
Ausstellung 15. Januar bis 22. Fabruar 2015 in der Burg Galerie (Eröffnung 14. Januar)

Wettbewerb Anläßlich des 100. Geburtstages der Burg Giebichenstein Kunsthoch-
schule Halle lobt die Hochschule einen begrenzten Plakat Wettbewerb aus. Analog zu 
dem bekannten inter nationalen Wettbewerb 100 beste Plakate DeutschlanD 
Östereich schweiz, der jedes Jahr die besten Plakate des Jahres aus dem deutsch-
sprachigen Raum auszeichnet (hervorgegangen aus dem in den sechzigerjahren in 
der DDr ins Leben gerufenen Wett bewerb 100 beste Plakate), soll diese Auswahl 
das Plakatschaffen der Burg und damit auch deren Präsenz im öffentlichen Raum 
vorstellen.

Teilnahme Aus den im Archiv und in der Bibliothek gesammelten Plakaten der 
100- jährigen Geschichte der Hochschule werden die 100 besten Plakate gekürt und im 
Januar in der Eröffnungsausstellung des Jubiläumsjahres 2015 in der Galerie im Volks-
park gezeigt. Dazu können Plakate, die von Lehrenden, Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern und Studierenden oder von Externen für die Burg gestaltet wurden, noch bis 
Mitte November eingereicht werden. Ein wichtiges Kriterium ist, dass die Plakate für 
die Burg oder von Burg-Angehörigen (zur Zeit der Entstehung der Arbeiten) gestaltet 
sein müssen und eine Mindestgröße von A2 haben. 

Jury Mitte November werden die eingereichten Plakate von einer fünfköpfigen fach-
kundigen Vorjury gesichtet und für den Wettbewerb vorausgewählt. Eine hochkarätige, 
unabhängige und international besetzte Jury aus Gestaltern und Experten wird 
dann Ende November die besten Plakate auswählen. Die Jurierung wird protokolliert. 
Die Jury-Entscheidung ist verbindlich und der Rechtsweg ausgeschlossen; über die 
Entscheidung der Jury wird keine Korrespondenz geführt. 

Einreichung Ab dem 10. Oktober und bis zum 15. November können Plakate, die noch 
zur Jurierung eingereicht werden sollen, in der Hochschul-Bibliothek abgegeben 
 werden. Bei postalisch zugestellten Plakaten gilt der Poststempel. Später eingehende 
Plakate werden nicht  berücksichtigt. Alle Plakate sind auf der Rückseite mit einer 
beliebigen fünfstelligen Ziffer zu versehen. 

Jedem Plakat muss ein ausgefülltes Einreich-Formular mit Informationen zum 
Titel, Anlass, Einreicher und zur Entstehungszeit der Arbeit beigefügt sein und in 
einem  verschlossenen Umschlag (mit der fünfstelligen Nummer auf der Vorderseite) 
 zusammen mit dem Exponat eingereicht werden. Bei mehrfach Einreichungen 
muss  jedes Plakat eine eigene Nummer und ein gesondert ausgefülltes Formular 
erhalten. Das  Formular kann ab Semesterbeginn von der Website der Hochschule 
runtergeladen werden. 

Die Anzahl der Plakate pro Einreicher ist unbegrenzt und die Teilnahme ist kosten-
los. Die  Versandkosten für die Einsendung müssen von den Einreichern übernommen 
 werden. Mit der Teilnahme erklären sich die Einreicher damit einverstanden, dass 
die ein ge reichten Plakate nach der Jurierung in das Archiv der Hochschule übergehen.

Gewinner Die Gestalter oder Gestalterinnen, deren Plakate von der Jury für die 
 Aus stellung ausgewählt wurden, werden Ende November benachrichtigt. Die gekürten 
 Plakate müssen dann in zweifacher Ausfertigung und mit druckfähigen Daten bis 
Anfang  Dezember in der Bibliothek abgegeben werden. 

Katalog Es wird ein Katalog zur Ausstellung erscheinen.

Prof. Anna Berkenbusch 
Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle
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Plakateinreichung
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.

Fünfstellige Registrierungs-Nr.

         

Einreicher/in

Gestalter/in

Titel Plakat

Anlass

Erscheinungsjahr Auflage Format

          .       .           ×     cm

Illustrator/in, Fotograf/in

Schrift(en)

Druckerei

Erklärung
Hiermit erkläre ich, dass ich die Angaben zum eingereichten Plakat nach bestem Wissen 
oder Gewissen gemacht habe. Ich versichere mit der Einreichung des Plakates, dass ich die 
Urheberin/der Urheber der eingereichten Arbeit bzw. im Besitz der gesamten Veröffent-
lichungsrechte bin. Ich erkläre mich mit der Veröffentlichung der Plakate im Katalog, in der 
Werbung für die Veranstaltung, in der Ausstellung selbst sowie im Internet einverstanden.

Datum  Unterschrift

Der Wettbewerb 100 Beste der Burg findet anlässlich des 100. Geburtstags der Burg Giebichenstein  Kunsthochschule 

Halle statt. Auslober ist die Hochschule. Spätester Einreich termin ist der 15. November 2014. Die Plakate müssen persönlich 

oder postalisch in der Hochschulbibliothek, Seebener Straße 193 in 06114 Halle, eingereicht werden und mit einer fünf

stelligen Nummer auf der Rückseite rechts unten sowie mit diesem vollständig ausgefüllten Formular in einem ver

schlossenen Umschlag versehen sein. An und Abtransport der Werke gehen zulasten und auf Risiko des Einreichers/

der Einreicherin. Mit der Einreichung wird das Werk der Hochschule überlassen.
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