FotoLAB 23 | Leipzig-Kraków
Ausschreibung Ausstellungsorte
Unsere Idee
Im Jahr 2023 wird die Städtepartnerschaft zwischen Krakau und Leipzig 50 Jahre bestehen. Wir
arbeiten an einem lebendigen Austausch der Menschen beider Städte. Dazu gehört, Krakau
und Leipzig als Lebenswelt ihrer Bürgerinnen und Bürger zu zeigen – und nicht nur als
Ansammlung historischer Gebäude.
Unsere Ausstellung zeigt Fotos aus den Partnerstädten an 23 Orten in der jeweils anderen Stadt,
z. B gebeamt, gedruckt als Plakate oder Postkarten.
Was suchen wir?
Für eine Ausstellung von Fotos aus der Partnerstadt Krakau, Polen, suchen wir für die Zeit 20.9.4.10.2020 (oder gerne länger) in Leipzig Ausstellungsmöglichkeiten. Die Fotos sollten frei
zugänglich und gut zu sehen sein, zum Beispiel in Fenstern, Schaukästen, usw. Wir freuen uns auf
möglichst viele Ideen, die Fotos zu präsentieren, denkbar wären Plakate, Postkarten, von innen
an eine Scheibe gebeamt und noch mehr.
Wie funktioniert die Ausstellung?
Wir suchen für ein oder mehrere Fotos aus Krakau je einen Ort in Leipzig und umgekehrt,
insgesamt 23 Orte in jeder Stadt. Die Fotos werden dort für mindestens 2 Wochen ausgestellt, sie
sollen öffentlich zugänglich und kostenlos zu sehen sein. Auf einer Karte werden alle Orte
vorgestellt, wo man die Fotos ansehen kann.
Zudem werden die Fotos noch in einem Fotoalbum im Internet präsentiert. Es besteht die
Möglichkeit, sich dort ein Foto auszusuchen und es an einem weiteren öffentlich zugänglichen
Ort zu zeigen. Das Album bleibt bis 2023 bestehen und ist ein Beitrag zum 50-jährigen Jubiläum.
Was können wir anbieten?
FotoLAB 23 ist ein nichtkommerzielles Projekt. Wir können leider keine Miete o.ä. zahlen, hoffen
aber, dass einigen von euch die Idee gefällt. Mit unserer Arbeit können wir trotzdem einiges
möglich machen.
- Ihr könnt die Städtepartnerschaft mitgestalten, indem ihr Bilder von Krakau in Leipzig zeigt. Sie
können eurer Lebenswelt ähneln oder ganz andere Ansichten zeigen.
- Ihr nehmt als Ort an einer internationalen Ausstellung teil, die breit beworben wird.
- Für die Ausstellung werden alle Orte kurz vorgestellt, im Fotoalbum auf unserer Homepage
bleibt das bis 2023 online und wird Beitrag zum Jubiläum sein.
- Menschen, die euern Ort besuchen, lernen ihn und euer Angebot vielleicht dadurch kennen.
- Ihr könnt mehr über die Partnerstadt Krakau erfahren und Menschen aus Leipzig und Krakau
kennen lernen.
Wie könnt ihr mitmachen?
1. Schickt uns bis 15. August 2020 eine E-Mail mit Informationen über den Ort, an dem ihr ein Bild
ausstellen könnt und vielleicht mit eurer Idee, in welcher Form das sein könnte.
2. Wir melden uns dann bis Ende August bei euch und besprechen alles Weitere.
Wie erreicht ihr uns für die Anmeldung oder bei Fragen?
Vorstand Verein: kontakt@leipzig-krakau.de
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