
„offensichtlich 18“       Ausschreibung für das neue Titelmotiv 
 
Wir suchen ein aussagekräftiges, künstlerisches Motiv, das für die Bewerbung von „Offensichtlich 18“ in der 
Kulturzeitung KulturJoker und als Plakat verwendet werden kann. 
Termin offensichtlich 18: 19-21.10.2018 
 
Liebe Künstlerinnen und Künstler,  
die Tage der offenen Ateliers 2018 finden in Freiburg alle 2 Jahre satt.  
Sie sind ein „Fenster“, das einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben in dieser Stadt leistet. 
 
Ihr alle habt in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass dieses Event zu einer beliebten Veranstaltung 
geworden ist, die von künstlerischer Kreativität getragen ist und Insider und Neugierige einen Zugang zu 
zeitgenössischer Kunst und Kontakte zu Künstlerinnen und Künstlern unserer Stadt bietet. 
„Offensichtlich“ wird seit  2016 in Zusammenarbeit mit der kostenlosen Kulturzeitung KulturJoker 
beworben. 
Dabei steht das Mittelblatt der Zeitung im Monat Oktober für eine freie künstlerische Gestaltung zur 
Verfügung.  
Auf der Rückseite befinden sich die Daten und Adressen der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler  
und alle wichtigen Informationen für Besucher, so dass auf diesem Wege ein Faltblatt und gleichzeitig ein 
künstlerisches Werk entsteht. 
 
Zeitgleich wird das Motiv als Plakat in der Stadt plakatiert werden.  In diesem Fall werden natürlich 
Basisinformationen zum Motiv ergänzt werden.  
In den kommenden Jahren sollen verschiedene Standpunkte und Herangehensweisen in der Gestaltung der 
Zeitungsseite ihren Platz finden. 
 
Mit einem herzlichen Dank für Eure Beteiligung in den vergangenen Jahren und einem freundlichen Gruß 
Euer BBK (Organisator von „offensichtlich 18“) 
 
 
AUSSCHREIBUNG! 
Schickt uns Euer Motiv für 2018! 
 
Beachtet folgende Hinweise: 
Format: 
Das Motiv sollte sowohl als Quer- , wie auch als Hochformat benutzbar sein, da es in der Zeitung 
querformatig, auf dem Plakat hochformatig abgedruckt wird. 
 
Farbe:  
Das Motiv kann farbig gedruckt werden, es wird aber im standartmäßigen Druckprozess der Zeitung 
gedruckt werden, so dass keine Sonderfarben oder weitere Verarbeitungsschritte möglich sind. 
 
Daten: 
Schickt uns eine Datei mit einer Auflösung von 100dpi per Email an bbksuedbaden @t-online.de bitte bis 
Freitag, den 30.8.2018. Für den Druck wird die Datei dann in einer Auflösung von 300 dpi benötigt.  
 
Da nur ein  Motiv ausgewählt werden kann wird eine Jury aus Vertretern des Kulturamtes, einer 
Kunstinstitution (Kunstverein oder Museum), einem Vertreter des KulturJoker und einem Künstler/ einer 
KünstlerIn , die nicht am Wettbewerb teilnimmt, die Auswahl treffen. Die Jury wird in der ersten 
Septemberwoche tagen.  
 
Das Preisgeld beträgt  500,- EUR ! 


