
OPEN CALL FOR ARTIST-IN-RESIDENCE // 
REPORTAGE IN LEIPZIG

English version below.

24 / X - young artists in residence geht 
im Sommer 2020 in eine neue Runde! 

Wir freuen uns darauf, auch diesmal wie-
der 5-10 junge Kunstschaffende verschie-
denster Sparten aus unterschiedlichen 
Städten für unser Residenzformat 24 / 14 
einzuladen.  

24 / 14 ist ein artist-in-residence-Pro-
gramm, das interdisziplinären Austausch, 
selbstgestaltete Bildung und basisdemo-
kratische Arbeit in künstlerischen Pro-
zessen fördern möchte. 

Gemeinsam wollen wir zwei Wochen an ei-
ner Reportage im Leipziger Osten arbei-
ten, uns gegenseitig Workshops geben und 
so einen Raum für Wissensaustausch und 
kreative Produktion schaffen. 

Das Thema der Reportage und die Arbeits-
form entwickeln wir dabei gemeinsam als 
Gruppe. Abschließen wollen wir das Pro-
jekt mit einer Ausstellung und je nach 
Wunsch der Gruppe einer Print-/ Online-
veröffentlichung.
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Warum der Leipziger Osten? Seit der Nachwende-
zeit hat sich in Leipzig viel verändert. Lange 
Zeit war das Stadtbild von Leerstand geprägt 
und es gab viele Freiräume. Seit einigen Jah-
ren unterliegt Leipzig durch Zuzug und Expan-
sion einem schnell voranschreitenden Wandel. 
Durch Verdrängung und steigende Mieten wird 
die Situation für (sub-)kulturelle Räume immer 
prekärer. Besonders im Osten der Stadt treffen 
Gentrifizierung und Leerstand auf kulturelle 
Vielfalt und soziale Ungleichheit. Ein Ort, 
der Fragen aufwirft, denen es spannend wäre 
nachzugehen. 

Warum finden Wir es interessant interdiszipLinär an 
einer repOrtage zu arbeiten? Reportagen sind ge-
prägt von subjektiven Beobachtungen. Es braucht 
eine multiperspektivische Themenerarbeitung, 
um eine komplexe Sichtweise zu eröffnen. Wir 
fragen uns, welche Wirkung unterschiedliche 
künstlerische Mittel wie Fotografie, Illustra-
tionen, Texte etc. dabei haben können. Gibt es 
Formen, die zu bestimmten Themen besser passen 
als andere?

Wann? Arbeitszeitraum 12. – 25. September 2020, 
Ausstellung 25. – 27. September 2020

WO? Arbeiten und wohnen werden wir in der Pro-
jektwohnung krudebude e.V. im Osten Leipzigs. 
Für weitere Infos zum Ort besucht die Website 
des Vereins: 
https://www.krudebude.de

Wer? Der Open Call richtet sich an junge Kunst-
schaffende, die Lust haben, gemeinsam eine Re-
portage zu gestalten und sich mit ihren künst-
lerischen Fähigkeiten einzubringen. 
Wir wünschen uns ein Zusammentreffen von Men-
schen aus unterschiedlichen künstlerischen 
Sparten und mit verschiedenen Hintergründen. 
Dies eröffnet aus unserer Sicht eine Vielfalt 
an Perspektiven: auf den Arbeitsprozess, die 
Orte, an denen wir uns bewegen, und die Men-
schen, auf die wir treffen. Wir wünschen uns 
einen diskriminierungssensiblen Umgang mitei-
nander.

Wer sind Wir? Derzeit besteht unsere Gruppe aus 
Fidelia, Evalotte und Nele. Fidelia studiert 
Illustration in Münster und Evalotte und Nele 
Kultur- und Medienpädagogik in der Nähe von 
Leipzig. Wir organisieren gemeinsam das Resi-
denzformat 24 / 14 und freuen uns darauf, auch 
selbst daran teilzunehmen.

KOntaKt? Einsendeschluss ist der 15. März. Bit-
te schickt uns eine Kurzbeschreibung über euch, 
eure Motivation und eure künstlerischen Erfah-
rungen an: 
youngartists@gmx.de

Für weitere Infos besucht unsere Facebook Sei-
te 24 / X - young artists in residence 
oder schreibt uns eine Mail an: 
youngartists@gmx.de

Wir freuen uns auf eure Bewerbungen!



OPEN CALL FOR ARTIST-IN-RESIDENCE // 
REPORT IN LEIPZIG

24 / X - young artists in residence enters a new 
round in summer 2020! 
We are looking forward to invite 5-10 young artists 
of different disciplines and cities for our resi-
dency format 24 / 14.  

24 / 14 is an artist-in-residence programme that 
aims to promote interdisciplinary exchange, autono-
mous education and development, as well as grass-
root democratic work within artistic processes. 

Together we want to spend 14 days working on a re-
port in the east of Leipzig, giving workshops to 
each other and creating a space for mutual knowled-
ge exchange and creative production.
The topic of the report and the way of working toge-
ther will be developed as a group. We want to con-
clude the project with an exhibition and, depending 
on the group‘s wishes, a print/online publication.

WHY THE EAST OF LEIPZIG? A lot has changed in Leip-
zig since East- and West-Germanys unification. For 
years vacant buildings and a lot of open space 
characterized the city scape. For some time now, 
Leipzig has been going through rapid changes, sin-
ce more and more people started moving here and 
the city is expanding. Rising rents, investments 
and the subsequent displacement make it hard to 
maintain communal and self-organized (sub-)cultu-
ral spaces. Particularly the eastern part of the 
city is shaped by gentrification and the existence 
of free spaces paired with cultural diversity and 
social inequality. A space that seems promising to 
look into. 

WHY DO WE WANT TO WORK INTERDISCIPLINARY? Reports 
are characterized by subjective observations. To 
create a complex view, we need to approach our sub-
ject from many different angles and perspectives. 
We want to find out, how different means of art - 
like photography, illustrations, texts etc. - will 
affect the output. Are there forms that fit certain 
topics better than others?

WHEN? Working on the project 12 - 25 September 2020, 
exhibition 25 - 27 September 2020

WHERE? We will work 
and live in Projekt-
wohnung krudebude 
e.V. in the east of 
Leipzig. For more 
information about 
the place visit the 
website of the asso-
ciation: 
https://www.krudebu-
de.de

WHO? The Open Call is adressed to young artists who 
would like to create a report together and to in-
dividually contribute with their artistic skills. 
Our aim is to bring together people from different 
artistic scopes, experiences and backgrounds. We 
think this will create diversity on many different 
levels: on the working process, the places we chose 
to work at or the people we meet. We wish to treat 
each other in a way that is sensitive to discrimi-
nation.

WHO ARE WE? Currently we are group of three: Fide-
lia, Evalotte and Nele. Fidelia is studying Illus-
tration in Münster, Evalotte and Nele are studying 
Cultural and Media Education near Leipzig. Together 
we are organizing the residency format 24 / 14 and 
are excited to participate ourselves.

CONTACT? Closing date is March 15th. Please send 
some information about yourself, your motivation to 
participate and your artistic experiences to:
youngartists@gmx.de

For more information visit our Facebook page 
24 / X – young artists in residence or send an email 
to: 
youngartists@gmx.de

We are excited to hear from you!


