
                                  

 

 

Ausschreibung 

für die Ausstellung „Tracing Matter | Mattering Traces“, 25.–28.09.2019 

 

Liebe Studierende,  

eure Kreativität ist gefragt! 

Dieses Jahr findet vom 25. bis 28. September die Tagung der Gesellschaft für 
Medienwissenschaft in Köln statt. Unter dem Motto „Medien-Materialitäten“ werden sich 
medienwissenschaftlich Forschende aus dem gesamten deutschsprachigen Raum in 
unserem Philosophikum treffen, dort Vorträge halten und diskutieren. In diesem Rahmen 
planen wir eine Ausstellung, die dem Publikum die reflexive, experimentelle und nicht 
zuletzt auch kritische Auseinandersetzung mit Medien und ihrer Materialität durch kreative 
Beiträge von Studierenden präsentiert. Als kollaboratives Labor soll die Ausstellung den 
weiten Kontext des Themas assoziativ eröffnen.  

Dabei stehen vor allem Fragen der kulturellen, technischen und ökonomischen Aspekte von 
„Medien-Materialitäten“ im Mittelpunkt: 

- Wie treten Medien-Materialitäten in Erscheinung? Wie können wir sie sichtbar 
machen? 

- Wie werden unsere Erwartungshaltungen an bestimmte Inhalte durch ihre materielle 
Form geprägt? 

- In welchem Verhältnis stehen Medien und ihre Materialitäten zu Konzepten wie 
Körperlichkeit, Wissen, Repräsentation, Reproduzierbarkeit und Speicherung – auch 
im Kontext ihrer historischen und kulturellen Veränderungsprozesse? 

Was sind eure Ideen? Sämtliche fachliche Zugänge können als Ausgangspunkt dieses 
transdisziplinären Formats dienen, in dem wir uns gemeinsam mit euch auf 
Spurensuche begeben. Die äußere Form eurer Beiträge ist dabei euch überlassen. Ob 
Text, Bild, Video, Installation, App, VR-Umgebung ... – die Exponate dürfen so divers sein 
wie die Materialität der Medien, mit der sie sich kritisch, ästhetisch und materiell 
auseinandersetzen. Gerne dürfen auch bereits existierende Projekte eingereicht oder für den 
Anlass der Ausstellung weiterentwickelt werden. 
Die Exponate werden während der Tagung im Philosophikum der Universität zu Köln 
ausgestellt. Eine sichere Verwahrung der Werke wird tags wie nachts gegeben sein. 
 
Bitte schickt uns zunächst euer Konzept per E-Mail an tracing-matter@uni-koeln.de zu, in 
dem ihr eure Idee für eine Darstellung umreißt. Wir freuen uns auf eure Einreichungen bis 
zum 30. Juni 2019, für die Fertigstellung eures Projekts habt ihr bis zum 1. September Zeit. 

mailto:tracing-matter@uni-koeln.de


Neben eurer zentralen Idee solltet ihr auch eure Kontaktdaten und ggf. eine 
Skizze/Fotos/Hinweise auf Materialien beifügen. 
Bei Fragen schreibt uns jederzeit gerne.  
 
Wir freuen uns auf eure Beiträge!  
 
Das Ausstellungsteam 
 
 
 
Weitere Informationen zur Tagung findet ihr unter https://gfmedienwissenschaft.de/ . 
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