung,
Künstlergespräch, Informationsabend
für Lehrkräfte, Kinderworkshop und
Schreibwerkstatt werden hier regelmäßig Inhalte und Hintergründe der
ausgestellten Kunst vermittelt.

> ein vielfältiges und anspruchsvolles
Programm
Mit richtungsweisenden Ausstellungen
von hoher Qualität und auf internationalem Niveau stellt der Kunstverein
führende Tendenzen in der Gegenwartkunst vor. Junge, noch unbekannte
Positionen
aufstrebender
Künstler zählen ebenso dazu wie
Präsentationen von bereits etablierten
Künstlern. In der Ausstellungsreihe
»Regionale« wiederum werden Werke
hiesiger
Künstler
der
lokalen
Öffentlichkeit vorgestellt. Ein weiterer
Schwerpunkt liegt auf Kunst mit einem
konzeptuellen Ansatz.
> einen anderen Blickwinkel
In Ergänzung zur gezeigten Kunst
setzt
ein
spartenübergreifendes
Rahmenprogramm diese in ein neues
Licht: mit Konzert-, Tanz- und
Filmveranstaltungen tun sich andere
Aspekte und ungewohnte Zugänge
auf. Vorträge und Veranstaltungsreihen wie der »ddd« (der dritte
Donnerstag, ein lockeres Treffen von
Künstlern, Mitgliedern, Gästen) oder
»back_from« (Erfahrungsberichte von
Künstlern, die im Ausland gearbeitet
haben) erweitern den Horizont und
verbinden Gleichgesinnte.

> einen inspirierenden Ort
Die stattliche Architektur der ehemaligen Schwimmhalle des Marienbads
bietet eine großzügige Kulisse für
einzigartige temporäre Ausstellungen.
> eine lebendige Gemeinschaft
Rund 600 Mitglieder, darunter über 80
Künstler und Künstlerinnen, unterstützen derzeit den Kunstverein. Ihre
rege Teilnahme an dessen Angeboten
und eine aktive Mitgestaltung sind
überaus willkommen, denn die Mitglieder sind die tragende Säule eines
Vereins, nach innen wie nach außen.
> einen interkulturellen Standort
Mit dem markanten Standort Freiburg
im Dreiländereck, der Nähe zu Frankreich und der Schweiz, verpflichtet
sich der Kunstverein dem interkulturellen Austausch. Damit bildet der
Kunstverein mit den vielen ortsansässigen Hochschulen, Institutionen
und der Künstlerschaft ein internationales Netzwerk.

