Pressemitteilung:
Berlin leuchtet sucht internationale Künstler und Künstlerinnen
Wettbewerb startet jetzt

Das Light- Art- Festival "BERLIN leuchtet®" findet vom 25.09.2020 bis 04.10.2020 statt

Bereits zum 8. Mal findet das Festival „Berlin leuchtet“ mit mehr als 70 Lichtkunst Projekten und zwei
Millionen Besuchern pro Jahr als eines der wichtigsten Festivals weltweit statt. „Berlin leuchtet“ ist die
Plattform für internationale Künstler und Künstlerinnen, die sich mit kreativ mit dem Thema Licht
beschäftigen.
Die Bühne für unser Festival umfasst nicht nur private Gebäude und öffentliche Plätze, sondern auch wichtige
geschichtsträchtige Gebäude wie das Brandenburger Tor, die Siegessäule, der Gendarmenmarkt mit dem
Konzerthaus den beiden Domen und viele mehr.
An 10 Tagen werden berühmte Orte zusammen mit Insider Tipps in den verschiedenen Stadtteilen zu einem
leuchtenden Spektakel, das für lange Zeit im Bewusstsein unserer Besucher bleiben wird.
Neben der spektakulären Beleuchtung wird es ein farbenfrohes Angebot mit zahlreichen Veranstaltungen,
Shows und Vorträgen geben.
Neu ist in diesem Jahr das „Light Café“, in dem Sie täglich unseren Künstler treffen und in einem entspannten
Gespräch Ihre Gedanken und Ideen zu ihrer Arbeit austauschen können. Und erstmalig wird man unser
Festival auch im digitalen Raum miterleben können, da wir in einer Kooperation mit 2 Hochschulen
modernste Virtuell Reality (VR) -Techniken einsetzen werden.
„United- Einheit“ ist das Motto 2020. Nicht nur, dass die Deutsche Einheit 30jähriges Jubiläum hat, auch zeigt
die Corona-Pandemie, dass man großen Herausforderungen nur gemeinschaftlich begegnen kann und das
es auf gemeinsames, einheitliches Handeln ankommt. Dieser Gedanke wird sich auch in der künstlerischen
Arbeit wiederfinden und sich als roter Faden durch unser Festival ziehen. Wie können wir gemeinsam unsere
Welt gestalten? Welche interdisziplinären und interaktiven Ansätze finden wir, um gemeinsam Kunst zu
schaffen und unsere Botschaften zu vermitteln?
Open Call für Künstler, um ihre Konzepte einzureichen.
Das Light- Art- Festival "BERLIN leuchtet®" vergibt erstmals den „Berlin Light Award“.
Ein Wettbewerb, bei dem jeder präsentierende Künstler automatisch auf der Grundlage seiner künstlerischen
Botschaft, des innovativen Ansatzes und des Aspekts der Nachhaltigkeit teilnimmt.
Die Fach-Jury besteht aus renommierten Lichtkünstlern, Professoren und Journalisten.
Der erste Preis ist ein langes Wochenende in einem 5-Sterne-Hotel in Berlin.
Künstler können von ab sofort bis zum 15. Mai 2020 ihre Beiträge ohne kreative Grenzen zum Festival-Motto
„United“ einreichen.

Künstlerische Lichtproduktionen wie Illuminationen, Projektionen, Video Mapping, Videokunst und
Lichtkunstinstallationen können innerhalb des Festivals eingereicht und realisiert werden.

