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Das Festival erobert Räume für Auseinander-
setzungen mit der Stadt, fordert künstlerische 
Konfrontationen heraus, berührt grundlegende 
Fragestellungen urbaner Gemeinschaft, eröffnet 
Stadt-Visionen und begegnet Utopien gesell-
schaftlichen Miteinanders in viralen Zeiten. 

Localize ruft dazu auf, Formate zu entwickeln, 
um Begegnungen in und mit dem öffentlichen 
Raum herauszufordern. 

Künstler:innen, Kulturschaffende, Gestaltende, 
Zukunftsdenker:innen und Stadtbewohner:innen 
sind aufgerufen, sich bis zum 21. Mai 2021 über 
das Online-Formular zu bewerben. Die künstle-
rischen Arbeiten nähern sich corona-kompatibel, 
experimentell, genreübergreifend und ortsspezi-
fisch dem Thema, dem öffentlichen Raum und der 
Stadt Potsdam. Von Klang, Bild, Gespräch, Spiel, 
Bewegung, Objekt bis Aktion – alle medialen und 
ästhetischen Formate werden gesucht.

ENCOUNTERS:BEGEGNUNG
Menschliches Miteinander ereignet sich in Begeg-
nungen. Erst in der Begegnung mit dem Anderen 
erkenne ich mich selbst, erscheine mir existent, 
erfahre Differenz, spüre Ambiguität. Eine Begeg-
nung birgt das Unberechenbare, sie ist das Ereig-
nis des Unvorhersehbaren. Jenseits der Verabre-

dung, des Meetings, ist Begegnung ein Zufall: ein 
flüchtiger Blick, ein uneindeutiges Zeichen, eine 
Distanz, die zur Nähe werden kann, ein uneinhol-
bares Entgleiten. Künstlerische Auseinander-
setzungen können im Sinne dieser ephemeren 
Erscheinung als Begegnung verstanden werden.

RISIKO:BEGEGNUNG 
Begegnungen geben Impulse – wecken Hirn-
gespinste, entzünden Ideen, geben Anstoß oder 
Anschluss, stellen Verbindungen her. Aber sie sind 
auch Grenzerfahrungen, sie bergen die Gefahr, 
dass etwas aufs Spiel gesetzt wird. Begegnungen 
sind immer auch Risikobegegnungen. Eine un-
erwünschte, aufdringliche Nähe kann zu Leibe 
rücken. In der pandemischen Ausnahmesituation 
gehen wir auf Distanz, sind angehalten, Begeg-
nungen zu verfolgen oder zu vermeiden. Das Risi-
ko der Übertragung, der Ansteckung, der Infektion 
ist virulent. Mit dem Verlassen der heimischen 
vier Wände werden virologisch unkontrollierbare 
Gefilde betreten. Tänzelnde Ausweichmanöver 
auf einem der unendlichen Spaziergänge sind die 
Folge der ersehnten und doch gefürchteten Nähe 
der Anderen.
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OPEN CALL FOR IDEAS:
BIS ZUM 21. MAI 2021 BEWERBEN

Localize, Potsdams Festival 
für Stadt, Kultur und Kunst 
lädt vom 20. – 22. August  
im und am Park Babelsberg 
dazu ein, Möglichkeiten,  
Bedeutung und Veränderung 
von Begegnungen zu ent-
decken.

Wie haben sich urbane Orte 
als Räume des Miteinanders 
in Zeiten von social distan-
cing verändert? Was macht 
eine Begegnung aus,  
welches Risiko und welche  
Möglichkeiten birgt sie?  
Wo können wir uns begeg-
nen? Was begegnet uns  
in der Stadt?

DEUTSCH



STADT:BEGEGNUNGEN
Urbanes Leben steht seit über einem Jahr weitestgehend  
still oder findet draußen statt. Wir sind Passant:innen und Fla-
neur:innen, streifen und durchqueren die Stadt, begegnen ihr 
neu. Eine lebendige Stadt entwirft sich als Möglichkeitsraum für 
Begegnungen, sie ist geprägt von Offenheit, Vielfalt und Ver-
änderung. Aber wie frei können wir uns bewegen und inwiefern 
schränkt mein Freiraum die Freiheit der Anderen ein? Platz ein-
nehmen, Abstand wahren – Fragen nach Raum verdichten sich 
in viralen Zeiten. Wie kann der sogenannte „öffentliche Raum“ 
seinen Ansprüchen gerecht werden?

PARK:BABELSBERG
Die Parks und Gärten in Potsdam sind „übernutzt“, heißt es. 
Aber sind wir in der Pandemie nicht alle überstrapaziert? Der 
Park Babelsberg, als Weltkulturerbe mit Pleasureground und 
Sichtachsen satt, ist für die Potsdamer:innen auch Vorgarten, 
Badestelle und Rodelparadies. So steht seit Jahren zur De-
batte, wie das gemeinsame Erbe der Gartenkunst fürsorglich 
behandelt werden und der Park zugleich Erholungs- und Be-
gegnungsort bleiben kann. Die Kämpfe um Freiräume spiegeln 
sich vor allem an den Rändern des Babelsberger Parks, in der 
besetzten Datscha und am Strandbad Babelsberg wider.

Localize versteht sich als urbanes Labor, Plattform für  
kollaborative Experimente und städtische Impulsgeber:in.  
In der Tradition einer kritischen Befragung der Stadtentwick-
lung will Localize 2021 das gesellschaftliche Miteinander  
und ihre Gestaltungsmöglichkeiten in den Blick nehmen.  
Künstlerische Positionen öffnen Räume für Begegnungen  
und entwickeln Visionen für städtische Gemeinschaft.

LOCALIZE:FESTIVAL FÜR STADT, KULTUR UND KUNST 
IN POTSDAM
Seit 2008 öffnet Localize urbane Orte für zeitgenössische 
Kunst in Potsdam. Unter einem jährlich wechselnden themati-
schen Schwerpunkt, sucht das Festival die Auseinandersetzung 
mit städtischem Raum im Wandel, Zwischenräumen für Gestal-
tung und Potentialen von Partizipation. 

Der Localize e. V. ist ein gemeinnütziger Verein. Localize 
Begegnungen wird von einem Team aus Studierenden, Kultur-
schaffenden und Kreativen entwickelt und durchgeführt.

Bei offenen Fragen sind wir per E-Mail erreichbar: 
ausstellung@localize-potsdam.de

BIS ZUM 21. MAI 2021 ONLINE BEWERBEN 
 

ZUM 
ONLINE-
FORMULAR
 
https://forms.gle/LPYjkrNUnAMiXdi47

https://forms.gle/LPYjkrNUnAMiXdi47


The festival captures spaces for engaging with 
the city, it looks for artistic confrontations, raises 
fundamental questions of urban community, chal-
lenges pertinent positions and encounters urban 
visions and utopias of social coexistence in times 
of virality.

Localize calls for the development of formats 
to enable encounters in and around public spaces. 
Artists, cultural practitioners, designers, future 
thinkers and city dwellers are invited to apply 
via our website until May 21. The artistic works 
approach the festival’s theme, the public space 
and the city of Potsdam in a COVID-compatible, 
experimental, cross-genre and site-specific way. 
From sound, visual, conversation, play, movement, 
object to action – every media and aesthetic  
format is encouraged.

ENCOUNTERS:ENCOUNTERING
The human feeling of community is established in 
encounters. Only through encounters with others 
I recognize myself, I appear to exist, experience 
differences, sense ambiguity. An encounter lives 
by the unpredictable, it is the event of the unfo-
reseeable. Beyond the date, the meeting, it is a 
coincidence: a fleeting glance, an ambiguous sign, 
a distance that can become proximity, an inevi-

table drift. In the sense of this ephemeral appea-
rance, artistic approaches can be understood as 
encounters.

RISK:ENCOUNTER
Encounters give impulses – they awake phan-
tasms, ignite ideas, trigger a reaction, they make 
connections. However, they are also experiences 
of boundaries, involving the danger of putting  
something at risk. An unwanted, intrusive proxi-
mity can bear you down. In the exceptional pan-
demic situation, we keep our distance and are 
encouraged to trace or even avoid our personal 
encounters. The risk of transmission, infection 
and contagion is virulent. Leaving the four walls of 
home means to enter virologically uncontrollable 
areas. Accordingly we dance and tip-toe on our 
endless walks because we fear yet long for close-
ness to others.

CITY:ENCOUNTERS
For more than a year, urban life has largely stag-
nated or taken place outside. We are passers-by 
and flâneurs, roaming and traversing the city, 
encountering it anew. A lively city creates a space 
of opportunity for encounters and is shaped by 
openness, diversity and change. But how freely 

OPEN CALL FOR IDEAS:
APPLY UNTIL MAY 21ST

Localize, Potsdam’s festival
for city, culture and art is 
taking place from August 
20 – 22 and invites you to 
discover the possibilities, 
meaning and transformation 
of encounters in and around 
Park Babelsberg.

How have urban places as 
spaces of encounters chan-
ged in times of social distan-
cing? What defines an en-
counter, what risks and what 
possibilities does it hold? 
Where can we encounter 
each other? What do we  
encounter in the city?

ENGLISH



can we move and to what extent does my space restrict the 
freedom of others? How can the so-called “public space” live 
up to its claims?

PARK:BABELSBERG
The capacities of Potsdam’s parks and gardens are exhausted, 
it is said. But aren’t we all exhausted in the pandemic?

The Babelsberg Park, a World Heritage Site with its plea-
sure ground and visual axes is also a front yard, a bathing area 
and a sledge paradise for the people of Potsdam.

Thus, for years there has been a debate about how the 
common heritage of garden art can be treated in a caring way 
while the park remains a place for recreation and encounters  
at the same time. The struggles of open spaces are especially 
visible at the edges of Babelsberg Park, in the squatted Dat-
scha, and at the Babelsberg Strandbad.

Localize is an urban laboratory, platform for collaborative 
experiments and a creative innovator in the city. In the tradi-
tion of a critical inquiry of urban development, Localize 2021 
intends to focus on social participation and the possibilities for 
collaboration in the city. Artistic positions initiate encounters 
and develop visions for urban communities.

LOCALIZE:FESTIVAL FOR CITY, CULTURE AND ART  
IN POTSDAM
Since 2008 Localize has been opening up urban spaces for 
contemporary art in Potsdam. With a changing thematic focus, 
the festival seeks to explore urban space in transition, interspa-
ces for design and the potentials of participation. Localize e. V. 
is a non-profit association. Localize Encounters is developed 
and realized by a team of students, cultural workers and crea-
tives.

Any questions? You can write us an email: 
ausstellung@localize-potsdam.de

APPLY UNTIL MAY 21ST, 2021 
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