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KON/333
"willkommen . . .

auf der dritten hauptausstellung von KUENSTLEROHNENAMEN.COM:
der KON/333
gegründet wurde die onlinegalerie KUENSTLEROHNENAMEN.COM ende
2008. seitdem hat sich KON permanent erweitert und entwickelt und
veranstaltet seit anfang 2011 auch physikalische ausstellungen.
KON stellt die fotografie wieder in den mittelpunkt. auf der onlinegalerie
und den ausstellungen wird durch entkoppelung des bildes vom fotografen
selbst raum fuer eine befreite und direkte bildbetrachtung geschaffen.
dies schafft neue möglichkeiten künstlerischen schaffens für den künstler
und eine freies bewerten durch den betrachter.
KON bietet so dem etablierten fotografen genauso wie dem new talent
eine plattform zum experimentieren und die möglichkeit, aus der
anonymität heraus unmittelbar und ungefiltert feedback auf werke und
ideen zu bekommen.
KON setzt seinen künstlern bewußt keine inhaltlichen regeln vor. deshalb
finden sich auf KON-ausstellungen fotografische einzelwerke als auch
serien, posterprints neben high-end kaschierten fineart prints.
KON präsentiert verschiedene persönlichkeiten und verschiedene
stilrichtungen, die ihre jeweilige präsentationsform brauchen.
KON gestattet den teilnehmenden fotografen ausschließlich unveröffentlichte fotografien auszustellen. damit wird die vorraussetzung geschaffen,
dass der besucher der KON-onlinegalerie oder einer KON-ausstellung
immer auf etwas unbekanntes stößt.

welcome...
at the third main exhibition of KUENSTLEROHNENAMEN.COM:
KON/333

welcome to KON333; the third physical exhibition of the online photo
gallery "KUENSTLEROHNENAMEN.COM" [artists without name]
KON was founded in 2008 as an online gallery for contemporary
photography. Since then, KON grew and became a network for new
talents and also for established photographers. Since 2011 KON has left
the internet and presents its Artists also in real exhibitions.
KON is adjusting the focus back on the picture itself. Therefore as a part
of the concept we separate the photo from the photographer, on the
website as well as in our exhibitions. As a result we´re creating space
for a more objective and direct view on the picture.
This results in new possibilities of artmaking and its effect on the viewer.
Therefore KON provides space for artistic experiments or sidetracks; for
the established photographer as well as for the new talent. Combined
with the possibility to get direct and unfiltered feedback on our exhibitions
through the anonymity provided by the concept of KON.
On our exhibitons we don´t limit our photographers to certain rules,
therfore you can find series as well as single pieces, poster prints as
well as high-end framed handmade prints on fine-art paper. We present
different personalities, different styles which need different ways of
presentation.
KON allows only pictures which hasn´t been published before, neither
in print, exhibition nor on website or blogs. Everything you see will be
a premier and you can always expect to see something previously
unknown.

auf der KON/333 sind nun das erste mal auch internationale künstler
mit ihren arbeiten beteiligt. an der vernissage werden die meißten künstler
anwesend sein.

For the first time there will be also interntional artists participating in
KON 333. Most of the artist will be present.

...
KUENSTLEROHNENAMEN.COM, 2011
berlin/europa
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KUENSTLEROHNENAMEN.COM, 2011
berlin/europa
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