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9. Jugendkunstpreis Kirchzarten 2020
Das Thema des diesjährigen Jugendkunstpreises Kirchzarten
beinhaltet ein Novum: es ist mit einem „Hashtag“, einer
„Markierung“, versehen. Hashtags finden ihre Anwendung
online, wenn Beiträge erstellt werden und bestimmte Inhalte
hervorgehoben oder Themenbereichen zugeordnet werden
sollen. Das muss man eigentlich soweit nicht mehr benennen,
zu verwurzelt ist das „Zeichen“ und seine Anwendung im
Sprachgebrauch und der täglichen Anwendung.
Das bedeutet jedoch nicht, dass sich auch an der grundsätzlichen
Ausrichtung des Jugendkunstpreises etwas ändert.
Es wäre jedoch schön und es würde uns sehr freuen, wenn
#ganznah auch dazu anregt, dass ein Austausch zum Thema
stattfindet. Wir haben dazu bereits ein Jugendkunstpreis-Profil
auf Instagram eingerichtet.
Ein konstruktiver Austausch mit allen Jugendlichen, die Interesse
daran haben beim Jugendkunstpreis Kirchzarten mitzumachen,
ist uns sehr wichtig. Es soll ja nicht nur so sein, dass jedes Jahr ein
Thema von den Organisatoren gestellt und von den Jugendlichen
bearbeitet wird. Vielmehr wollen wir gerade diesen animierenden
Austausch, der sicher auch dazu beitragen kann, den Jugendlichen
noch mehr Spaß am künstlerischen Arbeiten und künstlerischen
Denken zu vermitteln.
Dieser Austausch muss natürlich nicht online umgesetzt werden,
es ist eine Möglichkeit - wir sind auch „offline“ gerne für alle da,
die einen Ansprechpartner suchen.

Andreas Hall
Schirmherr
Ich freue mich sehr, erneut die Schirmherrschaft über den Jugendkunstpreis
übernehmen zu dürfen!
#ganznah lautet das diesjährige Thema.
Die vergangenen Wettbewerbe brachten
sehr facettenreiche Beiträge, die sich
auf spannende und ganz unterschiedliche Weise dem Thema
widmeten. Und auch #ganznah wird die teilnehmenden
Jugendlichen herausfordern - ich bin sehr gespannt auf die
bestimmt wieder vielfältige künstlerische Ausdrucksweise
zu diesem Thema, die wir zu sehen bekommen!
Allen jungen Künstlerinnen und Künstlern wünsche ich viel
Freude bei der Erstellung ihres Wettbewerbsbeitrags und
allen, die zum Jugendkunstpreis beitragen, sei es als Macher
oder als Förderer, danke ich von Herzen!
Ihr
Andreas Hall
Bürgermeister

Dietmar Junginger

So nah, beziehungsweise ganz nah,
waren wir mit dem Titelbild einer
Jugendkunstpreis Ausschreibung
eigentlich noch nie am Thema.
Thomas Zipfel bringt mit diesem Bild den
Fuchs und den Has´ auf liebenswerte Art
und Weise dort zusammen, wo sie sich gute Nacht sagen.
Aber so „vordergründig“ und eben liebenswert wie hier
dargestellt, ist das Thema #ganznah natürlich nicht.
Jemandem ganz nah sein oder etwas von ganz nah
betrachten, ist immer intensiv und auch immer mit einem
Erkenntnisgewinn verbunden.
Es liegt natürlich nahe, den Hashtag zur Anwendung zu
bringen und mal nach #ganznah zu suchen, zu googeln.
Sich einmal von dieser Seite einem Thema nähern, kann ja
durchaus spannend sein.
Wie jedes Jahr sind wir schon vom Tag der Themenbekanntgabe
an unglaublich gespannt auf die Ergebnisse, auf die Arbeiten,
die bei uns eingehen werden.

Inge Schröder-Lauber

#ganznah, ganz nah dran.
An was denn? An allem!
Am Leben, an den Dingen des Alltags,
an den Träumen, am Ziel?
Ganz nah an Wichtigem, ganz nah an
scheinbar Unwichtigem. Nah dran sein
ist manchmal schön, manchmal nicht.
Viele Gegenstände, Materialien, aber auch Situationen,
Vorstellungen oder eben Menschen, Tiere und Pflanzen
sehen aus der Nähe betrachtet natürlich ganz anders aus
als aus der Ferne.
Es ist euch völlig frei überlassen was ihr und wie ihr etwas
abbildet. Die Auswahl für ein bestimmtes Detail, für ein
bestimmtes Motiv zeigt, dass ihr euch mit diesem (vielleicht
auf dem ersten Blick Verborgenem) näher beschäftigt und
das möchten wir gerne sehen.
Wir freuen uns wieder auf Arbeiten aller Art, auf
Detailaufnahmen, auf etwas „unter der Lupe“, auf
Ausschnitte, auf genau betrachtete Dinge, auf Blow ups,
auf Klitzekleines in unserer großartigen Welt.
Trau dich und mach mit!

Sonderpreis Fotografie
Es gelten die ausgeschriebenen Teilnahmebedingungen und
genannten Termine des 9. Jugendkunstpreises Kirchzarten.
Fotos, Formate
• Die Fotos sollen mit einer Seitenlänge von mind. 25 cm und
max. 50 cm eingereicht werden.
• Das Ausgangsfoto muss vom Teilnehmer fotografiert worden sein.
• Das Foto darf minimal bearbeitet werden.
• Jeder Teilnehmer darf nur eine Arbeit mit max. 4 Fotos einreichen.
• Die Fotos müssen präsentationsfähig gerahmt oder aufgezogen
sein und sollen das Gesamtaußenmaß von 60 x 60 cm nicht überschreiten.
• Die Fotos müssen gut geschützt und mit den Angaben: Titel der Arbeit,
Name, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail und Telefonnummer versehen
sein.
Preise
Der Sonderpreis Fotografie des 9. Jugendkunstpreises Kirchzarten
ist mit Geldpreisen im Gesamtwert von 150,- € dotiert.

Für alle, die eine Kamera haben und gerne in einer
kreativen Gruppe fotografieren möchten. Die Art der Kamera
spielt keine Rolle; das Wichtigste für alle ist ein offenes Auge.
Datum: Frühjahr 2020
Ort: jumediaprint Fotostudio
Alter: 14 – 20 Jahre

Weitere Informationen ab Januar 2020

Allg. Teilnahmebedingungen

Rückgabe, Abholung der Werke

Am Jugendkunstpreis können alle jungen Leute im Alter zwischen 14
und 20 Jahren teilnehmen. Das Mindestalter von 14 Jahren muss am
10.11.2019 erreicht sein. Die Altersgrenze von 20 Jahren darf nicht
überschritten sein.

Nicht ausgestellte Werke können in der Zeit vom
29. Juni – 3. Juli 2020 zu den genannten Zeiten (siehe Infokasten) abgeholt werden. Ausgestellte Werke erst nach dem
12. November.

Werke, Techniken und Formate
• Eingereicht werden können alle Werke der Malerei,
Collagen, Zeichnungen, Cartoons sowie digital erstellte Bilder
und Collagen.
• Die Formate der eingereichten Arbeiten dürfen 1 m² nicht
überschreiten. Sie können max. dreiteilig und müssen in
den Jahren 2019 und 2020 entstanden sein.
• Jeder Teilnehmer darf nur ein Werk einreichen.
• Alle Werke müssen präsentationsfähig gerahmt oder
auf Keilrahmen aufgespannt und hängefertig sein.
• Die Arbeit muss gut geschützt und mit den Angaben:
Titel der Arbeit, Name, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail,
Telefonnummer und Technik versehen sein.
Abgabeschluss, Einreichung der Arbeiten,
Rückgabe der Arbeiten
Die Arbeiten können ausschließlich im hier angegeben
Zeitraum abgegeben werden.

Abgabeschluss: 29. Mai 2020
Abgabezeitraum:
25. – 29. Mai 2020
von 9.00 – 13.00 Uhr/15.00 – 18.00 Uhr
Preisvergabe: Samstag, 27. Juni 2020
Adresse:
jumediaprint GmbH,
Höfener Str. 10, 79199 Kirchzarten

Auswahl der Arbeiten - Fachjury
Eine Fachjury setzt sich aus fünf Personen zusammen.
Sie entscheidet jeweils mit einfacher Mehrheit über die Vergabe der Preise.
Die Jury behält sich vor die Preise zu teilen. Die Beschlüsse werden mündlich und nicht öffentlich gefasst. Sie sind endgültig
und nicht anfechtbar.
Über das Ergebnis werden die Teilnehmer (innen) schriftlich
informiert.

Preise
Der Jugendkunstpreis Kirchzarten ist mit Geldpreisen im Gesamtwert
von 1.000,– Euro dotiert.
Die preisgekrönten Werke sowie weitere von der Jury zu bestimmende Arbeiten aus der Ausschreibung werden anschließend öffentlich
ausgestellt.
Ausstellung
Die Werke der Preisträger sowie, ergänzend, ausgewählte Werke
des Wettbewerbs werden im Rahmen einer Ausstellung der Öffentlichkeit vorgestellt.
Die Preisvergabe findet am Samstag, 27. Juni 2020 statt.
Zudem werden die Arbeiten der Preisträger auf den zwei für den
Jugendkunstpreis reservierten Meilensteinen zu sehen sein.
Allgemeine Teilnahmebedingungen
Die Werke der Ausstellungsteilnehmer und Preisträger werden honorarfrei veröffentlicht. Das gilt für die Veröffentlichung im Rahmen
der Ausstellung/Präsentation wie auch z. B. im Internet oder wenn
Printmaterialien gedruckt werden (z. B. Postkarten, Plakate o.ä.).
Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden ausschließlich für die
Durchführung des Jugendkunstpreises Kirchzarten genutzt.

Bitte beachten:
Mit der Einreichung seines Werkes erkennt der Teilnehmer die
Teilnahmebedingungen an. Speziell auch die Verpflichtung,
eingereichte Arbeiten bis zum angegebenen Zeitpunkt wieder
abzuholen.
Die Preisträger verpflichten sich bei der Preisverleihung anwesend zu sein.

Weitere Informationen:
jumediaprint GmbH, Dietmar Junginger, Höfener Str. 10,
Tel.: 0 76 61 / 98 83 30, E-Mail: d.junginger@jumediaprint.de
www.jumediaprint.de
www.jugendkunstpreis-kirchzarten.de

