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Ausschreibung Fotosammlung
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 in Krakau, Polen, und im Internet suchen wir Fotos aus Leipzig. Die Fotos
sollten Orte zeigen, die von den Menschen in Leipzig mitgestaltet werden. Wie machen die
Menschen die Stadt bunter und lebendiger? Wir freuen uns über ganz verschiedene Blicke auf
die Stadt, egal, ob ihr kurz oder lange hier lebt. Im besten Falle enthält das Foto ein Hinweis auf
Leipzig.
Was machen wir mit den Fotos?
- Wir suchen für jedes Foto einen Ort, wo es kostenlos angesehen werden kann. Die Fotos aus
Leipzig werden vom 20.09.-04.10.2020 in Krakau gezeigt, die Fotos aus Krakau in Leipzig.
- Jedes Foto bekommt einen Platz im Fotoalbum im Internet, das bis 2023 aktiv bleibt.
- Jede Person, die teilnimmt, wird dort kurz vorgestellt.
- Die Fotos können neben der Ausstellung auch an anderen Orte kostenlos und öffentlich
gezeigt werden. Wer das möchte, kann uns schreiben und den Ort vorstellen.
- Die Fotos werden nicht kommerziell und ausschließlich für das Projekt genutzt.
Was können wir anbieten?
Wir können leider keine Honorare zahlen, da wir für das Projekt nicht viel Geld zur Verfügung
haben. Mit unserer Arbeit können wir trotzdem einiges möglich machen.
- Du kannst deine Sicht auf die Stadt öffentlich zeigen und deine Perspektive, deine Lebenswelt
und deine Community präsentieren.
- Du nimmst mit deinem Foto an einer internationalen Ausstellung teil, die breit beworben wird.
- Das Fotoalbum auf unserer Homepage bleibt bis 2023 bestehen und soll ein Beitrag zum
Jubiläum der Städtepartnerschaft sein.
- Du kannst mehr über die Partnerstadt Krakau erfahren, Menschen aus Leipzig und Krakau
kennenlernen und die Städtepartnerschaft mitgestalten.
Wie kannst du mitmachen?
1. Suche ein Foto von dir aus, das zu unserem Thema passt, oder mach ein neues Foto.
2. Schicke uns bis 15. August 2020 eine E-Mail, wenn du möchtest auch schon mit dem Foto.
3. Wir melden uns dann bis Ende August bei dir und besprechen alles Weitere.
Wie erreichst du uns für die Anmeldung oder bei Fragen?
Vorstand Verein: kontakt@leipzig-krakau.de

Das Projekt wird gefördert von der Stadt Leipzig, Referat Internationale Zusammenarbeit.
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