
Was wir suchen

 Ihr könnt bei uns Vorschläge für Formate – also z.B. Lectures, Workshops, Performances, Diskussionen und Gespräche – oder Beiträge für unsere  
 orientierungsgebende Ausstellung, wie z.B. Projektdarstellungen und -ideen, Handreichungen, Literatur, Installationen, visuelles Material, Filme uvm,  
 in denen die Fetzen urbaner Auseinandersetzungen fliegen, einreichen - zu folgenden Themen: 

 REPRÄSENTANZ - Wer gibt den Ton in Städten an? Wer und was ist sichtbar und was nicht? Wer entscheidet was für wen?

 RELEVANZ – was wiegt wieviel? Handel vs. Handlung? Was ist eine wirklich smarte City? Wer gestaltet in welcher Form?

 ARROGANZ - Wer versteht die Boden-Bedarfe eigentlich besser - die Politik oder der Markt? 

 DISKREPANZ - Wohnungsbau oder Naherholung? Anspruch vs. Wirklichkeit und die Frage nach der Wirkung… 

 ALLIANZ - Komplizenschaft, Kompromiss, Kontrolle, Teilhabe und Aufständigkeit - wer hat wirklich noch Lust auf Kooperation?
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you promised me a city ist Antwort und Aufgabe; ist die Verknüpfung von Feldern und Fragen, von Forschen und Fordern; ist Feiern, ein Aufstand, ein Fest. 
Dazu laden wir ins Herzen Hannovers - die mittelmäßige Mitte - die Ausgangspunkt sein soll für einen echten, ehrlichen und eklatanten Streit über Stadt. 

Denn wir glauben, dass nur tatsächliche Konfrontation, Reibung und Auseinandersetzung Denk- und Diskursräume erweitern können.
Genau darum soll es bei you promised me a city gehen: das Erzeugen von produktiven Dissonanzen: Gebaute und gesellschaftliche Räume, gedachte 
und gemachte Stadt, Zuständigkeiten, Zusammenhänge und Zukunft - darüber wollen wir streiten. Und zwar aus unterschiedlichen Perspektiven und 
Fachrichtungen.

Aber - wie streitet man richtig? Wie zähmen wir unser Unbehagen und Unverständnis über andere - vermeintlich falsche - Perspektiven und Projekte? 
Verstehen wir die andere Seite überhaupt? 
Meistens nicht und diese Unkenntnis führt zu unfairer und unsauberer Konfliktaustragung: Hate speeches im Netz, Angri�e auf gebaute und 
immaterielle Umwelt. Das größte Problem bleibt aber, dass bei aller falschverstandenen Konsenshascherei jeglicher Dissens, jegliche andere 
Perspektive aus der Diskussion gestrichen wird - und damit auch Ho�nung auf echte Veränderung.

Mit dem Open Call, der sich bundesweit und international an alle, die Stadt gestalten möchten, richtet, stellen wir die Frage 
„Worum geht es euch eigentlich? Wofür streitet ihr?”

Ab sofort sind wir auf der Suche nach Beiträgen für unsere Konferenz für experimentelle Stadtentwicklung you promised me a 
city am 10. und 11. Juni 2022.
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You promised me a city findet statt im Rahmen der Nationalen Stadtentwicklungspolitik,
gefördert durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat.

Weitere Partner:innen sind (Stand: 5.2.22): Die Architektenkammer Niedersachsen | Bund Deutscher Architektinnen und Architekten |  
Leibniz Universität Hannover – Fakultät für Architektur und Landschaft |  dpr - barcelona

Was wir brauchen

 Wir brauchen von euch:
 •   eine ausführliche Beschreibung eurer Einreichung max. 2500 Zeichen mit Leerzeichen
 •   eine Kurzbeschreibung, die auch als Ankündigungstext auf der Website funktioniert (max. 500 Zeichen mit Leerzeichen)
 •   eine Kurzbio von euch/ eurer Gruppe
 •   ein Bild, dass eure Idee illustriert
 •   eine Url, Links zu Social Media (falls vorhanden)

 Um der Vielzahl der Perspektiven in der Stadt gerecht zu werden, entscheiden nicht wir über die Ideen, die es ins Programm scha�en. Stattdessen  
 wird es ein ö�entliches – natürlich anonymes - Voting auf unserer Website geben und die 30 Einreichungen mit den meisten Stimmen werden Teil der  
 Konferenz.

Was wir bieten

 •   Gelegenheit zum Networking und zu 1:1-Gesprächen mit einem progressiven und vielfältigen (Fach-)Publikum
 •   Der Beitrag wird als Teil des Konferenz-Programms in der Pressekommunikation von you promised me a city und auf der    
      Konferenz-Website verö�entlicht
 •   Sollte euer Projekt dabei sein, erhaltet ihr von uns eine Aufwandspauschale von 500 €
 •   Während der Konferenz wird über die teilnehmenden Beträge nochmal vom anwesenden Publikum abgestimmt und ein Preisgeld von 5000 €  
      vergeben, verbunden mit einer Residency in Hannover, um das Thema/die Idee der Einreichung in einer tiefergehenden Auseinandersetzung   
      weiterzuentwickeln und weiterzudenken.

Deadline für die Einreichung ist der 15.04. 2022 23:59 Uhr. 
Bitte ladet eure Einreichung unter folgendem Link hoch: https://youpromisedmeacity.de/Open-call/ 
und bei Fragen wendet euch gerne an programm@youpromisedmeacity.de 


