
LICHTBLICK 

OPEN CALL FOR VIDEO EXHIBITION 

Das Verständnis dessen, was wir als öffentlichen Raum betrachten und dessen, 
was als privater Raum definiert ist, befindet sich derzeit in einer Neubestimmung. 
Wir können nicht mehr auf die gleiche Weise teilen und nicht mehr so ausstellen, 
wie wir es früher getan haben. Ortsspezifische Aktionen haben eine andere 
Bedeutung und einen anderen Geschmack.

Die physischen Fenster in der Kunsthalle am Hamburger Platz werden durch 
eingesendete Beiträge zusammen mit Licht- und Nachbildwirkung transformiert.

Alle, die Zugang zu einer Kamera jeglicher Art haben und / oder sich für Video- und Medienar-
beiten interessieren, sind eingeladen, eigene Videokreationen einzureichen.

Die einzige Einschränkung aufgrund der technischen Anforderungen der Räumlichkeiten und der 
Idee, mehrere Videos gleichzeitig zu projizieren, ist: KEIN AUDIO. Zieht tonlose Arbeiten in Betra-
cht oder sucht nach Möglichkeiten, eure Videos inklusiv zu gestalten (z. B. Untertitel, falls Dialoge 
enthalten sind).

WO: Kunsthalle am Hamburger Platz, Berlin. 

WIE: Von innen nach außen, Medienprojektionen an den Fenstern:

• Mit Projektoren. 
• Mit HD-Flachbildschirmen. 

EINSCHRÄNKUNGEN: KEIN TON.

WER: Alle, die interessiert sind. 

WANN 

•  BEWERBUNGSZEITRAUM: Von dem Moment, an dem ihr dieses Dokument lest, bis zum 10. 
Juni.  Eine spätere Bewerbung ist ebenfalls möglich. Sendet uns dazu eure Vorschläge bis zum 
21. Juni. Eine Auswahl der späteren Einreichungen werden zu der Auswahl der ersten Runde 
hinzugefügt.

•  AUSSTELLUNGSZEITRAUM: vom 13. Juni bis zum 20. Juli. Die zusätzlichen Videos werden 
zwischen dem 1. Juli und dem 20. Juli ausgestellt.



LICHTBLICK 

OPEN CALL FOR VIDEO EXHIBITION 

WIE IHR EUCH BEWERBEN KÖNNT 

Sendet eine E-Mail an kunsthalle@kh-berlin.de mit dem Betreff: LICHTBLICK mit folgenden 
Angaben:

• Name oder alias. 

• Titel der Arbeit. 

• Link zum Video.

• Kurze Synopsis: 1 oder 2 Sätze worum es geht sind genug. 

WENN EURE ARBEIT AUSGEWÄHLT WURDE 

Ihr werdet per E-Mail informiert.

In diesem Fall werdet ihr aufgefordert, uns die Videodatei (mp4-Format, Codec H.264) zu zusen-
den. Wenn ihr nicht wisst, wie das Video konvertieren werden kann, sendet uns einfach die Origi-
naldatei und wir erledigen das für euch.

Fühlt euch eingeladen, diesen Aufruf zu teilen, wenn ihr noch Menschen kennt, die an einer Teilna-
hme interessiert sein könnten.

LICHTBLICK TEAM
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