Macht mit und werdet Teil der Stadt-Ausstellung im smac!
Das Staatliche Museum für Archäologie Chemnitz – kurz: smac – zeigt ab Herbst 2020 eine
Sonderausstellung zum Thema „Stadt“. In diesem Rahmen sind Freiräume geplant, die offen bespielt
werden können. Nicht wir konzipieren und gestalten diese also, sondern wir möchten dazu Alle
einladen, ihre eigene Sicht auf das Thema „Stadt“ ins Museum miteinzubringen und selbst
Ausstellungsmacher*in zu werden.
Wer kann mitmachen?
Jede*r kann mitmachen: Wir wollen unterschiedliche Blickwinkel auf das Thema sichtbar machen und
suchen Einzelpersonen, Freundeskreise, Familien, Schulklassen, Vereine, Initiativen und Kollektive;
kurzum: Alle, die das Thema „Stadt“ bewegt und die Lust haben ihre Perspektiven darauf zu zeigen.
Worum geht es?
Um fertige Objekte oder extra Angefertigtes: Als Museum suchen wir immer Dinge, die unseren
Besucher*innen eine eigene Geschichte in der Ausstellung erzählen. Als Objekt verstehen wir
unterschiedliche Materialien, Gegenstände, Medien und Formate.
Wie kann ich mitmachen?
Wir rufen Alle auf, eigene Ideen zum Thema „Stadt“ einzureichen und diese kurz zu beschreiben.
Dabei kann eine konkrete Stadt im Blickpunkt stehen oder städtische Themen im Allgemeinen.
Grundsätzlich gibt es keine thematischen Einschränkungen, solange es im Rahmen der
Sonderausstellung umsetzbar ist. Wer möchte, kann sich thematisch an folgenden Fragen
orientieren oder gerne selbst neue Fragen aufwerfen.
Was bedeutet „Stadt“?
Wie fühlt sich „Stadt“ an?
Was findet sich in der Stadt?
Warum leben Menschen in Städten?
Wem gehört die Stadt?
Wer entscheidet, ob meine Idee dabei ist?
Die Auswahl der Ideen, die in der Ausstellung umgesetzt werden, erfolgt durch eine unabhängige
Jury. Diese vertritt verschiedene Perspektiven aus der Stadtgesellschaft
Los geht´s !
Wir bitten darum, uns bis Freitag, 26.07.2019 eine kurze Beschreibung des Vorhabens per E-Mail zu
schicken und dafür das Formular im Anhang zu nutzen. Bis Mitte September wird es eine
Rückmeldung geben, ob die Idee ausgewählt wurde.
Noch Fragen?
Gerne per E-Mail an: stadt@smac.sachsen.de
Katja Manz und Mario Kliewer
Ausstellungsprojekt „Stadt“ am smac
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