ZUM MAGAZIN.
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 Hinterfragen des städtischen Lebensraums einlädt.
stadtform 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 4. AUSGABE.
» R E M M I D E M M I – D I E V E R S P I E LT E S T A D T «
Wo eben noch Gosse war ist jetzt Parkett. Der Park vor der Haustür ist jetzt ein Jazzfestival.
Korken knallen, denn es wird verkleidet gegen AIDS gefeiert oder im Bierzelt rülpsend die
Nation verteidigt. Die Partytram wummert verloren im Kreis. Ach, wer will schon schlafen.
Denn mit der U-Bahn wird jetzt Mister X gejagt und wo eben noch Leerstand gähnte,
gruselt jetzt ein »live escape game«. Vorhang auf, Münzen raus. Der Zirkus ist in der Stadt
und er will einfach nicht mehr gehen.
Festivals, Kunst, Kreativität und Kultur sind zu Aushängeschildern von Städten geworden.
Wer wohnen will, will anscheinend auch feiern. Doch wer zahlt den Preis dafür, dass Städte
zu Spielzeugen und Open Air Events werden? Wieso sind Casinos schick und Wettcafés
scheisse? Dürfen wirklich alle mitspielen? Und: Werden wir durch Brot und Spiele satt und
zahm gehalten?
stadtform will wissen was am Spiel steht und bittet um Beiträge zur Politik von
Großereignissen, Festivalisierung, Ausverkauf von Kunst & Raum etc. – die Würfel sind
noch nicht gefallen.
ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº
Einreichphase: 10.01.16 - 10.02.16
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 Einreichung:

Textbeiträge

Bildbeiträge

º 1/2 bis max. eine ganze Seite Textkonzept
(Kurzbeschreibung des Inhalts deines Textes,
inkl. roter Faden des finalen Beitrags)
º Leseprobe
(um deinen Schreibstil kennenzulernen)
º voraussichtliche Zeichenzahl des finalen
Beitrags (inkl. Leerzeichen)
º Wurde der Text bereits woanders schon
einmal veröffentlicht?
º Falls ja, wo?
º voraussichtliche Bildanzahl
º Kurzbiographie
º Referenzen
º Wie bin ich auf stadtform aufmerksam
geworden?

º 1/2 bis max. eine ganze Seite Konzept
(Kurzbeschreibung des Inhalts deiner Bild/
Fotoeinreichung, inkl. roter Faden des
finalen Beitrags)
º Beispielbilder
(um deinen Stil kennenzulernen)
º Konzept des Bildstreckenbeigleittextes
º Wurden die Bilder bereits woanders schon
einmal veröffentlicht?
º Falls ja, wo?
º voraussichtliche Bildanzahl
º Bildqualität
º Kurzbiographie
º Referenzen
º Wie bin ich auf stadtform aufmerksam
geworden?

ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº
Auswahlphase: 10.02.16 - 28.02.16
Dein Konzept ist in der engeren Auswahl? – Bekanntgabe bis 01.03.2015
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!
Entwicklungs- und Ausarbeitungsphase: 28.02.16 - 10.04.16
ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº
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!
»REMMI DEMMI - die verspielte Stadt« erscheint am 15.07.16

