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Ein Zine ist Magazin – immer selbst erdacht, häufig handgemacht. Zum
Thema kann fast alles werden, was Euch interessiert.
Die DQE Halle in Köln-Ehrenfeld wird ab Ende August für eine Woche
zur Zinefactory. Dort trifft man sich und recherchiert, konzipiert,
klebt, stempelt, collagiert, fotografiert, illustriert …
Ein Zine entsteht mit all den Ideen, Bilder, Worten, die Ihr schon
immer mal aufs Papier bringen wolltDa alles in Köln-Ehrenfeld stattfindet, sind Beobachtungen rund um die DQE Halle ein Schwerpunkt eures
Magazins und natürlich auch die vielen kreativen Leute, die dort
leben und arbeiten…
Gemeinsam mit dem Pottspotter Sven Stienen macht Ihr Euch auf die
Suche nach jungen, aber auch alteingessenen Modemachern und Designern, hippen Geschäften, kerativen Ideen und Trends von der Straße. (Pottspotting spürt im Ruhrgebiet ungewöhnliche Ideen auf und
berichtet darüber — als freier Journalist ist Sven darüber hinaus für
diverse Magazine tätig)
Was ist los in Köln Ehrenfeld und was ist Besonders in diesem
Stadtteil?
Gibt es tatsächlich Trends die hier entstehen und wenn ja, wodurch
werden sie beeinflusst? Ist es die Kultur der Straße, sind es multikulturelle Einflüsse, sind es Themen aus Sport oder Musik, etc.?
Ein Fotograf begleitet Euch einen Tag durch den Stadtteil und sucht
mit Euch Ungewöhnliches, Alltägliches, Buntes und Tristes.
Das was Ihr seht, ist das was zählt und das kann auch gezeichnet
sein.
Grafiker und Illustrator David Latz vom Kreativnetzwerk Nonstopnerds
wird mit euch Bilder sichten, illustrieren und ein Layout für das
Zine entwickeln.
Dann geht es zur Druckerei um die Ecke, denn natürlich wird das Zine
auch produziert.
Wir sind schon gespannt auf das Ergebnis …

DER ABLAUF

AUFTAKT
Mittwoch / 24.08.2011
EHRENFELD ENTDECKEN
Freitag / 26.08.2011
ILLUSTRATION
Dienstag / 30.08.2011
LAYOUT/PRODUKTION
Mittwoch / 31.08.2011
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