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Coop-Lab Kulturtankstelle
Die Kulturtankstelle ist ein Coop-Lab für künstlerisch-wissenschaftliche Forschung, Produktion und Präsentation 
des OÖ Kulturquartiers und der Kunstuniversität Linz, in der ehemaligen Tankstelle im Erdgeschoss des City 
Parkhauses in Linz. Am ungewöhnlichen Ort an der stark befahrenen Dametzstraße gelegen, fungiert das Lab 
als Schnittstelle der beiden Institutionen und öffnet sich für kooperative lokale, nationale und internationale 
Projekte. Die Kulturtankstelle widmet sich Fragestellungen öffentlichen Interesses rund um das Thema “Raum”. 
Soziale, kulturelle, ökonomische, sowie politische Aspekte der Raumproduktion werden kritisch künstlerisch 
und wissenschaftlich diskutiert und bearbeitet. Veranstaltungen können von Vorträgen und Seminaren bis 
zum Bau von Installationen oder Performances, und zeitlich von einem Abend bis zu einigen Wochen reichen.

Ausschreibung
In Anlehnung an den Programmschwerpunkt des OÖ Kulturquartiers gibt es jedes Jahr einen thematischen 
Schwerpunkt; dies ist für das Jahr 2018 “Wasser.” Einreichungen mit Bezug auf das Jahresthema sind 
erwünscht, jedoch nicht zwingend. Entscheidend sind inhaltliche Qualität, Aktualität, Experimentierfreude, 
kritische Auseinandersetzung, und das kooperative Element des Projektes. 
Hiermit bitten wir um Projekteinreichungen für den Zeitraum 1.März bis 31.Dezember 2018. Wir ersuchen um 
einen Projektvorschlag via vollständig ausgefülltem Formular (im Anhang) bis einschließlich 13. November 
2017. Begutachtung und Auswahl der Einreichungen erfolgen durch die Projektleitung und das Board der 
Kulturtankstelle (Rektorat der Kunstuniversität & Leitung OÖ Kulturquartier). Am 5. Dezember 2017 werden 
alle AntragstellerInnen per Email kontaktiert und über die Entscheidung informiert.

Ausschreibungskriterien
Die Ausschreibung richtet sich sowohl an Personen und Gruppen der Kunstuniversität Linz und des OÖ 
Kulturquartiers, als auch an Personen und Gruppen von außerhalb, wobei die beiden Institutionen Vorrang 
haben, falls es zu Überschneidungen kommt. Da sich die Kulturtankstelle als Ort für Vernetzung versteht, 
werden kooperative Projekte bevorzugt. Kooperationen können dabei zwischen Studienrichtungen, 
Instituten, Universitäten, Kultureinrichtungen, und Kulturinitiativen auf lokaler, nationaler und internationaler 
Ebene geschlossen und eingereicht werden. Die Kulturtankstelle versteht sich des weiteren als Aktivitätsort. 
Einreichungen, die mehrere Formate (z.B. Seminar und Installationsbau; Workshop und Ausstellung; Debate 
und Performance) beinhalten wird deshalb ebenso der Vorzug gegeben. Damit zusammenhängend soll nach 
Möglichkeit auch der Ort der Kulturtankstelle selbst integriert werden, entweder durch direkte Einbeziehung 
in künstlerisch-wissenschaftliche Projekte, oder durch Beteiligung der Öffentlichkeit an Projekten und/oder 
Veranstaltungen. Klassische Ausstellungen soll es nur im Einzelfall und je nach freier Kapazität geben. 
Jede Einreichung benennt eine Person, die als Ansprechperson fungiert, und die für die Abwicklung des 
Projektes und die ordnungsgemäße Rückgabe der Räume und des Inventars verantwortlich ist.

Ausschreibung zur Projekteinreichung Kulturtankstelle
Durchführungszeitraum März-Dezember 2018
Einreichschluss: Mo, 13. November 2017
Open House / Infos und Besichtigung der Kulturtankstelle: Di, 24.10.2017, 15:00h-17:00h
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Rahmenbedigungen
Es stehen der „Tankstellenshop”, die „Werkstätte“, die „Waschstraße“ und der Freiraum davor, mit zum Teil 
überdachten und zum Teil offenen Flächen als Ganzes oder einzeln, zur Verfügung (siehe Plan im Anhang). Der 
Tankstellenshop ist als Allround-Raum angedacht: hier wird diskutiert, vorgetragen, präsentiert und geforscht; 
eher mit Kopf und Computer gearbeitet. Der Shop ist als einziger Raum mit Heizung ausgestattet und es 
gibt dort eine kleine Teeküche. Die Werkstätte kann für die Produktion gröberer und größerer physischer 
Objekte (Bau von Installationen, Skulpturen, Versuche, ...) verwendet werden; hier wird Hand anglegt. In der 
Werkstätte liegen WC und Waschraum, bzw kann er sich über die Fassade zum Außenraum hin öffnen. Die 
Waschstraße ist ein Raum, der sich insbesondere für raumgreifende Installationen, Interventionen, Formen 
von Ausstellungen und Performances anbietet.
Der Mix an Räumen, mit der Laborsituation im Shop, den ‚rough spaces’ der Werkstätte und der Waschstraße, 
und dem Freiraum im Vorbereich ermöglichen ein Miteinander und Nebeneinander unterschiedlichster 
Formate. Neben den bereits erwähnten können auch Interventionen, Screenings, Symposien, Konzerte, 
Podiumsdiskussionen, Filmpräsentationen, Summerschools, und bisher unbe/gekanntes abgehalten werden. 
Insbesondere rufen wir dazu auf, die Räume auch in der unterrichtsfreien Zeit im Sommer zu nutzen.

Unser Angebot
Die Kulturtankstelle koordiniert das Programm, stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung und unterstützt 
erfolgreiche Einreichungen finanziell. Bitte der Einreichung einen Budgetplan anfügen, aus dem anfallende 
Kosten, erbrachte Eigenleistungen, finanzielle Mittel von Dritten, und der erforderliche Beitrag der 
Kulturtankstelle hervorgehen. Wir bemühen uns, so vielen Projekten wie möglich Raum zu geben, je nach 
Qualität und Anzahl der Einreichungen kann es aber auch nach positiver Einreichung in Abstimmung mit den 
AntragstellerInnen zu Änderungen bei Zeit- und Raumaufteilung, bzw der finanziellen Zuwendung kommen. 
Für die gesamte Projektabwicklung sowie für Produktion, Auf/Abbau und ggf. (Ausstellungs)Aufsicht ist 
der/die AntragstellerIn zuständig. Produktions- und Aufsichtsteams des OÖ Kulturquartiers oder der 
Kunstuniversität stehen nicht zur Verfügung. Räume und zur Verfügung gestellte Basisinfrastruktur müssen 
sorgfältig behandelt, und nach Abschluss der Veranstaltung im ursprünglichen Zustand und die Räume 
besenrein zurückgegeben werden.

Die Kulturtankstelle ist ein einzigartiger Ort mitten in der Stadt, und soll mit guten Projekten zu einem 
Labor für kritische Auseinandersetzung mit aktuellen Themen werden. Wir bedanken uns sehr für Euer 
Interesse und freuen uns auf viele spannende Einreichungen!

Das Team der Kulturtankstelle - Katharina, Anne, Sigi


