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Information

"Ein Bild von einer Lesbe!"
Zum zweiten Mal findet vom 16. bis 18. November 2007 die
Tagung "Lesbischer Herbst" statt. Zusätzlich wird zu einem
Fotowettbewerb aufgerufen. Die vielfältigen Lebenssituationen
von Lesben finden hier ihren Ausdruck.
Die Idee
Die Initiative Lesbischer Herbst® will "ältere" Lesben sichtbar
machen: zu Wort kommen lassen auf unseren Tagungen und nun ins
Bild rücken mit diesem Wettbewerb. Wir möchten Lesben in der zweiten Lebenshälfte darstellen
und in ihren vielfältigen Lebenssituationen und Seinsweisen für uns selbst und für andere sichtbar
machen. "Ein Bild von einer Lesbe": einzeln, zu zweit, in der Gruppe, offen sichtbar oder
unerkannt, "typisch" oder ganz anders ...
© Lesbischer Herbst.

Die Fotos
Bei Motiven und Stilen ist alles möglich: vor allem Portraits, aber auch Collagen, "Stillleben",
Verfremdungen, Abstraktes, Symbolisches, Sinnliches ... Alles, was unsere Vorstellungen von
"älteren" Lesben bestätigt, erweitert oder verändert, bereichert und inspiriert - uns zärtlich, zornig
oder nachdenklich stimmt - uns begeistert und freut. Die Bilder können schwarz/weiß oder farbig
sein.
Wer kann teilnehmen?
Fotos einsenden kann jede Frau - unabhängig davon, ob sie an der Tagung Lesbischer Herbst 2007
teilnimmt oder nicht und ob sie Profifotografin ist oder sich als ambitionierte Hobby- oder
Gelegenheitsfotografin versteht.
Die Teilnahmebedingungen
z
z
z
z

z

z

Jede Teilnehmerin kann bis zu 5 Fotos einsenden.
Die Aufnahmen können schwarz/weiß oder farbig sein und sollen als Abzug im Format DIN A4 sowie
digital vorgelegt werden.
Digitalbilder müssen eine Auflösung von mindestens 300 dpi haben.
Jede Teilnehmerin versichert mit ihrer Unterschrift unter dem Anmeldeformular, dass sie alleinige
Urheberin der eingereichten Fotografie ist, dass sie über die Fotografie und die daran bestehenden
urheberrechtlichen Nutzungsrechte frei verfügen kann und dass das Foto frei von Rechten Dritter ist.
Die Teilnehmerin hat dafür einzustehen, dass die abgebildeten Frau(en) ihre Einwilligung zur
Veröffentlichung und Verbreitung der Fotografien in nachweisbarer Form erteilt haben. Die
Teilnehmerin haftet für sämtliche Schäden, die Lesbischer Herbst dadurch entstehen, dass die
erforderliche Einwilligung dritter Personen nicht erteilt ist.
Alle eingesandten Fotos, die den Teilnahmebedingungen entsprechen, dürfen für den Wettbewerb und
dessen publizistische Auswertung genutzt, insbesondere während der Tagung "Lesbischer Herbst 2007"
vom 16.-18. November ausgestellt werden.
Die Tagungsteilnehmerinnen als Jury wählen die drei besten Fotos; die Siegerinnenfotos dürfen auf der
Website des Lesbischen Herbst und in der Dokumentation "Lesbischer Herbst 2007" veröffentlicht
werden.
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Einsendeschluss ist der 1. November 2007
Einsendungen ab sofort:
http://www.lesbischerherbst.de/fotoFormular.php
oder
admina@lesbischerherbst
oder
Lesbischer Herbst
Aremberger Str. 52
53945 Blankenheim.
Natürlich gibt es Preise:
1. Preis: Ein Freiplatz im "Lesbischen Herbst 2008"
2. Preis: Ein Jahresabonnement einer ausgewählten Frauenzeitung
3. Preis: Ein Frauen-Bildband
Wir freuen uns auf viele wunderbare, ausgefallene, phantasievolle Fotos von Euch!
von Pressemitteilung,

06.06.2007

Weiterführende Websites:

Lesbischer Herbst - URL: http://www.lesbischerherbst.de
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