
informationen

snail
eye

cosmic
comic

convention



Als wir, squash, erfuhren, dass der von uns
geliebte Millionaires Club nach neun Jahren kein Festival
mehr veranstalten würde, haben wir beschlossen, selbst
etwas in dieser Richtung zu planen. Mit Unterstützung
von unseren Freund*innen vom Millionaires Club begannen
wir also, ein neues Zusammentreffen von Künstler_innen
aus allen Teilen der Welt in Leipzig zu organisieren. Da
jedoch die Pandemie für 2021 ein so internationales Zu-
sammentreffen leider noch nicht zulässt, sind die Gästx,
die wir dieses Jahr für Lesungen und Talks eingeladen
haben, größtenteils lokale Künstler*innen aus Leipzig,
Berlin und Hamburg.

Wir planen, die snail eye – Cosmic

Comic Convention am 16. – 18. Juli 2021
in der Kolonnadenstraße in Leipzig Zentrum-West zu
veranstalten. (Informationen zur Pandemie Situation
siehe Seite 7 in der PDF).

Es soll Lesungen, Ausstellungen, Talks, sowie eine Aus-
wahl an Zines, Büchern und Prints geben. In der Zeit bis
zur Veranstaltung vor Ort wird dieses lokale Programm
durch Online-Beiträge ergänzt: Zur Steigerung der
Vorfreude stellen wir ab Ende Mai ein kleines online Pro-
gramm auf unserer Festival-Website www.snaileye.de
und auf Instagram @snail.eye.leipzig bereit, wo wir zudem
auch nach und nach alle Informationen zur SECCC vor
Ort veröffentlichen.

über



Für das Live-Programm vor Ort sind
Lesungen und Talks geplant, unter anderem mit
Max Baitinger vom Millionaires Club, Whitney Bursch,
Aisha Franz, Jul Gordon, Jooyoung Kim, Johanna
Maierski von Colorama, Nadine Redlich, SQUASH und
Lukas Weidinger.

Es soll Ausstellungen von Lina Ehrentraut, Fanart,
Jul Gordon, Eva Gräbeldinger, Malwine Stauss und
weiteren Künstler*innen geben.

An verschiedenen Orten in der Kolonnadenstraße
werden auch einzelne Verkaufstische zu finden sein,
wo Zines, Prints und Bücher gekauft werden können.



Um die Cosmic Convention mehr nach außen zu
öffnen und noch mehr eine gemeinsame Sache daraus
zu machen, haben wir 2021 mit einem Open Call
dazu aufgerufen, uns Comic- bzw. Bildbeiträge für
das Festival-Magazin zum Thema
snail zu schicken.

Wir sind richtig amazed, dass so viele cute, herz-
erwärmende und starke Beiträge an uns geschickt
wurden <3 Das Magazin wird dann am Wochenende
der SECCC released und verkauft. Wir freuen uns
sehr darauf!



Die Snail Eye Cosmic Comic Convention findet
in der Kolonnadenstraße /

Leipzig Zentrum-West in Zusammen-
arbeit mit Rotorbooks statt. Wir kooperieren mit
weiteren dort ansässigen Räumen: So haben wir vor,
– der Corona-Situation zu diesem Zeitpunkt ent-
sprechend – das Festival zu einem großen Teil nach
draußen zu verlagern und gegebenenfalls die Schau-
fenster der Läden und gastronomischen Einrichtungen
als Ausstellungsfläche zu nutzen.

Die zentral gelegene Kolonnadenstraße ist zu Fuß,
mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln
wie Bus und Bahn super gut zu erreichen.
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Squash sind Freund:innen und Business-
Partner*innen voller Leidenschaft. Wir machen
zusammen SQUASH Zines und andere freshe Sachen
wie Comics, mini-Zines, Prints, Bücher, Gemälde,
Animationen, Fashion Pieces, Performances und Ob-
jekte aus unterschiedlichen Materialien.

SQUASH sind Andreas Klinger (@traashboo),
Eva Gräbeldinger (@evagraebeldinger), Franz Impler
(@franzimpler), Jos Schön (@jos_schoen),
Lina Ehrentraut (@linaehrentraut), Malwine Stauss
(@malwinestauss) und Marie Ehrentraut (@mariebie).

Für die Snail Eye Cosmic Comic Convention
haben wir außerdem nice Unterstützung im Voraus
von Karolina Gulshani und Marie Binder!

Wir danken zudem auch allen Friends, die uns
beim Festival vor Ort helfen.
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Ausstellungsbeispiel 
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Wir werden flexibel auf die Pandemie-Situation im
Juli reagieren und sicherstellen, dass unser Festival
den Verordnungen und unseren Ansprüchen für eine
verantwortungsvolle Veranstaltung gerecht wird.
Unser Hygienekonzept wird den dann entsprechenden
Auflagen im Juli angepasst.

Awareness-Team

Um die Einhaltung der Hygiene-Bestimmungen vor
Ort besser gewährleisten zu können, wird es ein
Awareness-Team geben. Dieses Team besteht eben-
falls aus Ansprechpartner_innen für Besuchende vor
Ort und kümmert sich um die Wahrung des Sicher-
heitsgefühls und der Sensibilität füreinander.



hallo@snaileye.de
presse@snaileye.de

www.snaileye.de

Instagram: @snail.eye.leipzig


