f stop

6. Festival für Fotografie Leipzig
7.6. – 15.6.2014

Open Call zur Teilnahme an So glad you made it – Szenarien zur Kunst und zum guten Leben
Workshop mit Julia Kurz (Kulturarbeiterin, Leipzig) im Rahmen von f/stop Diskussion
13.06.2014, 16 – 18 Uhr, Festivalzentrum, Spinnereistraße 7, 04179 Leipzig

Was ist das gleich noch mal, das gute Leben? Die Verwirklichung unserer Bedürfnisse und
Interessen? Wer will das nicht? Was bringt uns immer wieder dazu, uns in unseren Festivals,
Projekten, Performances, Texten, Theaterstücken oder Songs damit auseinanderzusetzen,
wie es z. B. auch das diesjährige f/stop-Festival unter dem Thema „Get lucky“ vormacht?
Welches Potenzial schreiben wir unserer kulturellen Produktion zu? Verwirklichungspotenzial? Beiträge zur Debatte? Und für und mit wem debattieren wir dann? Mit der Politik, der
Zivilgesellschaft, für und mit uns selbst?
Wie immer im Leben sind Selbstfürsorge und die Sorge für andere eng verknüpft: Kein gutes Leben ohne ein gutes Umfeld, um gedeihen zu können. Das bedeutet Zeit und Ressourcen aller Art, die nicht selten mit den gesellschaftlichen Produktivkraft-Prämissen – flexibel,
kompetent und leistungsstark – im Widerspruch stehen. Im Kleinen sind es Themen wie
Teilhabe und Ermächtigung, die wir angehen, im Großen eine solidarische Welt, eine andere
Ethik und Alternativen zum Wachstumszwang. Was kann da die Kunst? Mit welchen Fragen,
Konzepten, Methoden und nicht zuletzt Zielen arbeiten wir in unserer täglichen kulturellen
Praxis fürs gute Leben?
Der Workshop will mittels unterschiedlicher methodischer Ansätze in erster Linie eine individuelle Auseinandersetzung mit den Begriffen und Perspektiven auf das gute Leben und
die Kunst ermöglichen. Nach einem einführenden Input durch die Workshopleiterin wartet
auf alle interessierten und engagierten Kulturschaffenden der unterschiedlichen Disziplinen
neben einem Selbstsorge-Bingo als Lockerungsübung u.a. der kollektive Versuch einen
Status Quo zu beschreiben, ein Perspektiven-Mapping in kleiner Runde sowie eine persönliche Beratung durch einen Coach eurer Wahl!

Um Anmeldung wird bis zum 9.6.2014 unter office@f-stop-leipzig.de gebeten

Im Anschluss an den Workshop folgen weitere Vorträge und eine Podiumsdiskussion.
Mehr dazu unter: www.f-stop-leipzig.de/programm/fstop_diskussion.html

