Ausschreibung: Wandbild zum Thema UTOPIE
Das Friedensbüro der Stadt Augsburg schreibt in Kooperation mit dem Augsburger Graffiti-Verein „Die
Bunten“ im Rahmen des Kulturprogramms zum Augsburger Hohen Friedensfest 2018 wieder eine
Muralgestaltung aus.
Dafür werden Künstler*innen gesucht, die ein großflächiges Wandbild zum diesjährigen
Schwerpunktthema „Utopie“ gestalten. Das Honorar dafür beträgt 2000€.

Hintergrundinformation
Das Kulturprogramm zum Augsburger Hohen Friedensfest setzt sich mit aktuellen Entwicklungen und
Fragestellungen in der modernen vielfältigen Gesellschaft auseinander. Von Mitte Juli bis 8. August
lädt es zu über 50 Veranstaltungen - Konzerten, Performances, Theater, Workshops und Diskussionen
- ein. Das Friedensbüro konzipiert das Programm mit einem breiten Netzwerk aus lokalen Initiativen,
Kreativen und Wissenschaftler*innen.
Seit 2013 gehört auch ein großflächiges Wandbild zum Veranstaltungsrepertoire. Dabei entstanden
Werke zu den Themen:
PROTEST (2013),
Captain Borderline

HEIMAT (2014),
Max Birkl & BRNZN

GRENZEN (2015)
Frederic Sonntag

MUT (2016)
BRNZN

MUT (2016)
Barbara Gräwe

2018 – Utopie - Was wäre wenn
Eine Stadt wie Augsburg lebt von den Möglichkeiten der Interaktion! Dafür ist neben mutigen
Menschen und gewagten Ideen ein öffentlicher Diskurs darüber nötig, wie in der Friedensstadt
Augsburg ein friedliches Zusammenleben in einer vielfältigen Stadtgesellschaft möglich ist. Wie
wollen wir dieses Miteinander gut gestalten?
Das Augsburger Friedensfest steht in diesem Jahr unter dem Motto Utopie – Was wäre wenn…?
Dafür suchen wir ein Motiv, das diese Frage phantasievoll und kreativ behandelt.

Bewerbung:
Bei Interesse freuen wir uns über Ihre Einsendung von:
 3-5 Fotos von bisherigen Werken, v. a. von großflächigen Bildern (Murals)
 Kurzprofil des/r Künstler*in bzw. des Künstlerkollektivs (max. 1 DINA4-Seite)
 Kontaktadresse und Telefonnummer
Aufgrund der Vielzahl an Bewerbungen bitten wir, nur die oben genannten Materialien einzusenden!
Bis zum 18. April 9.00 Uhr, elektronisch an: friedensstadt@augsburg.de DANKE!
Aus allen Einreichungen wählt die Jury 10 Interessent*innen aus, welche gebeten werden eine Skizze
anzufertigen. Die nicht umgesetzten Skizzen werden mit 50€ vergütet.
Der genaue Umsetzungsort wird in den kommenden Monaten ermittelt, dabei können Institutionen
und Immobilienbesitzer eine Wand (40qm+) zur Verfügung stellen, um ein öffentliches Zeichen für
Vielfalt zu setzen. Das Künstlerhonorar beträgt 2000€ (zzgl. MwSt., Reise-, Hotel- und Materialkosten).

Zeitplan:
 Ende April: erste Jurysitzung zur Auswahl von 10 Teilnehmer*innen für die Skizzenphase
 Bis Mitte Mai: Festlegung der zu gestaltenden Wand
 Bis Ende Mai: Anfertigung der Skizzen
 Anfang Juni: Prüfung der Wände und Benachrichtigung der Künstler*innen
 22. Juli - 8. August: Wandbemalung im Rahmen des Friedensfestprogramm (ca. eine
Woche, nach Absprache und Verfügbarkeit der Künstler*innen)
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen!

Info & Kontakt
Die Bunten e.V.
Daniel Tröster
+49 178-73 46 130
info@die-bunten.de
Am Sparrenlech 6
86152 Augsburg

Friedensbüro im Kulturamt der Stadt Augsburg
Kyra Schneider
+49 821 324 3261
friedensstadt@augsburg.de
Bahnhofstraße 18 1/3a
86150 Augsburg

Mural - Utopie: CALL FOR SKETCH SUBMISSIONS
The City of Augsburg (department of cultural affairs) and the Graffiti-Association of Augsburg "'Die
Bunten" look for artists to realize an art commission within the framework program of the Augsburg
Peace Festival 2018.
The mural should deal with this year's guiding theme "Utopie". The artist fee amounts to 2.000 €.
Background information
The annual Augsburg Peace Festival consists of a cultural program of different kinds of events
(music,art, science and political debate) focusing on actual topics of sociopolitical importance. Since
2013, an annual mural is integral part of the festival program.
The Peace Office designs the program with a broad network of local initiatives, creatives and
academics.
PROTEST (2013),
Captain Borderline

HEIMAT (2014),
Max Birkl & BRNZN

GRENZEN (2015)
Frederic Sonntag

MUT (2016)
BRNZN

MUT (2016)
Barbara Gräwe

2018 – Utopia – What, if ...?
A city like Augsburg thrives on the possibilities of interaction! In addition to courageous people and
daring ideas, a public discourse is needed on how a peaceful coexistence in a diverse urban society is
possible in the peace city of Augsburg. How do we want to make this cooperation good?
The Augsburg Peace Festival this year is under the motto Utopia - What if ...? For this we are looking
for a motive that deals with this question imaginatively and creatively.
Application:
If you are interested, we look forward to receiving your submission from:
3-5 photos of previous works, v. a. of large-scale pictures (Murals)
Short profile of the artist or artist collective (max 1 DIN A4 page)
Contact address and telephone number
Due to the large number of applications, we kindly ask you to send in only the above mentioned
materials!
Until April 18th 9:00 am, electronically to: friedensstadt@augsburg.de THANK YOU!
From all submissions, the jury selects 10 artists, who are asked to make a sketch. The unconverted
sketches will be remunerated with 50 €.
The exact place of implementation will be determined in the coming months, whereby institutions
and property owners can provide a wall (40 sqm +) to set a public sign for diversity. The artist's fee is
2000 € (plus VAT, travel, hotel and material costs).
Timetable:
- End of April: first jury session to select 10 participants for the sketch phase
- Until mid-May: Determination of the wall to be decorated

- Until the end of May: making the sketches
- Early June: Checking the walls and notifying the artists
- July 22 - August 8: wall painting as part of the peace festival program (about one week, by
arrangement and availability of the artists)
The jurisdiction of a court is excluded.
We look forward to receiving your applications!
Information & Contact:
Die Bunten e.V.
Daniel Tröster
+49 178-73 46 130
info@die-bunten.de
Am Sparrenlech 6
86152 Augsburg

Friedensbüro im Kulturamt der Stadt Augsburg
Kyra Schneider
+49 821 324 3261
friedensstadt@augsburg.de
Bahnhofstraße 18 1/3a
86150 Augsburg

