
Bedingungen des Kunstwettbewerbes „Frauen 1989 und Künstlerinnen* 2019“ 

Alle Arbeiten beziehen sich auf einen selbst gewählten Original-Text (Sätze, Satz, Worte) aus 1989, welcher 

von aktiven Frauen damals formuliert wurde. Der gewählte Text, der gewählte Satz, gewählte Worte müssen 

im künstlerischen Werk in freier Interpretation erkennbar verarbeitet werden. Das bildnerische Kunstmittel ist 

frei wählbar. Bedingt durch die geplanten Ausstellungsräume sind die Ausmaße beschränkt auf: bei 

Rahmennutzung: 100 x 70 cm | bei Leinwand- oder anderen Ausstellungsgründen: 150 x 100 cm 

Die Original-Texte | Zitate stehen ab dem 19.04.2019 auch als PDF-Download auf der Frauenkultur-Webseite 

bereit: www.frauenkultur-leipzig.de 

Teilnahme: 

Teilnehmen können künstlerisch tätige Mädchen und Frauen*, die mindestens 16 Jahre alt sind. 

Ausgeschlossen sind alle Arbeiten mit verfassungs- bzw. menschenverletzenden Inhalten.  

Bewerbung: 

Folgende Bewerbungsunterlagen sollen auf digitalem Weg eingereicht werden.  

 Kurze biografische Daten 

 Jede Teilnehmerin* kann sich mit bis zu zwei Arbeiten bewerben: 
mit Name, Titel, Technik und den Maßen der Arbeiten  

 Für jede Arbeit sollen drei Fotos (mind. 600 dpi) eingereicht werden. 
Bitte nutzen Sie hierfür gängige Bild-Formate (z.B. PDF, JPG, TIFF): 

 ausgefülltes Anmeldeformular bitte spätestens zum 23.07.2019 einreichen 

 Arbeiten bitte spätestens zum 15.09.2019 in der Frauenkultur Leipzig im Original abgeben.  
Alle Arbeiten sind bis zu einer vereinbarten Höhe versichert. 

 

Auswahl | Jury: 

Die fachkundige Jury bildet sich aus allen Teilnehmerinnen* dieses Wettbewerbes. 

Jede Teilnehmerin* kann 10 Punkte vergeben. Die künstlerischen Bewertungskriterien legt jede Teilnehmerin* 

selbst fest. Die zehn Punkte können aufgeteilt auf mehrere Arbeiten vergeben werden, ebenso natürlich auch 

einer einzigen Arbeit. Die eigene Arbeit darf nicht selbst bewertet werden.  
 

Alle Arbeiten werden auf der Webseite der Frauenkultur Leipzig präsentiert – bis zur Entscheidungsfindung 

ohne Namen der Künstlerin*, nur mit Titel und Technik. Allen Teilnehmerinnen* wird die Möglichkeit gegeben, 

vor der Ausstellungseröffnung die originalen Arbeiten zu sehen – falls sie ihre Punkte nicht allein an Hand der 

fotografischen Kopie vergeben wollen. 

Da es nicht darum geht, welche der Künstlerinnen* die meisten Klicks aus dem eigenen Netzwerk mobilisieren 

kann, haben wir bewusst auf ein Publikumsvoting verzichtet.   

Zur Ausstellungseröffnung am 08.10.2019 werden die Preisträger*innen öffentlich gemacht. 

Preisgelder | Förderpreise: 

 Es werden drei Preise vergeben: In Höhe von 1x 1.000,- Euro und 2x 500,- Euro  
Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen der Vernissage am 08.10.2019. 

 

Ausstellungsdauer: 

Die Werke der Künstler*innen werden vom 08.10. bis 27.11.2019 im Soziokulturellen Zentrum Frauenkultur 

Leipzig, in der feministischen Bibliothek MONAliesA und möglicherweise weiteren Orten ausgestellt werden. 


