
Presseinfo vom 17.12.2020

PHOTOSZENE-FESTIVAL KÖLN 2021 
21. – 30. Mai 2021

+++ ANMELDESTART FÜR DAS PHOTOSZENE-FESTIVAL 2021 +++ DIE INTERNATIONALE 
PHOTOSZENE KÖLN OHNE DIE PHOTOKINA? +++ VORSCHAU AUF DAS PHOTOSZENE- 
FESTIVAL 2021 +++ NEU IM JAHR 2021: „NEXT! DAS FESTIVAL DER JUNGEN PHOTO- 
SZENE“ +++ 

Liebe Pressevertreterinnen und Presseverteter,
  
die Kulturlandschaft macht gerade – wie die ganze restliche Welt auch – harte Zeiten durch. Im 
Frühjahr 2020 musste das Photoszene-Festival aufgrund der COVID-19-Pandemie im Großen und 
Ganzen ausfallen. Wir haben uns von der Situation nicht unterkriegen lassen, und somit haben wir 
„Photoszene ON AIR“ in kürzester Zeit auf die Beine gestellt: per Videostreams gewährten wir vir-
tuelle Einblicke in das, was die Festivalbesucher in einigen der geplanten Ausstellungen erwartet 
hätte, aber auch Interviews mit Künstler*innen und Kurator*innen. 

Das vergangene Jahr war lehrreich, sodass wir uns vor allem 
klar gemacht haben: wir wollen das Photoszene-Festival 2021 
stattfinden lassen! Schon jetzt planen wir dies in Ausführun-
gen, die selbst bei Corona-bedingten Einschränkungen des 
öffentlichen und kulturellen Lebens realisiert werden können. 
Natürlich informieren wir uns kontinuierlich über die aktuellen 
Regelungen und denken Alternativen im Hinblick auf Raum- 
kapazitäten und Online- oder Open Air-Veranstaltungen mit.

Das digitale Vermittlungsprogramm des Photoszene-Festivals 
2021 wird entwickelt im Rahmen von „dive in. Programm 
für digitale Interaktionen“ der Kulturstiftung des Bundes, 
gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kul-
tur und Medien (BKM) im Programm NEUSTART KULTUR.

Das Team der Photoszene blickt mit Optimismus auf das neue 
Jahr und hofft natürlich, dass wir einander und der Kunst end-
lich wieder persönlich begegnen dürfen!
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+++ DIE INTERNATIONALE PHOTOSZENE KÖLN OHNE DIE PHOTOKINA?  +++

Das Statement der Photokina, in den kommenden Jahren vorerst auszusetzen, hat uns natür-
lich getroffen, beruht doch ein wichtiger Teil unserer DNA auf die ab 1950 von L. Fritz Gruber 
initiierten und organisierten Bilderschauen auf der Photokina und somit auf das Selbstver-
ständnis Kölns als Stadt der Fotografie. Die Macher der Photokina waren nicht nur wichtige 
Gesprächspartner für uns, sondern haben das Festival seit jeher immer auch finanziell unter-
stützt. Für uns war immer klar: So lange es eine Photokina gibt, wird das Photoszene-Festival 
mit den bis zu 100 Fotografieausstellungen in der gesamten Stadt zeitgleich stattfinden.

Was das Ende der Photokina genau für uns als Fotografiefestival bedeutet, können wir zum 
jetzigen Zeitpunkt auf die lange Sicht noch nicht sagen. Sicher ist, dass wir aktuell an unserem 
Photoszene-Festival 2021 arbeiten und unser Engagement ungebrochen ist, die Fotografie in 
Köln durch vielseitige Projekte zu reflektieren und auszustellen. Köln soll trotz Pandemie und 
trotz Wegfall der Photokina ein lebendiger Ort der Fotografie bleiben und einen Austausch 
zwischen Künstler*innen, Fotobegeisterten, Kurator*innen und Besuchern ermöglichen!

Deshalb:

+++ JETZT ANMELDEN FÜR DAS PHOTOSZENE-FESTIVAL 2021! +++

Wir freuen uns anzukündigen, dass es ab sofort möglich ist, sich als Aussteller für das Photo-
szene-Festival 2021 anzumelden!

Die Anmeldung einer Ausstellung für das Photoszene-Festival 2021 erfolgt über die Photoszene- 
Homepage: https://festival.photoszene.de/de/anmeldung
 
Bei einem virtuellen Informationsabend für alle Interessierten können gerne Fragen und Anre-
gungen eingebracht werden. Der Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben. Bei Fragen vorab 
kann gerne das Ausstellerteam kontaktiert werden unter festival@photoszene.de.
 
Unser Appell an alle Aussteller, egal ob Museum, Galerie oder Künstler*in: auch wenn es 
momentan nicht ganz einfach ist, Kultur in gewohnter Weise stattfinden zu lassen, bleibt die  
Photoszene daran, Wege für einen lebendigen Austausch zu Fotografie in Köln zu unterstützen 
und möchte Aussteller ermutigen, an ihren Ausstellungsplänen für das neue Jahr festzuhalten.

+++ VORSCHAU AUF DAS PHOTOSZENE-FESTIVAL 2021 +++ 

Im Zentrum des kommenden Festivals stehen 
erneut die fotografischen Bestände in den Ar-
chiven Kölns. Im Rahmen von Artist Meets 
Archive #2 sind wir gespannt auf die Ausstel-
lungen und Projekte der Künstler*innen Yasmine 
Eid-Sabbagh, Joan Fontcuberta, Anna Orlowska 
(Abb. 2), Philipp Goldbach und Rosângela Ren-
nó, die im Historischen Fotoarchiv des Raut-
enstrauch-Joest-Museum, dem Rheinischen 
Bildarchiv, dem Deutschen Tanzarchiv, dem 
Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchiv zu 
Köln und dem Zentralen Archiv des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) recher-
chiert und geforscht haben.
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© Anna Orłowska, 2020
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Die Präsentationen der fünf Projekte sind zum Photoszene-Festival ab dem 21. Mai 2021 an un-
terschiedlichen Ausstellungsorten in der Kölner Innenstadt zu sehen: unter anderem am Rauten-
strauch-Joest-Museum, im Museum für Angewandte Kunst Köln und dem Deutschen Tanzarchiv.

Außerdem freuen wir uns auf einen neuen temporären Ausstellungsspot in Köln Braunsfeld/
Ehrenfeld, wo wir die zweite Ausgabe von “You are here” präsentieren, wir unser Festivalzen-
trum installieren und Veranstaltungsprogramm planen.
 
Neben den Museen, Institutionen, Galerien und Kunsträumen sind gezielt auch Künstler*in-
nenateliers und Künstler*innengemeinschaften eingeladen, am Festival teilzunehmen und den 
Fotografieinteressierten authentische Einblicke in ihre künstlerischen Praktiken zu bieten. Sie 
alle tragen zur nationalen und internationalen Strahlkraft des Photoszene-Festivals bei!

+++ NEU IM JAHR 2021: „NEXT! DAS FESTIVAL DER JUNGEN PHOTOSZENE“ +++ 
 
Neben dem etablierten Photoszene-Festival wird es im Jahr 2021 ein ganz neues Format ge-
ben: „NEXT! Das Festival der Jungen Photoszene“.

Noch nie haben junge Leute so viel fotografiert, ob mit Han-
dykameras oder Digitalkameras. Für ihre künstlerischen 
Aktivitäten gibt es jetzt eine Plattform: Das „NEXT! Festival 
der Jungen Photoszene“. Das Festival macht Lust auf Fo-
tografie, entdeckt junge Talente und präsentiert die nächste 
Generation der Fotografie. Es ist bundesweit das erste und 
einzige Fotofestival für Kinder, Jugendliche, Familien und 
Nachwuchsfotograf*innen.

Bereits im Rahmen eines Preview-Tages im Oktober 2020 
haben wir gesehen, wie viel Interesse es an einer Plattform 
gibt, die Kindern und Jugendlichen die Fotografie näher 
bringt, erlebbar macht und hands-on-Workshops anbietet. 
Erfolgreiche Fotograf*innen haben durch die Workshops un-
serer Preview geführt und zusammen mit den Teilnehmer*in-
nen Fragen rund um die Fotografie diskutiert sowie ihre 
besten Tricks und Tipps den aufstrebende Talenten gegeben.

Unser Ziel: Mit dem NEXT!-Festival einen Ort zu schaffen, 
der junger Fotografie eine große Bühne gibt, einen lebendi-
gen Ort für Kollaboration und Inspiration.

“NEXT! Das Festival der Jungen Photoszene” 
wird 2021 von der Internationalen Photoszene 
Köln gemeinsam mit dem Deutschen Kinder- und 
Jugendfilmzentrum (KJF) sowie der SK Stiftung 
Kultur und dem jfc Medienzentrum ausgerichtet.
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Portrait, entstanden im Pop-Up-Studio 
während des NEXT- Preview-Tages im 
Oktober 2020. © Frederike Wetzels

Preview-Tag, „NEXT! -Festival der Jungen Photoszene” im 
Mediapark im Oktober 2020. © Thekla Ehling

https://festival.photoszene.de/next/
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Pressebilder
Pressebilder und Pressetexte stehen im Pressebereich zum Download zu Verfügung: 
https://festival.photoszene.de/de/presse-de.html

Bitte bei Nutzung der Pressebilder folgende Credits angeben (v.o.n.u.):
Abb. 1)  Ausstellungsansicht, Photoszene-Festival 2019. © Silviu Guiman
Abb. 2) © Anna Orłowska, 2020
Abb 3)  Portrait, entstanden im Pop-Up-Studio während des NEXT-Preview-Tages im Oktober 2020. 
 © Frederike Wetzels
Abb. 4)  Preview-Tag, „NEXT! -Festival der Jungen Photoszene” im Mediapark im Oktober 2020. © Thekla Ehling 

Links
https://www.photoszene.de/
https://festival.photoszene.de/de/anmeldung/anmeldeformular.html 
https://festival.photoszene.de/de/artist-meets-archive.html
https://festival.photoszene.de/next/

Pressekontakt
Sofia Wagner
Im MediaPark 7 
50670 Köln
+49 176 2296 2894
presse@photoszene.de
www.photoszene.de
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