
DIE TOD UND DAS MAEDCHEN
Das Projekt steht unter dem Motto „Die Tod und das Maedchen“ und soll sich mit der meistens
maskulinen Darstellung des Todes in der Kultur beschaeftigen. Der Mythos vom Tod und dem
Maedchen bildet hier die thematische Grundlage: Der Tod ist per definitionem die Aelteste und
wei este denkbare Person und bildet somit die finale Uebersteigerung des alten, weissen Mannes 
in der „Me too“ Debatte. Was kann uns das heute noch sagen?

VEROEFFENTLICHUNGEN
Jeweils am Ende der Woche wird es ein Showing am Abend um 19:00 Uhr geben. Im Voraus
werden au erdem zwei Interviews gedreht. Im einen geht es um die sieben Künstlerinnen* selbst
und im anderen um ihren Umgang mit digitaler Kunst, mit dem künstlerischen Konzept und dem
gewaehlten Thema.

DATEN
Wenn sich das alles interessant fuer dich anhoert und du eine angehende Kuenstlerin* oder eine
kunstinteressierte Person unter 25 bist, dann schreib eine E-Mail an digital@pathosmuenchen.de.

Du musst weder grosse kuenstlerische Erfahrung noch ein ausgekluegeltes Konzept mitbringen.
Schreib uns, was deine praeferierte Kunstform ist sowie ein paar Zeilen ueber dich bis zum
04.04.22.

 • WO: Residenz in Raeumen des PATHOS (Kreativquartier München)
 • WER: Kuenstlerinnen* bis 25 Jahre
 • WAS: Digitale Experimentalbuehne mit Inputs
 • WIE VIEL: 350€
 • WANN: 
 • April(GAMING): 23.04. - 29.04.22
 • Juni: 30.05. - 05.06.22
 • Juli: 18.07. - 24.07.22
 • DEADLINE:  04.04.22

OPENCALL zwei
Worum geht es Eigentlich ?

Eine digitale Bühne. Eine Experimentierstaette, die in sieben Monate, sieben Kunstformen und
sieben Künstlerinnen* aufgeteilt wird - und letztere suchen wir noch!

Corona hat uns gezeigt, was digitale Kunst kann und wo ihre Grenzen liegen. Trotz eines rasanten
technischen Fortschritts blieb bei vielen Zuschauenden und Macher*innen Ernüchterung zurück. 
Es blieb zu uninspiriert, scheinbar neu und doch so alt. Neue Kunstformen brauchen Zeit, Mu e, 
neue Ideen und neue Künstler*innen zum Experimentieren. Die Frage lautet, wie sich klassische 
Kunst im digitalen Raum verwirklichen l sst und wie das Verst ndnis für neue, rein digitale 
Formen beim Publikum gesteigert werden kann.

Wir suchen noch drei Künstlerinnen* unter 25 Jahren für den April (Kunstform Gaming), Juni (frei
w hlbare Form) und Juli (frei w hlbare Form), die sich jeweils eine Woche mit dem jeweiligen
Thema besch ftigen. Für den April ist die Kunstform Gaming festgelegt, da die Residenz Teil des
GamesFestivals sein wird.

Mit gezielten Inputs sollen kunstformspezifische Werkzeuge für den digitalen Raum erarbeitet
werden. Hier geht es um mehr als um Livestreams oder Videoaufnahmen: Wie kann die jeweilige
Kunstform am besten in den digitalen Raum transferiert werden? Der Fokus liegt dabei nicht nur
auf einem fertigen Kunstwerk, sondern auf dem Prozess, dem Experiment.


