Pressemitteilung
Fotowettbewerb zum Thema „Nachbarschaft in Europa“
Die Preisträger/innen aus Frankreich, Polen und Deutschland stehen fest
Im Juni 2020 hat die Stiftung Genshagen einen deutsch-französisch-polnischen
Fotowettbewerb zu ihrem derzeitigen Schwerpunktthema „Zusammenhalt
gestalten – Nachbarschaft in Europa“ ausgeschrieben. Fotografinnen und
Fotografen sowie Studierende der Fotografie zwischen 18 und 35 Jahren waren
eingeladen, ihre Interpretationen des Themas Nachbarschaft in Fotoserien
vorzustellen. Die deutsch-französisch-polnische Jury hat nun bei einer OnlinePreisverleihung drei erste Preise und drei Förderpreise vergeben.
Der erste Preis, der mit jeweils € 2.000 dotiert ist, wird an eine Fotografin und zwei
Fotografen verliehen:
-

Anaïs Docteur (Frankreich) für ihre Fotoserie „Bienvenue à l’Orée“
(„Willkommen in l’Orée“)

-

Filip Piotrowicz (Polen) für seine Fotoserie „A nam się zostało“ („Wir sind
dageblieben“)

-

Jakob Ganslmeier (Deutschland) für seine Fotoserie „Lovely Planet: Polen“
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Kindheit und Jugend dokumentiert hat. Die Förderpreise sind mit jeweils € 500
dotiert und sollen die Preisträgerinnen und Preisträger ermutigen, an ihren
vielversprechenden Fotoserien weiterzuarbeiten.
Die Jury hob hervor, dass – trotz der wegen der Corona-Pandemie schwierigen
Arbeitsbedingungen – zahlreiche bemerkenswerte Bewerbungen aus Frankreich,
Polen und Deutschland in der Stiftung Genshagen eingegangen sind, die einen
kritischen Blick auf das Thema Nachbarschaft in Europa werfen. In den
ausgezeichneten Arbeiten gelingt es den Fotografinnen und Fotografen, die Fiktion
einer guten Nachbarschaft in einer urbanen Wohnanlage zu entlarven,
geschichtliche Spuren aufzudecken und sensibel zu erforschen sowie dem
touristischen Blick (auf Polen) eine andere Realität gegenüberzustellen. Eine
Auswahl der Arbeiten ist hier zu sehen. Es ist angestrebt, die ausgezeichneten
Fotoserien 2021 und 2022 in Ausstellungshäusern in Frankreich, Polen und
Deutschland zu zeigen.
Bei der Ausschreibung des Fotowettbewerbs in Deutschland, Frankreich und Polen
arbeitete die Stiftung Genshagen mit Partneruniversitäten und -hochschulen in den
drei Ländern des Weimarer Dreiecks zusammen: in Deutschland mit der
Fachhochschule Potsdam, in Frankreich mit der Hochschule der Künste in Toulouse
(l’in tit t
érie r e rt e o lo e) n in Polen mit der Universität der
K n te in Pozn o (Uni er ytet rty tyczny Pozn ni ).
Der Jury gehörten an:
-

Angelika Eder, geschäftsführender Vorstand, Stiftung Genshagen

-

Ulrike Kremeier, Direktorin des Brandenburgischen Landesmuseums für
Moderne Kunst, Cottbus & Frankfurt (Oder)

-

ominik K ryłek, Museum der Fotografie, Leiter der Abteilung Fotografie und
Fototechnik, Krakau

-

Florence Lazar, Fotografin und Filmemacherin, Paris

Die Stiftung Genshagen wird gefördert von:

Ein Projekt mit freundlicher Unterstützung der
Stiftung Gottfried Michelmann

Die Stiftung Genshagen wurde 1993
gegründet und verfolgt das Ziel, Europa in
seiner politischen Handlungsfähigkeit,
sozialen
Kohärenz,
wirtschaftlichen
Dynamik und kulturellen Vielfalt zu stärken.
An
der
Schnittstelle
zwischen
Zivilgesellschaft, Staat und Wirtschaft
agiert sie in den Arbeitsbereichen „Kunstund Kulturvermittlung in Europa“ und
„Europäischer Dialog – Europa politisch
denken“. Im Fokus stehen die Förderung
und
Intensivierung
der
deutschfranzösischen
und
deutsch-polnischen
Beziehungen sowie der Dialog innerhalb des
Weimarer Dreiecks. Die Stiftung Genshagen
ist eine operativ arbeitende, gemeinnützige
Stiftung bürgerlichen Rechts. Stifter sind die
Beauftragte der Bundesregierung für Kultur
und Medien (BKM) und das Land
Brandenburg. Weitere Informationen unter
http://www.stiftung-genshagen.de

