Pressemitteilung
Kalamari Klub startet "Artist in Residence"-Programm — Sonia Mangiapane als erste
Stipendiatin ausgewählt
Im Januar 2018 startete der Kalamari Klub - Freiraum für analoge Fotografie eine
internationale Ausschreibung für ein "Artist in Residence"-Programm. Ziel des Aufenthaltsund Arbeitsstipendiums ist es, einen internationalen Austausch mit Künstler*innen und
Enthusiast*innen zu schaffen, die sich mit analoger Fotografie beschäftigen. Von 42
Bewerbungen aus 22 verschiedenen Ländern wählte die Jury Mangiapane anhand der
eingereichten Arbeiten, ihrem künstlerischem Verdienst und ihrem Projektvorschlag aus. Von
April bis Mai 2018 ist sie für einen Monat "Artist in Residence" und Stipendiatin des Kalamari
Klub in Heidelberg.
Sonia Mangiapane, geboren in Australien, ist eine visuelle Künstlerin und Fotografin. Sie lebt
und arbeitet in Amsterdam, Niederlande. In ihrer künstlerischen Praxis begegnet sie dem
Medium Fotografie mit einem intuitiven Ansatz und ergänzt ihre dokumentarische Arbeit der
gebauten Umgebung mit der Visualisierung vergänglicher Orte - Orte, die sich eröffnen,
während wir uns durch die uns umgebenden Landschaften bewegen. Sie nutzt Fotografie, um
Konzepte wie Fernweh, Reise, und Ortsgefühl zu erkunden.
Mangiapanes Arbeiten sind in verschiedenen Publikationen vertreten und wurden in
Melbourne, London, Pristina und Amsterdam ausgestellt. Sie ist die Gewinnerin zahlreicher
Preise und Auszeichnungen und wurde kürzlich vom GUP Magazine als 2018 New Dutch
Photography Talent ausgezeichnet.
Im Künstler*innen-Gespräch gibt Sonia Mangiapane Einblicke in ihre Herkunft, ihre
gewerbliche und künstlerische Praxis, und veranschaulicht ihre bisherigen Erfahrungen und
Erforschungen während ihrer Zeit in der kommunalen Dunkelkammer. Das Gespräch findet
auf Englisch statt.
Das "Artist in Residence"-Programm des Kalamari Klub wird vom Kulturamt Heidelberg
unterstützt. Mehr Informationen zum Projekt auf www.kalamariklub.org.
Sonia Mangiapane: Untitled — Künstler*innen-Gespräch am 29. April 2018, 17:00 Uhr
Ort: Kalamari Klub – Freiraum für analoge Fotografie, Kurfürsten-Anlage 58, Heidelberg
Eintritt: frei
Sprache: Englisch
Kontakt:
Nicolas Reinhart
Künstlerische Leitung
+49 170 7545410
nico@kalamariklub.org
www.kalamariklub.org
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Press release
Kalamari Klub launches "Artist in Residence"-programme — Sonia Mangiapane
selected as first resident
In January 2018, Kalamari Klub - Freiraum für analoge Fotografie put out an international
open call for an "Artist in Residence". The aim of the residency programme is to create an
international exchange between artists and enthusiasts working with analogue photography.
Of the 42 artists, from 22 countries, that applied, the jury selected Mangiapane on the basis of
her submitted material, artistic merit and project proposal. For one month, during April and
May 2018, Mangiapane is the "Artist in Residence" at Kalamari Klub in Heidelberg.
Sonia Mangiapane is an Australian-born visual artist and photographer based in Amsterdam,
The Netherlands. In her art practice, Sonia takes an intuitive approach to the medium of
photography, extending her work of documenting the built environment into the ephemeral
spaces that open up as we move through the landscapes that surround us. She uses the
static photographic frame to explore concepts of wanderlust, journey and sense of place.
Mangiapane's work has been featured in several publications and been exhibited in
Melbourne, London, Pristina and Amsterdam. She has been the recipient of a number of
awards and was recently selected for inclusion in GUP magazine’s 2018 New Dutch
Photography Talent.
During her Artist talk, Sonia Mangiapane will be discussing her background, her commercial
and autonomous practice, as well as talking about her experiences and explorations during
her time at the community darkroom. The talk will be held in English.
Kalamari Klub’s "Artist in Residence"-programme is supported by the oﬃce of
Cultural Aﬀairs Heidelberg. More information about the project can be found at
www.kalamariklub.org.

Sonia Mangiapane: Untitled — Artist talk on April 29, 2018, 17:00
Location: Kalamari Klub – Freiraum für analoge Fotografie, Kurfürsten-Anlage 58, Heidelberg
Admission: free
Language: English
Contact:
Nicolas Reinhart
Artistic Director
+49 170 7545410
nico@kalamariklub.org
www.kalamariklub.org
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© Sonia Mangiapane, Untitled (from the series Hover), 2017 - www.sonia-mangiapane.com
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