
Open call - affichen affair
plakatprOjekt im öffentlichen raum*

Die ateliergemeinschaft mikky Burg 
schreibt die realisierung einer künstleri-
schen plakat-arbeit aus. Die litfaßsäule 
auf dem Bärwalder platz in Dresden steht 
im Zeitraum april bis September 2019 für 
sechs verschiedene künstlerische positio-
nen zur Verfügung. 

Die Litfaßsäule auf dem Bärwalder Platz 
befindet sich in direkter Nachbarschaft 
zur Ateliergemeinschaft Mikky Burg. Seit 
fünf Jahren ist Mikky Burg Bestandteil der 
Wohnsiedlung im Hechtviertel. In einem 
alten Ladengeschäft an der Ecke Hechtstra-
ße / Bärwalderstraße liegt sie zentral und 
für viele Bewohner_innen führen die täg-
lichen Wege daran vorbei. Die Buslinie 64 
hat in beide Richtungen eine Haltestelle.

Sechs Monate wird die 3,75 m hohe Ganzsäu-
le zum Ausstellungsdisplay und sechs un-
terschiedlichen künstlerischen Positionen 
zur Verfügung stehen. Neben drei für das 
Projekt entwickelten Ideen aus dem Ateli-
er Mikky Burg werden drei weitere Arbeiten 
gezeigt. Die künstlerischen Plakatide-
en sollten einen formalen / inhaltlichen 
Bezug zur Litfaßsäule haben. Jede Arbeit 
wird für einen Monat zu sehen sein und am 
ersten Sonnabend des Monats bei Sekt, Kaf-
fee und Kuchen eingeweiht. 

BewerBungmODalitäten

- aussagekräftige Beschreibung und Visu-
alisierung der Arbeit im DIN A4 – Format 
bis zum 20. februar 2019 (Einsendeschluß, 
Poststempel) an atelier mikky Burg (ge-
tränkemarkt), hechtstr. 99, 01127 Dresden 
schicken

- für ein anonymes Bewerbungsverfahren 
bitte Name und Kontaktdaten (Adresse, 
Email) in einem verschlossenen Umschlag 
beilegen und diesen sowie die Bewerbungs-
unterlagen mit einer 6-stelligen Chiffre 
aus Buchstaben und Zahlen kennzeichnen

- es werden ausschließlich die Künstler_
innen der ausgewählten Plakate bis zum 
27. Februar 2019 von uns benachrichtigt

- die fertige Druckdatei muss im falle ei-
ner Zusage bis zum 3. märz via we transfer 
an atelier.mikky.burg@gmail.com versendet 
werden

- Unterlagen werden nicht zurück gesendet

für Die erStellung Der DruckVOrlage fOl-
genDe techniSche anfOrDerungen Beachten!

maße: 3750 mm Höhe x 3800 mm Breite 
+ umlaufend 5mm Beschnittzugabe 
plakataufteilung: 3 mal 8/1 
Druckvorlagen: druckfähiges PDF mit def. 
Trimbox
farbmodus: CMYK
farbraum: ISO-Coated v2
auflösung min: 300 dpi bei 100% Positionie-
rung im jeweiligen Anlageformat
max. farbauftrag: 320 %

*gefördert vom Amt für Kultur und 
Denkmalschutz Dresden
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www.mikky-burg.com



Open call - affichen affair
pOSter prOject in puBlic Space*

the mikky Burg collective calls for appli-
cations for the realization of an artistic 
poster project.the advertising column on 
the Bärwalder platz in Dresden is availa-
ble from april to September 2019 for six 
different artistic positions.

The advertising column on the Bärwalder 
Platz is located in the immediate vicinity 
of the Mikky Burg collective. Mikky Burg 
has been part of the housing development 
in the Hechtviertel for five years. Located 
in an old shop on the corner Hechtstraße 
/ Bärwalderstraße, it is centrally loca-
ted and many residents pass by on a daily 
basis. The bus line 64 has a stops here, 
traveling in both directions.

For six months, the 3.75 m high full co-
lumn will be an exhibition display with 
the opportunity to display six different 
artistic positions. In addition to three 
ideas developed for the project from Mik-
ky Burg artists, three more works will be 
shown. The content of the artistic poster 
ideas should be in relation to and deal 
with the specific conditions of adverti-
sing column. Each work will be on display 
for one month and on the first Saturday of 
the month inaugurated with sparkling wine, 
coffee and cake.

applicatiOn guiDelineS

- Clear description and visualization of 
the work in DIN A4 format to be submitted 
by 20.02.2019 (deadline, postmark) to 
atelier mikky Burg (getränkemarkt), 
hechtstr. 99 01127 Dresden.

- For an anonymous application process, 
please enclose name and contact details 
(address, email) in an envelope with a 
6-digit code consisting of numbers and 
letters on the front. Please print this 
code on all application documents.

- Only selected artists will receive noti-
fication by February 27, 2019.

- the completed print file of accepted art-
works must be sent to atelier.mikky.burg@
gmail.com before 03.03.2019.

- Documents will not be sent back

pleaSe nOte the fOllOwing technical requi-
rementS fOr creating the artwOrk!

Dimensions: 3750 mm height x 3800 mm width 
+ circumferential 5mm bleed allowance
poster layout: 3 times 8/1
print templates: printable PDF with def. 
Trimbox
color mode: CMYK
color space: ISO-Coated v2
resolution min: 300 dpi with 100% positio-
ning in the respective investment format
max. paint application: 320%

*funded by The City of Dresden - 
Cultural Department

www.mikky-burg.com
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