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Hier findet das erste "gute
aussichten_heimspiel" statt, das ...

... Josefine Raab, die Gründerin von
"gute aussichten", ab 24. März 2012 ...

By invitation only: Das erste "gute
aussichten_heimspiel" ab 24. März
2012 auf der Haardter Höhe
Am Samstag, den 24. März 2012, öffnen wir die neue
Wirkungsstätte von "gute aussichten" auf der Haardter Höhe in
Neustadt an der Weinstrasse. Unser Ehrengast ist der
renommierte Künstler und Professor für Fotografie Bernhard
Prinz. Unter dem Motto "gute aussichten_heimspiel"
präsentieren wir eine Ausstellung von zwei "gute aussichten"
Preisträgerinnen und laden ein zum diskursiven Gespräch. Das
erste "gute aussichten_heimspiel" ist ausschliesslich auf
Einladung zu besuchen.

Wer sich als Quelle ergießt, den erkennt die Erkennung;
und sie fuhrt ihn entzückt durch das heiter Geschaffne,
das mit Anfang oft schließt und mit Ende beginnt.

Jeder glückliche Raum ist Kind oder Enkel von Trennung,
den sie staunend durchgehn. Und die verwandelte Daphne
will, seit sie Lorbeern fühlt, dass du dich wandelst in Wind.
 
Rainer Maria Rilke aus dem XII Sonette an Orpheus, 1922
 
Seit dem Herbst 2011 hat "gute aussichten" eine neue Lebens-
und Wirkungsstätte: Die Haardter Höhe in Neustadt an der
Weinstrasse. Ab Samstag, den 24. März 2012 öffnen wir das
Haus für interessierte Menschen mit dem ersten "gute
aussichten_heimspiel".
 
Josefine Raab, die Initiatorin und treibende Kraft von "gute
aussichten", laut SPIEGEL "Deutschlands renommiertester
Wettbewerb für junge Fotografie" (22.1.2009), der es jährlich
aufs Neue ermöglicht "die prämierte Creme de la Creme des
Nachwuchses zu entdecken" (Gabriela Walde in der Berliner
Morgenpost, 19.11.2011), wird in das seit 2004 bestehende
Nachwuchsförderungs-Projekt für junge deustche Fotografie
einführen und einen Ausblick auf die zukünftigen Aktivitäten von
"gute aussichten" auf der Haardter Höhe und weitere
"heimspiele" geben.
 
Die "gute aussichten" Preisträgerin (2004/2005) Monika
Czosnowska wird Portraits aus ihren neuen Serien "Eleven" und
"Chorknaben" ausstellen und Anna Simone Wallinger, "gute
aussichten" Preisträgerin 2009/2010, ihre viel gelobte
Installation "Container". Beiden Werken gemeinsam ist, obgleich
sie inhaltlich, formal und ästhetisch kaum weiter auseinander
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... auf der Haardter Höhe präsentiert ...

... mit unserem Ehrengast Bernhard
Prinz (Foto J. Raab: Thomas Ruff)

liegen könnten, dass der Mensch im Blick- und Mittelpunkt steht.
Weitere Information hier.
 
Unser Ehrengast, der international renommierte Künstler und
Professor für Fotografie, Bernhard Prinz, wird - im moderierten
Gespräch mit seiner Schülerin Monika Czosnowska - ein Motiv
seiner neuesten Arbeit vorstellen. Zudem freuen wir uns sehr,
dass die bekannte Schweizer Foto- und Videokünstlerin Annelies
Strba, die "gute aussichten" im Jahr 2009 durch ihre
Juryteilnahme unterstützte, ihr Kommen zugesagt hat.
 
Der Freitagabend gehört dabei ganz den Menschen, die unsere
private Initiative seit 2004 unterstützen: Den "gute aussichten" -
Freunden, den zahlreichen helfenden Händen und Herzen, den
guten Geistern und vielen Förderern sowie den inzwischen über
70 "gute aussichten" - Preisträger/innen.
 
ACHTUNG: Samstag & Sonntag findet nun, zu aller Freude, auch
das Mandelblütenfest statt. Um zu uns zu gelangen, müssen
Sie sich als eingeladene Gäste zur Ausstellung auf das Haardter
Schloss mit Ihrer Einladung ausweisen.
 
Am Samstag, 24. März 2012, von 14 - 19 Uhr empfängt das
Haus geladene Gäste. Um 15 Uhr wird Josefine Raab das erste
"gute aussichten_heimspiel" und somit das Haus in Anwesenheit
der jungen Künstlerinnen offiziell eröffnen. Gegen 16 Uhr findet
das Gespräch mit Bernhard Prinz und Monika Czosnowska statt.
Der Besuch des Empfangs und der Vernissage sind nur mit einer
persönlichen Einladung möglich. Wenn Sie am Samstag, 24. März
2012, ab 14 Uhr daran teilnehmen möchten, senden Sie uns
bitte, versehen mit Ihrem Namen und Ihrer Anschrift, eine E-Mail
an: info(at)guteaussichten.org.
 
Neben der Ausstellung und der exklusiven Präsentation der
neusten Arbeit von Bernhard Prinz geht es uns um den
Gedanken- und Meinungsaustausch über den Stand, das Wesen
und Wirken sowie die Wahrnehmung der (jungen) Fotografie. Der
unvoreingenommene Blick, der spielerische, leichte Umgang mit
dem Medium und seinen vielen Möglichkeiten ist uns dabei genau
so wichtig, wie die persönliche Atmosphäre, das wirkliche
Kennenlernen und der offene Austausch.
 
Am Sonntag, 25. März 2012, ist das "gute aussichten_heimspiel"
von 13 - 18 Uhr für alle Interessierten zugänglich. Die
Ausstellung ist dann ab Dienstag, den 27. März 2012 bis
Sonntag, den 1. Juli 2012 auf der Haardter Höhe zu bestaunen.
Anmeldungen bitte unter info(at)guteaussichten.org oder
telefonisch unter +49-(0)6321-970 67 99.
 
Die Ausstellungsorte und Aktionen von "gute aussichten - junge
deutsche fotografie 2011/2012" finden Sie auf unserer Website
unter AUSSTELLUNGEN und NOTIZEN.
 
Wer stets auf dem Laufenden bleiben möchte, trägt bitte seine
E-Mail auf der Startseite unserer Homepage (ganz unten) in den
Newsletter ein. Ihre ohnehin unpersonalisierte E-Mail wird nicht
weitergegeben oder für andere Zwecke verwendet.
 
 
PDF Download dieser Information
PDF Download Factsheet Was ist gute aussichten? (Deutsch)
PDF Download Factsheet Was ist gute aussichten? (Englisch)
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