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10 Jahre Jugendkunstpreis Kirchzarten

Andreas Hall
Schirmherr

Zehn Jahre sind eine lange Zeitspanne. Und es sind ja eigentlich
schon elf, da wir im Pandemie-Jahr 2020, für das Jahr 2021,
keinen Jugendkunstpreis ausgeschrieben haben. Es ist jetzt der
zehnte Jugendkunstpreis Kirchzarten, im elften Jahr.
Die letzte Ausschreibung mit dem Thema „#ganznah“ geht
also zurück auf das Jahr 2019. 2020 war eine Preisvergabe
nicht möglich, wir haben das Thema belassen und ein Jahr
weitergeführt. Auch im Nachhinein hat sich das als eine gute
Lösung herausgestellt. Hoffen wir, dass wir das nie wieder machen
müssen.
Zehn Jahre Jugendkunstpreis Kirchzarten bedeutet jedoch vor
allem, dass rund 400 Arbeiten eingereicht und von der Jury
bewertet wurden.
Es bedeutet auch, berücksichtigt man diejenigen, die mehrmals
mitgemacht haben, dass über 300 Jugendliche teilgenommen
haben.
Das freut uns natürlich sehr und wir hoffen, dass es bei den
meisten nicht beim einmaligen Einreichen einer Arbeit geblieben
ist, sondern der Jugendkunstpreis KIrchzarten mit dazu beitragen
konnte, dass die Jugendlichen bei der Kunst geblieben sind.
Denn, das kann man an dieser Stelle sagen, es sind viele Arbeiten
eingegangen, die mit herausragender Qualität, Idee und Kreativität
gekennzeichnet waren und damit zeigen, wie viel Potential in
den jungen Künstlern steckt.

Der zehnte Jugendkunstpreis steht vor
der Tür – ich freue mich sehr, erneut
die Schirmherrschaft darüber haben
zu dürfen! Denn jedes Jahr fordert der
Wettbewerb die jungen Künstlerinnen
und Künstler mit seiner spezifischen Themenstellung
heraus und jedes Jahr sind die eingereichten Arbeiten von
beeindruckender Qualität und Intensität. Es bewegt mich
immer wieder aufs Neue, wie vielfältig und unterschiedlich
sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer künstlerisch
ausdrücken und sich dem Thema widmen. „Neustart“ heißt
es in diesem Jahr – ich bin gespannt!
Viel Freude wünsche ich allen, die teilnehmen und sehr herzlich
danke ich allen, die zum Gelingen des Jugendkunstpreises
beitragen, sei es als Organisator, als Juror oder als Förderer!
Herzlich, Ihr
Andreas Hall
Bürgermeister

Dietmar Junginger

Ines Paegert

jumediaprint GmbH

Impuls Atelier
Jury-Mitglied

In welcher Zukunft wollen wir leben“
war das Thema des ersten Jugendkunstpreises Kirchzarten 2012. Die
Bewegung „Fridays for Future“ war
damals noch lange nicht in Sicht. Die
Notwendigkeit unsere Denk- und Handlungsweise ändern
zu müssen „irgendwie“ schon spür-, aber noch nicht greifbar.
Das haben auch die damals eingereichten Arbeiten gezeigt.
Heute, zehn Jahre später, findet ein tiefgreifender, weltweiter
Veränderungsprozess statt, der alle gesellschaftlichen
Bereiche betreffen wird, der zwingend notwendig ist und
an keinem von uns vorübergehen wird.
Veränderungen, die notwendig sind und schnell umgesetzt
werden müssen, können meist nicht mit Detaillösungen
oder dem leichten Drehen an Stellschrauben herbeigeführt
werden. Sie verlangen einen „Neustart“.
„Neustart“ als Thema des Jugendkunstpreises 2022 kann also
durchaus als Fortführung oder sogar Ergebnis des Themas
aus dem Jahr 2012 verstanden werden.

...“nur noch kurz die Welt retten“
... sind wir am Ende?
Neustart meint ja auch, dass wir aus
Erfahrungen gelernt haben:
umzudenken, umsichtiger zu werden und „herunterzufahren“–
es hängt von uns ab, ob und was sich verändert.
Also kein Aufschieben mehr – sondern jetzt:
Setzt eure Bildideen kreativ um für den Jugendkunstpreis
2022 zum Thema NEUSTART.
Wir alle können sofort beginnen unseren Blick neu auszurichten. Zeigt in euren Bildern, Zeichnungen, Fotos
und Kollagen eure Herzenswünsche, Zukunftsidee und
Alltagsfreuden. Lasst eure Anliegen hier vielfältig, künstlerisch und phantasievoll sichtbar werden ...
Eine andere Welt ist möglich – wir freuen uns darauf, sie
mit euch zu teilen!

Sonderpreis Fotografie
Es gelten die ausgeschriebenen Teilnahmebedingungen und
genannten Termine des 10. 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 10. 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 2022
Ort: jumediaprint Fotostudio
Alter: 14 – 20 Jahre

Weitere Informationen ab Januar 2022

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
07.11.2021 erreicht sein. Die Altersgrenze von 20 Jahren darf nicht
überschritten sein.

Nicht ausgestellte Werke können in der Zeit vom
4. Juli – 8. Juli 2022 zu den genannten Zeiten (siehe Infokasten) abgeholt werden. Ausgestellte Werke erst nach dem
6. November 2022.

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 2021 und 2022 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: 24. Juni 2022
Abgabezeitraum:
20. – 24. Juni 2022
von 9.00 – 13.00 Uhr/15.00 – 18.00 Uhr
Preisvergabe: Samstag, 2. Juli 2022
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.

Bitte beachten:
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, 2. Juli 2022 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.

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

