
in Kooperation mit

OPEN CALL 5
SEX IN DER STADT



Die Stadt ist Form und Form ist immer auch Verfüh-
rung. Wir wissen, wovon wir sprechen: Sex, Sex, Sex! 
Die Stadt hat Verkehr, die Stadt bezieht Stellung, die 
Stadt als Etablissement. Auf Plätzen und Straßen, in 
Fortbewegungsmitteln und manchmal auch am Fens-
ter – überall ist Platz für Erotik, horizontal, vertikal und 
que(e)r, alles darf sein. 

Was haben Urbanisierung und Sex miteinander zu tun? 
Vieles, denn sie haben sich über die Jahrhunderte im-
mer wieder gegenseitig befruchtet und zu neuen Hö-
hepunkten getrieben. Auch das  gehört dazu: Freiraum 
und Verborgenes, Kontrolle und Überwachung, Diszip-
linierung und Anonymität. Auf den Blick kommt es an, 
auf die Stadt und auf die Körper. 

stadtforms Leidenschaft gilt der Stadt und dem Sex. 
Sprecht uns an, schlagt die Augen auf, zeigt uns eure 
Liebe, eure Tabus und Phantasien. Lasst es uns tun!

ZUM MAGAZIN.

»SEX IN DER STADT«

stadtform - ein Magazin, das sich als höchstes Ziel 
steckt, die LeserInnenschaft objektiv zur subjektiven 
Wahrnehmung der eigenen Stadt anzuregen und zum 
Ausprobieren, Erleben, Erforschen, Erfinden und Hin-
terfragen des städtischen Lebensraums einlädt. stadt-
form bündelt die losen und die festen Fragmente der 
Stadt, blickt über Grenzen und kommt dabei auch noch 
ziemlich fesch daher. Ein gedrucktes Experiment, das 
sich seine gewollte Mehrdeutigkeit zunutze macht, um 
sich mit jeder der vierteljährlich erscheinenden Ausgabe 
neu zu erfinden.

ZUR  5. AUSGABE.

EINREICHPHASE
10.04. - 10.05.2016

AUSWAHLPHASE
10.05. - 25.05.2016

ENTWICKLUNGS- UND  
AUSARBEITUNGSPHASE 
25.05. - 08.07.2016

Mehr Infos dazu findest du auf der 
nächsten Seite.



Alle Einreichungen als .doc, .docx, .rtf oder .txt per Mail an redaktion@stadtform.at

Sollte dein Konzept Bilder beinhalten, schicke uns diese bitte separat vom Text als .jpg und 
vorerst in geringer Auflösung. Vergiss nicht, die Originalquelle des Bildes anzugeben!

TEXTBEITRÄGE

w  1/2 bis max. eine ganze Seite Textkonzept  
(Kurzbeschreibung des Inhalts deines Textes,  
inkl. roter Faden des finalen Beitrags)
w  Leseprobe  

(um deinen Schreibstil kennenzulernen)
w  voraussichtliche Zeichenzahl des finalen Beitrags 

(inkl. Leerzeichen)
w  Wurde der Text bereits woanders schon einmal 

veröffentlicht?
w  Falls ja, wo?
w  voraussichtliche Bildanzahl
w  Kurzbiographie
w  Referenzen
w  Wie bin ich auf stadtform aufmerksam geworden?

BILDBEITRÄGE

w  1/2 bis max. eine ganze Seite Konzept  
(Kurzbeschreibung des Inhalts deiner Bild/Fotoein-
reichung, inkl. roter Faden des finalen Beitrags)
w  Beispielbilder  

(um deinen Stil kennenzulernen)
w  Konzept des Bildstreckenbeigleittextes
w  Wurden die Bilder bereits woanders schon einmal 

veröffentlicht?
w  Falls ja, wo?
w  voraussichtliche Bildanzahl
w  Bildqualität
w  Kurzbiographie
w  Referenzen
w  Wie bin ich auf stadtform aufmerksam geworden?

Dein Konzept ist in der engeren Auswahl? – Bekanntgabe bis spätestens 01.06.2015
 
Wir wollen dich kennenlernen. Der persönliche Kontakt zu den AutorInnen von stadtform ist uns wichtig – 
 einerseits, um dich bei der Fertigstellung deines Beitrages redaktionell zu begleiten und andererseits, um mit dir 
vielleicht noch öfter gemeinsame Sache zu machen. Uns ist es ein Anliegen, nicht nur deine Geschichten und Ideen 
von der und für die Stadt zu drucken, sondern auch den Menschen dahinter sichtbar zu machen. Dafür erstellen 
wir dein persönliches Kurzprofil, welches sowohl im Magazin, als auch auf der Homepage veröffentlicht wird. 
Deshalb freuen wir uns über einen kurzen Lebenslauf – versuche bitte, in diesem einen Bezug zu deinem Beitrag 
herzustellen!

Konzept // Skizze // Abstract // Gedankensammlung

Ob du einen journalistischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Beitrag in Text oder Bild einreichen willst, 
wissen wir noch nicht. 

Einige Anhaltspunkte für deine Einrichung findest du hier:

EINREICHPHASE // 10.04. - 10.05.2016

AUSWAHLPHASE // 10.05. - 25.05.2016

ENTWICKLUNGS- UND AUSARBEITUNGSPHASE // 25.05. - 08.07.2016

»SEX IN DER STADT« 
erscheint am 15.10.2016


