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Liebe Leser*innen,

was treibt Sie an, wofür setzen Sie sich ein?

Macht es einen Unterschied für Sie, ob Sie sich

um Angehörige kümmern oder sich für die

Umwelt engagieren? Und kann es der Beginn

einer Veränderung sein, sich um jemanden

oder etwas zu sorgen?

Die Biennale für aktuelle Fotografie freut sich

sehr, an der nächsten Ausgabe des Magazins

Trigger zum Thema „Care“ mitzuarbeiten – ein

Begriff, der, ins Deutsche übersetzt, viel mehr

als „Betreuung“ oder „Pflege“ bedeuten kann.

Alle Interessierten sind aufgerufen, b is 8 .b is 8 .

Apri lApri l  20212021  Vorschläge für einen Foto-

und/oder Text-Beitrag einzureichen.

Den vo l lständ igen Aufru f in  eng l ischerDen vo l lständ igen Aufru f in  eng l ischer

Sprache finden Sie  h ier.Sprache finden Sie  h ier.
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Looking for proposals for Looking for proposals for Tr iggerTr igger

magazinemagazine

 

Dear readers,

 

What’s your notion of care? Does care for non-

human species mean something else? How far

does care stretch? And if you care, is it a start

for change?

The Biennale für aktuelle Fotografie is very

pleased to collaborate on the next issue of

Trigger magazine on the theme of "Care" and

invites all interested parties to submit proposals

for a photo and/or text contribution by 8  Apri lby 8  Apri l

20212021 .

The comple te  ca l l  fo r proposa ls inThe comple te  ca l l  fo r proposa ls in

Engl ish  can be found here .Engl ish  can be found here .

https://ta898750d.emailsys1b.net/mailing/179/3815725/0/7b0f8a6dc5/index.html
https://ta898750d.emailsys1b.net/c/179/3815725/0/0/0/134557/d9921c3c95.html
https://ta898750d.emailsys1b.net/c/179/3815725/0/0/0/134557/d9921c3c95.html
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Trigger ist eine englischsprachige

Publikationsplattform (online und Print) zum

Thema Fotografie, die vom Fotomuseum

Antwerpen herausgegeben wird. Einmal pro

Jahr, während der Fachmesse Paris Photo, wird

eine Printausgabe mit einer Auflage von 1000

Exemplaren veröffentlicht. Durch die enge

Zusammenarbeit mit einem Partner bündelt

Trigger vielfältige essayistische und visuelle

Perspektiven zu einem aktuellen Thema.
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Trigger is an English-language publication

(online and print) concerning photography,

which is part of the Fotomuseum Antwerp. Once

a year, during the fair Paris Photo, Trigger

publishes a printed issue with 1000 copies.

Through close collaboration with a partner,

Trigger brings together multiple essayistic and

visual perspectives on a current topic.
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Wir danken all unseren Partnern./We thank all our patrons.
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