Nach Berlin, Amsterdam, Belgrad und Basel:
The International Laser Summit of Cheap Graphics kommt nach Wien!

14.-15. November 2014
Künstlerhaus
Karlsplatz 5, 1010 Wien
Eröffnung: 14. November, 19 Uhr

Nach einer erfolgreichen Tour durch den Balkan und verschiedene europäische Städte, bringt der
Wiener Verein BLOCKFREI, in Kooperation mit dem Künstlerhaus, die Ausstellung „International
Summit of Cheap Laser Graphics“ nach Wien. Für zwei Nächte wird das Künstlerhaus im November zur
Pop-Up-Galerie und bietet dabei leicht zugängliche und leistbare Kunst für jedermann.
Die diesjährige Ausgabe des International Summit of Cheap Laser Graphics bietet kreativen Menschen
eine Austauschplattform, mit dem Ziel Grafikdesign und damit verwandte künstlerische
Ausdrucksformen in einem nicht Markt-orientierten Umfeld zu fördern. Im Zuge dieses zweitägigen
Events werden einhundert Arbeiten von einhundert verschiedenen Künstler/innen, Designer/innen und
Illustrator/innen aus der Balkan-Region sowie aus Österreich im Künstlerhaus ausgestellt.
Jede/r Künstler/in wird dabei mit jeweils einem Werk vertreten sein, welches mittels Laserdrucker auf
einfaches Papier (A4, 80g) ausgedruckt und dann ausgestellt wird. Die Künstler/innen werden darüber
hinaus einen Fragebogen ausfüllen, der sich mit den sozialen und wirtschaftlichen Lebensumständen
von Designer/innen bzw. Künstler/innen sowie deren Lebensstil, dem sozialen und politischen
Bewusstsein und den speziellen Aspekten kreativer Prozesse auseinandersetzt. Die ausgefüllten
Fragebögen werden kombiniert mit den ausgestellten Arbeiten präsentiert.
Direkt in der Galerie aufgestellte Laserdrucker bieten den Besucher/innen die Möglichkeit, sämtliche
ausgestellte künstlerische Arbeiten für jeweils nur einen Euro unmittelbar vor Ort in ausgedruckter Form
zu erwerben. Durch dieses Konzept soll Kunst erschwingbar und einem möglichst breiten Publikum
zugänglich gemacht werden.
Die Ausstellung wird organisiert von dem Kunst-Kollektiv TURBOSUTRA, in Zusammenarbeit mit dem
Wiener Verein BLOCKFREI und dem Künstlerhaus. Unterstützt wird das Projekt vom serbischen
Kulturministerium sowie vom Bundeskanzleramt Österreich.
Für die musikalische Untermalung sorgt das DJ Kollektiv SEXY DEUTSCH.
--Das Ausstellungskonzept International Summit of Cheap Laser Graphics bringt unterschiedliche
Vertreter/innen der kreativen Szene aus den Bereichen Kunst, Design, Illustration und anderen visuelle
Kommunikationsformen, zusammen. Unser Ziel ist es, junge Designer/innen, sowie Grafikdesign im
Allgemeinen und verwandte künstlerische Ausdrucksformen zu fördern und weiter zu etablieren. In den
zwölf bereits durchgeführten Ausstellungen präsentierten wir mehr als 1300 Arbeiten von bekannten als
auch neuen, aufstrebenden Künstler/innen. Das Ausstellungskonzept verfolgt das Ziel, eine neue Art
der Kommunikation zwischen Künstler/innen und dem Publikum zu etablieren: „Leicht zugängliche und
leistbare Kunst für jedermann“. Alle Arbeiten werden mittels einfacher Laserdrucker auf normales A4
Papier ausgedruckt.
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After Berlin, Amsterdam, Belgrade and Basel - The International Laser Summit of Cheap
Graphics is coming to Vienna!
14-15 November 2014
Künstlerhaus
Karlsplatz 5, Vienna
Opening: 14 November, 7pm
After a successful tour across the Balkans and Europe, organisation BLOCKFREI and
Künstlerhaus bring the International Summit of Cheap Laser Graphics to Vienna. During two nights
in November we join forces to transform the Künstlerhaus building in a pop-up gallery that offers
accessible artwork for all.
This year’s International Summit of Cheap Laser Graphics is an exhibition that will gather creative
people with the aim to promote design and kindred media in non-market contexts. One hundred
laser graphics by one hundred artists, designers, illustrators and comic book artists, from the
Balkans and Austria, will be hanging from the walls of Künstlerhaus over the course of two days.
Each artist participates with one graphic, which is printed on a laser printer, on a plain 80gsm
office paper. Artists are also invited to fill in a questionnaire, which deals with issues of social and
economic status of designers/artists, social and political awareness as well as specific aspects of
the creative process and the lifestyle of designers/artists. All the graphics shall be exhibited in the
gallery, accompanied with questionnaires.
The hot LaserJets will be constantly printing an unlimited amount of graphics, available for only €1
each, making the art pieces affordable to the widest audience.
The exhibition is organised by art collective TURBOSUTRA in collaboration with organisation
BLOCKFREI and Künstlerhaus from Vienna. The project is supported by the Serbian Ministry of
Culture and Media and the Bundeskanzleramt.
The opening will be accompanied by musical background whose choice is entrusted to a collective
SEXY DEUTSCH.

--The Laser Summit of Cheap Graphics brings together creative people from various branches of
the industry: art, design, illustration and visual communications. Our aim is to establish and
publicly promote young designers and graphic design in general, as well as all the related media.
In the twelve we held exhibitions so far, we presented more than 1300 works of art of both wellknown designers and new hopes in graphic design. This exhibition aims to establish a new
concept in communication between the artists and their audience: “Widely Accessible and Cheap
Artwork for All”. All the works of art are reproduced on the A4 office paper, using only standard
LaserJet printers.
www.laserskisamit.com
www.blockfrei.org

