
OPEN CALL 6
»PAUSE«
ERHOLUNG. PROKRASTINATION. RUHE.

Text. Bild. Illustration. Mehr.



Sowohl in der Nacht, am Salzamt, bei der Apokalypse 
wie auch beim Sex, irgendwann ist in jeder Situation 
der Punkt für eine Pause erreicht. Wir setzen ihn hier-
mit. Pause. Die Stadt hat gewummert, ist explodiert, 
hat sich verzogen. Was bleibt, ist Leere, ist Stille, ist ein 
Stopp auf dem Weg in die Zukunft. Und in jeder Ruhe 
liegt der Moment für einen Neustart. Nimm dir die Zeit.
 
Wieso braucht die Stadt eine Pause? Weil sie ständig 
wächst, in den Himmel sprießt, sich ausbreitet und in 
die Länge gezogen wird. Wo siehst du Müdigkeit in der 
Stadt, was laugt sie aus. Was ist schon stillgelegt und 
wo steht ein Neustart kurz bevor? Wir verweilen im 
Moment und genießen die freie Freizeit. Zeig du es auf 
und schreib es nieder, wir warten auf dich. Schick es 
uns, gemeinsam füllen wir die Pause. Bis dahin legen 
wir bewusst eine Arbeitsstörung ein, unterbrechen aber 
für nichts. Wir rasten.

stadtform will von euch wissen, was hinter diesem 
Absatz steht, was dämmert euch, wie seid ihr außer 
Betrieb. Zeigt uns den stockenden Atem, das Vorüber-
gehende und was in euch und eurer Stadt schlummert. 

ZUM MAGAZIN.

»PAUSE«

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  6. AUSGABE.

EINREICHPHASE
09.08. – 09.09.2016*

AUSWAHLPHASE
10.09. – 13.09.2016

Mehr Infos dazu findest du  
auf der nächsten Seite.

*  Aufgrund des Sommerlochs machen wir  
auch ein Herbstloch. Deshalb sind hier die 
Fristen anders als im Heft.



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? – Wir informieren dich am 09.09.2016.
 
Die Auswahlphase werden wir ab dieser Ausgabe beschleunigt erledigen. Warum? Damit wir mit dir gemeinsam 
mehr Zeit zum Ausarbeiten haben. Ganz einfach. Weiterhin aber werden wir dich bei der Fertigstellung deines 
Beitrags redaktionell begleiten. Weiters ist es uns ein Anliegen, nicht nur deine Geschichten und Ideen von der und 
für die Stadt zu drucken, sondern auch den Menschen dahinter sichtbar zu machen.

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 // 09.08. – 09.09.2016

AUSWAHLPHASE // 10.09. – 13.09.2016

ENTWICKLUNGS- UND AUSARBEITUNGSPHASE // 13.09. – 13.10.2016

»PAUSE« 
erscheint am 15.03.2017


