Bestandsaufnahme Meinersen
Ausschreibung einer Fotodokumentation

Wie glücklich sind wir heute über die wenigen Quellen, die uns ein Bild von Meinersen, seiner
Ortsgestaltung, seinen Bauten und seinem Leben in früheren Jahrhunderten geben, und was uns
unsere Vorfahren als Erbe hinterlassen haben. Ähnlich wird es unseren Nachfahren gehen, die
interessiert unsere Hinterlassenschaft betrachten. Wenn wir bedenken, wie sich Meinersen in den
letzen 100 Jahren verändert hat, können wir erahnen, wie es in 100 oder gar 300 Jahren aussehen
mag.
Deshalb sollten wir uns heute fragen, was halten wir für bedeutsam, das wir unseren Nachfahren
hinterlassen wollen, und wie vermitteln wir es Ihnen, wenn die Wellen der Veränderung über das jetzt
bestehende hinweggegangen sind. Wie haben wir unser Leben, unseren Ort, die Häuser gestaltet und
wie haben wir die Landschaft und Natur hinterlassen.
Natürlich entstehen heute eine fast unendliche Zahl von Bildern aus Meinersen, aber keiner kennt ihre
Lebensdauer und kaum ihre Aufbewahrungsorte nach Jahrhunderten.
Deshalb soll eine objektive Bestandsaufnahme durch anspruchsvolle Fotografien erfolgen, die für die
Nachwelt dauerhaft archiviert werden. Wir rufen ambitionierte Fotografen auf, Fotos aus Meinersen
einzureichen.
Und so soll es gehen:
Teilnehmer :
-‐ Die Teilnahme ist offen für jeden Fotointeressierten;
Teilnahmebedingungen:
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

jeder Teilnehmer kann bis zu 10 Papierabzüge (20x30cm schwarz-weiß oder farbig)
einreichen;
Die Bilder sollten sich auf Meinersen beziehen und zeitnah entstanden sein
Abgabeadresse: Künstlerhaus, Hauptstr. 2, 38536 Meinersen
Letzter Abgabetermin : 2. Januar 2014;
Die Bilder sollten auf der Rückseite mit Namen und Adresse des Einreichers/Fotografen
sowie Ort und Datum der Aufnahme versehen sein
die Teilnehmer verpflichten sich, ihre Bilder für eine Ausstellung und für die
Veröffentlichung in einem Bildband zur Verfügung zu stellen; die übrigen Bildrechte
bleiben beim Autor.
Als Dankeschön für die Teilnahme werden eine Reihe wertvoller Sachpreise unter allen
Teilnehmern verlost.

Präsentation der Bilder:
-‐ Alle Bilder werden im Künstlerhaus im Februar/März in einer Ausstellung gezeigt; eine
Auswahl davon zusätzlich in größerem Format;
-‐ zur Erstellung großformatiger Abzüge – die Kosten dafür trägt der Veranstalter - werden
die Autoren der ausgewählten Bilder gebeten, die Orginaldateien ihrer Bilder in einem
handelsüblichen Format (jpg oder tiff) auf CD, DVD oder USB-Stick zur Verfügung zu
stellen; die Abgabe von analogen Bildträgern ist ebenfalls möglich;
-‐ Für die geplante Dokumentation in einem Bildband werden ca. 50 repräsentative Fotos
von den Besuchern der Ausstellung ausgewählt.
-‐ Alle Bilder werden nach der Ausstellung im Meinersen-Archiv sorgfältig verwahrt und
damit für die Nachwelt dauerhaft erhalten.

