Aufruf: Fotografien gesucht!
500,- Euro Honorar!
Bebilderung der Zeitschrift „INDES“
– „Intellektuelle und Vordenker“ –
„INDES“: Debattenforum für Politik und Gesellschaft“ – so lautet der Name der neu
gegründeten Zeitschrift des Göttinger Instituts für Demokratieforschung. Für die erste
Ausgabe, die im Herbst nächsten Jahres erscheinen soll, suchen wir eine geeignete
Bebilderung.
Das Institut für Demokratieforschung unter der Leitung von Prof. Franz Walter ist mit seinen
Arbeiten regelmäßig in den verschiedensten Medien präsent, die Vermittlung der Ergebnisse
in eine breitere, auch fachfremde Öffentlichkeit ist seit jeher von elementarer Bedeutung.
Genau dies – die Vermittlung und Sichtbarkeit – ist auch eines der primären Anliegen von
„INDES“; und insofern bietet sich auch für die Fotografen die Chance, ihre Werke einem
größeren Publikum zu präsentieren.
Da in diesem Heft die „Vordenker und Intellektuellen“ im Mittelpunkt stehen sollen, sind
Fotos gewünscht, die dieses Thema aufgreifen, weiterspinnen, um- und fortdenken.
Inhaltlich orientiert sich das Heft an Fragen wie: Wer ist eigentlich ein Intellektueller, was
zeichnet ihn (oder sie?!) aus? Was tun diese Vordenker überhaupt und warum fehlen sie
heute, im Unterschied (vermutlich) zu früheren Zeiten? Da die schriftlichen Beiträge von
Autoren unterschiedlicher Professionen verfasst werden, das Thema aus verschiedenen
Perspektiven angegangen, in variierender Form zu Papier gebracht wird, können auch die
Fotos ebenso variantenreich gestaltet sein (möglichst schwarz-weiß). Es sollen also nicht nur
– ja nicht einmal in erster Linie – Portraits eingereicht werden. Zudem können die Bilder aus
Ihrem Portfolio stammen.
Formales und Preis:
Das Format der Zeitschrift wird ca. 15x23 cm betragen, die Fotos werden jeweils einen
prominenten Platz einnehmen und die Fotografen namentlich erwähnt (sowohl im Heft als
auch auf der Homepage). Von den eingegangen Einsendungen wählt die Redaktion ca. 15
Fotos für die Bebilderung des Heftes aus, ein besonders geeignetes als Titelbild. Für das
Foto, welches als Coverbild bestimmt wird, ist darüber hinaus ein Geldpreis in Höhe von
500,- Euro ausgeschrieben. Einsendeschluss ist der 15.04.2010. Weitere Informationen
finden sich auf unserer Homepage http://www.demokratie-goettingen.de/zeitschrift/ und
können jederzeit per Mail oder telefonisch bei Katharina Rahlf (katharina.rahlf@demokratiegoettingen.de,
Tel.
0551-39-1701-23)
und
Johannes
Habenbacher
(johannes.habenbacher@demokratie-goettingen.de, Tel. 0551-39-1701-34) erfragt werden.
Einsendeadresse: katharina.rahlf@demokratie-goettingen.de
Göttinger Institut für Demokratieforschung
Weender Landstr. 14, 37073 Göttingen
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