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Beim Foto-Zyklus "ZU HAUSE IN WIEN" arbeite ich mit Modellen/Models, die davor noch nie
als solche gearbeitet haben und nicht in Wien geboren sind.
Die Laien-Models werden von mir zu vier unterschiedlichen Themen-Blöcken in Szene gesetzt.
Es geht einerseits um die Selbstdarstellung eines Menschen, der das bis dahin noch nie oder nicht
in diesem Umfang gemacht hat, zum anderen darum, ausländerfeindliche Vorurteile zu entkräften.
"Den Ausländer" oder "die Ausländerin" gibt es nicht!
Wien war immer schon ein Schmelztigel der Kulturen und Völker und hat davon auch
immer schon profitiert. Als Drehscheibe zwischen Ost und West, Nord und Süd. Wien war
immer schon Zentrum in Europa und sollte das auch immer bleiben. Ausländerfeindliche
Tendenzen und Stimmungen schaden dem Image und der Ausstrahlung der Donau-Metropole.
Dieser Foto-Zyklus soll leicht verständliche, visuelle Argumente gegen die Einteilung der
Menschen in dieser Stadt in "Wiener/innen" und "Ausländer/innen" liefern.
Wir alle sind Wienerinnen und Wiener, egal wo wir geboren wurden!
Wir alle leben in dieser Stadt.

Ablauf der Foto-Shootings:
4 Themenblöcke mit einer Person werden dargestellt und abgelichtet:
1.)

"So sehe ich mich!"
Du stellst Dich vor der Kamera so dar, wie Du willst!

2.)

"So sehe ich Wien!"
Meine Lieblingsplätze in der Stadt: Parks, Plätze, Lokale, Shops,

3.)

"So sehen mich nur wenige!"
Ich bei mir daheim. Ich und mein "wahres Gesicht".
Meine Wohnung und ich...

4.)

"So sieht mich der Fotograf!"
(selbstredend)

Bäume...

Budget: "No Budget"-Projekt! Ich kann leider keine Gagen/Honorare zahlen, stelle
jeder/jedem Teilnehmer/in allerdings eine CD mit allen Fotos von ihr/ihm zur Verfügung und
teile mögliche Verkaufserlöse rückwirkend und anteilig auf die Teilnehmer/innen auf.
Zeitaufwand: ca. 3-4 Stunden. Auf Wunsch: persönliche Vorbesprechung, rund 30 Minuten.
Anmeldung und Info: Per e-Mail: xobarap6@xobarap.net

Beispiel: Model#1 (Lenny), geboren 1952 in Kvillinge (S), in Wien seit 1975.
1.) "So sehe ich mich!"

2.) "So sehe ich Wien!"

3.) "So sehen mich nur wenige!"

4.) "So sieht mich der Fotograf!"
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