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Gehen aus der Perspektive derGehen aus der Perspektive der

FotografieFotografie

 

Liebe Leser*innen,

gehen Sie gerne spazieren? Tun Sie es derzeit

sogar öfter als sonst? Ja? Dann befinden Sie

sich vermutlich in guter Gesellschaft: Denn das

Fortbewegen zu Fuß erfährt seit Beginn der

Corona-Pandemie eine neue Aufmerksamkeit.

Die Biennale für aktuelle Fotografie

(Deutschland) und die Chennai Photo Biennale

(Indien) widmen dem Gehen in der Fotografie

deshalb ein virtuelles Symposium am

Donnerstag, 25., und Freitag, 26. März 2021,

jeweils von 9:30 bis 13:30 Uhr (Central

European Time) bzw. von 14 bis 18 Uhr (India

Standard Time).
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Walking from a photographicWalking from a photographic

perspectiveperspective

 

Dear readers,

Do you like going for a walk? Do you even do it

more often these days? Yes? Then you are not

alone: Because moving on foot has gained new

attention since the beginning of the coronavirus

pandemic.

The Biennale für aktuelle Fotografie (Germany)

and the Chennai Photo Biennale (India) will

therefore dedicate a virtual symposium to

walking in photography on Thursday, 25, and

Friday, 26 March, 2021, each day from 9:30  to

13:30 (Central European Time)  resp. from

14:00 to 18:00 (India Standard Time).

https://ta898750d.emailsys1b.net/mailing/179/3777251/0/9dee7b4098/index.html
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Thema und Sprecher*innenThema und Sprecher*innen
 
Unter dem Titel "About WalkingAbout Walking " sprechen

Fotograf*innen und Forscher*innen vor einem

transkulturellen Hintergrund über die

verschiedenen sozialen und politischen

Aspekte des Gehens. Während es für die einen

in Zeiten starker Mobilitätseinschränkungen

eine willkommene Abwechslung im Alltag

bedeutet, erleben andere das Gehen als

notwendig und existenziell. Das gilt zum

Beispiel für die Wanderarbeiter*innen in Indien,

die ihre oft Hunderte von Kilometern entfernte

Heimat nur zu Fuß erreichen können.

Eingeladene Sprecher* innenSprecher* innen  sind die

Fotograf*innen Micha l  Iwanowski , AndreasMicha l  Iwanowski , Andreas

Langfe ldLangfe ld , Paroma MukherjeeParoma Mukherjee  und KatjaKatja

StukeStuke , die Stadtplanerin VidyaVidya

MohankumarMohankumar , der Umweltaktivist und Gründer

von Veditum, Siddharth  AgarwalSiddharth  Agarwal , sowie die

Visual Storytelling-Agentur Storytra i lsStorytra i ls

ChennaiChennai . Es moderieren der indische Künstler

und Kurator Ram Rahman  Ram Rahman und AlexanderAlexander

HagmannHagmann , Gründer und Herausgeber von

'dieMotive – Zeitschrift zur Kultur der Fotografie'.
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Theme and speakersTheme and speakers
 
Under the title "About WalkingAbout Walking ",

photographers and researchers will talk about

the various social and political aspects of

walking from a transcultural perspective.

Whereas for some walking can be perceived as

a relief in times of drastic mobility restrictions,

for others walking became necessary and

existential. Such as for migrant workers in India,

who can only reach their homes, often

hundreds of kilometres away, on foot.

Invited speakers include photographers Micha lMicha l

IwanowskiIwanowski , Andreas Langfe ldAndreas Langfe ld , ParomaParoma

MukherjeeMukherjee  and Katja  StukeKatja  Stuke , urban planner

Vidya MohankumarVidya Mohankumar , environmental activist

and founder of Veditum, Siddharth  AgarwalSiddharth  Agarwal ,

and the visual storytelling agency Storytra i lsStorytra i ls

ChennaiChennai . The Indian artist and curator RamRam

RahmanRahman  and Alexander HagmannAlexander Hagmann , founder

and editor of 'dieMotive – Zeitschrift zur Kultur

der Fotografie', will moderate the discussions.

Foto/photo: Siddharth Agarwal, Crossing the Ganga with pilgrims at Sultanganj Bihar, from 'Moving Upstream',

Veditum India Foundation
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Programm und AnmeldungProgramm und Anmeldung
 
Das Symposium findet in englischer Sprache

über die Plattform Zoom statt. Die Teilnahme ist

kostenfrei. Weitere Informationen zum

Programm, den Sprecher*innen und zur

Anmeldung finden Sie auf

www.biennalefotografie.de.
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Programme and registrationProgramme and registration
 

The symposium will be held in English via the

platform Zoom. Participation is free of charge.

For further information on the programme, the

speakers and how to register, please visit

www.biennalefotografie.de.
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