Wettbewerb für polnische und deutsche Künstlerinnen der Sparte Fotographie und
Graphik
Für die deutsch-polnische Publikation, mit einer Auflage von 600 Exemplaren, der Essays, die im Rahmen
des HALMA Projektes “Letters to Miłosz“/ „Briefe an Miłosz“ entstanden sind, sucht HALMA - das
europäische Netzwerk literarischer Zentren graphisches Material junger polnischer und deutscher
Künstler und Künstlerinnen.
Die Arbeiten der Gewinner des Wettbewerbs werden in der oben genannten Publikation abgedruckt mit
einem Hinweis auf dem Autor/ die Autorin (das © bleibt bei Euch). Darüber hinaus bekommt der Autor/
die Autorin einige Belegexemplar.
Die Publikation erscheint im Herbst 2011 und wird dem deutschen Publikum im Rahmen einer
Veranstaltung im Polnischen Institut Leipzig vorgestellt. Darüber hinaus wird sie an die wichtigsten
Partner des deutsch-polnischen Dialogs zugesendet.
Teilnahmebedingungen:
Format: Collagen, Fotographien, Zeichnungen, Graphiken, mixed Media etc. (die Arbeiten sind nur in
schwarz-weiß und nur in digitaler Form einzusenden)
Altersbegrenzung: bis 30 Jahre alt
Pro Teilnehmer können maximal 5 druckreife Arbeiten eingereicht werden.
Die Arbeiten sind entweder per E-Mail an presse@halma-network.eu zu schicken, die Nachricht sollte
jedoch die Größe von 2 MB nicht überschreiten. Alternativ können die Arbeiten auf ein Uploadportal (z. B.
https://www.yousendit.com/) hochgeladen werden.
Themenbereiche: Identität, Europa, Vielfalt, Miłosz-Jahr
In der E-Mail an uns bitte folgendes nicht vergessen:
Name des Künstlers / der Künstlerin
Adresse
Geburtsdatum
Ein Satz, in dem ihr versichert, dass ihr die Autoren der Arbeiten seid und ihr einer eventuellen
Veröffentlichung (natürlich mit Angabe des Autors/der Autorin) zustimmt:
„Hiermit versichere ich, dass die von mir eingereichten Arbeiten von mir aufgenommen/erarbeitet
wurden und ich einer Veröffentlichung im Rahmen der Publikation „Briefe an Milosz | Listy do Milosza“
zustimme. Die auf den Fotos abgebildeten Personen wurden von mir informiert und stimmen einer
Veröffentlichung ebenfalls zu. „
Einsendeschluss ist der 31.07.2011.

Rückfragen bitte an:
Katarzyna Lorenc
HALMA das europäische Netzwerk literarischer Zentren e.V.
presse@halma-network.eu | 0049 (0)30 97882578
www.letterstomilosz.eu

