
Videoarbeiten: mp4-Format;
max. 20MB; max ca. 30 Minuten Länge
+ ein kurzer Paragraf zum Werk sowie kurze 
Bio (inkl. Webseite wenn vorhanden) 

reicht eure Arbeiten bis zum 30. Juni ein unter: 
LumbungLounge@guerillaarchitects.de

die Videoarbeiten werden vom 22. bis 30. Juli 
als Teil der Installation Lumbung Lounge 
parallel zur Documenta fifteen im Stellwerk im 
Kulturbahnhof gezeigt

Der Open Call richtet sich an nationale und internationale 
Künstler:innen, die sich in ihren Arbeiten mit dem Thema 
des Wartens auseinandersetzen. Die Arbeiten werden im 
Kontext der Installation Lumbung Lounge von Guerilla 
Architects und Along the Lines vom 22. bis 30. Juli im 
Stellwerk im Kulturbahnhof in Kassel gezeigt.

Es gibt unterschiedliche Arten des Wartens. 
So unterliegt das Warten auf die Bahn mit der man sich 
einfach nur fortbewegen möchte komplett anderen Grundvo-
raussetzungen als zum Beispiel das Warten auf die Bahn, in 
der eine Person sitzt, die man sehnsüchtig erwartet. 
Das Warten kann von uns ganz unterschiedlich wahrgenom-
men werden: Mal ist es ein unerträglicher Akt, der scheinbar 
niemals zu Ende geht und ein anderes Mal versinken wir in 
unseren eigenen Gedanken und vergessen das Warten 
gänzlich.
Ist es nicht so, dass wir ständig auf irgendetwas warten? 
Auf Ferien, auf das Ende einer Ausbildung oder einfach auf 
Morgen? Und jedes Mal fühlt es sich anders an: warten wir 
auf ein woanders oder warten wir in Gedanken woanders?

Der Ausstellungsraum Stellwerk im Kulturbahnhof in Kassel 
wird durch wird durch die Installation Lumbung Lounge 
wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt: einen 
öffentlichen Warteraum. Über eine Installationsarbeit von 
Along the Lines und Guerilla Architects wird das Publikum 
dazu eingeladen, sich mit dem Thema Warten als kollekti-
vem Moment auseinanderzusetzen. Kann ein gemeinschaft-
lich genutzter Raum das Ausprobieren neuer Formen des 
Miteinanders anregen? Videoarbeiten über gemeinsamen 
Zeitvertreib werden über einen Open Call gesammelt und der 
Raum wird somit für weitere Künstler:innen geöffnet.

OPEN CALLOPEN CALL

F R I S TF R I S T

A N F O R D E R U N GA N F O R D E R U N G

A N G E B O TA N G E B O T

Lumbung Lounge ist ein Kooperationsprojekt zwischen
Along the Lines und Guerilla Architects. 

22. bis 30. Juli 2022
Eröffnung, 21. Juli, 18 Uhr
Stellwerk im Kulturbahnhof Kassel



Video works in mp4 format, 
max. 20 MB, max. 30 minutes long
+ short paragraph about the work and a 
short bio (incl. your website if you have one)

Submit your works until June 30th via:
LumbungLounge@guerillaarchitects.de

The video works will be shown between the 
22nd and the 30th of July as part of the 
installation Lumbung Lounge, parallel to 
Documenta fifteen at Stellwerk in the Kultur-
bahnhof in Kassel. 

The Open Call adresses national and international artists, 
dealing with the concept of waiting in their work. The video 
works will be shown within the context of the installation 
Lumbung Lounge by Guerilla Architects and Along the Lines 
from July 22nd to July 30th in Stellwerk in the
Kulturbahnhof in Kassel.

There are different kinds of waiting. Waiting for a train that 
you simply want to get on is completely different than, for 
example, waiting for a train that a person is sitting in that you 
are longingly awaiting.
Waiting can be perceived by us in very different ways: 
Sometimes it‘s an unbearable act that never seems to end, and 
other times we get lost in our own thoughts and completely 
forget about the act of waiting.

Aren‘t we constantly waiting for something? 
Waiting for vacation, the end of an education or simply for 
tomorrow? And every time it feels different: Are we waiting 
for somewhere else or are we waiting somewhere else in our 
thoughts?

Through the installation Lumbung Lounge, the exhibition 
space Stellwerk in the Kulturbahnhof in Kassel will be 
brought back to its original state: a public waiting room. 
Via the installation work by Along the Lines and Guerilla 
Architects, the public is invited to engage with the topic of 
waiting as a collective moment. 
Can a collectively used space inspire experimentation with 
new forms of togetherness? Video works about the shared 
passing of time will be collected with this Open Call to open 
the exhibition to other artists.

OPEN CALLOPEN CALL

D E A D L I N ED E A D L I N E

R E Q U I R E M E N T SR E Q U I R E M E N T S

O F F E RO F F E R

Lumbung Lounge is a cooperation between Along the Lines 
and Guerilla Architects. 

July 22nd - 30th 2022
Opening 21. July, 6 pm
Stellwerk in the Kulturbahnhof Kassel


