Fotomonat Graz

10. Oktober — 10. November 2019

Liebe FotografInnen,
Der Rahmen für das FOMO Graz wurde erfolgreich abgesteckt!
Rund 50 renommierte Grazer Innenstadtbetriebe konnten als AusstellungspartnerInnen
gewonnen werden, die uns für die Dauer des Fotofestivals vom 10. Oktober – 10. November 2019
eine oder sogar mehrere ihrer Auslagen als Ausstellungsmöglichkeit zur Verfügung stellen
werden. Die Fotokunst zieht also mitten in das Herz der Steirischen Landeshauptstadt. Und
das für wirklich jeden Bürger und jede Bürgerin aber auch für alle BesucherInnen der Stadt gut
sichtbar! Hunderttausende Menschen werden so das Schaffen der Fotoszene hautnah erleben
können.

www.fomograz.at

Wir möchten Euch nun dazu einladen, Eure Bilder einzureichen und Teil dieser einzigartigen
Ausstellung zu werden. Die Bilder werden vorab kuratiert, damit wir wirklich einen hohen
Qualitätsstandard einhalten können.
Macht mit uns Graz zu einem Bild von einer Stadt!

DIE RAHMENBEDINGUNGEN
Bildformat:
Kosten:
Deadline:

4:3 in bestmöglicher Auflösung
5 – 10 Bilder können zur Kuratierung eingereicht werden
pro angenommenem Bild 70,– zzgl. 20% Mwst.
16. August 2019

Bilder bitte gleich im korrekten Format *ready to print*
via wetransfer auf applynow@fomograz.at schicken.
Ihr bekommt bis 06. September 2019 Bescheid, ob Euer Bild genommen wurde und
dann ist die TN-Gebühr bitte bis zum 16. September 2019 zu bezahlen (Rechnung folgt
bei Auswahl). Es gibt keine Vorgabe, außer, dass auf einen hohen Grad der Qualität Wert
gelegt wird. Ihr könnt Portrait, Food, Architektur etc. einreichen, es wird erwartet,
dass der künstlerische Aspekt, dem kommerziellen überwiegt und Bilder eingereicht
werden, mit denen sich die FotografInnen persönlich identifizieren – in einfachen
Worten: das Bild soll nicht etwaige Kundenwünsche befriedigen, sondern widerspiegeln,
was Euch als FotografInnen ausmacht.

Wir freuen uns schon auf Eure Einreichungen - lasst uns ein hochwertiges Festival gestalten,
von dem noch weit über die Grenzen der Stadt hinaus gesprochen wird.
Mit den besten Grüßen,
Das FOMO Team
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