
Wir, die Mitglieder des Koblenzer Kunstvereins mehrkunst 
planen schon seit Längerem für den Sommer 2022 eine Kunst-
aktion im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz. Der 
steht dieses Jahr unter dem Motto „Kompass Europa: Ostwind“ 
und lädt dazu ein, auch einen Blick nach Osten, über die Gren-
zen der Europäischen Union hinaus zu werfen.

Inspiriert durch die zahlreichen friedlichen Proteste in Belarus 
im letzten Jahr hatten wir ursprünglich die Idee, einen Aufruf 
zu starten und aus ganz vielen Beiträgen ein Gesamtkunstwerk 
zu erschaffen, in den Farben Rot und Weiß als Symbol für ein 
freies Belarus.

Jetzt haben sich die Ereignisse überschlagen, die Ukraine ist 
überfallen worden, auf die Hauptstadt Kiew fallen Bomben. 
Trotz des Gefühls der Hilflosigkeit und der Ohnmacht wollen 
wir reagieren und haben unser ursprüngliches Konzept geän-
dert: Lasst uns zusammen ein Zeichen setzen, für die Freiheit 
und Selbstbestimmung, mit einem gemeinsam erschaffenen 
Gesamtkunstwerk in Gelb+Blau und in Rot+Weiß.

Die Präsentation des Projekts wird in leerstehenden Räumlich-
keiten als eine Art Pop-Up-Ausstellung in der Koblenzer Innen-
stadt stattfinden.

Wir freuen uns auf Eure Teilnahme!
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IN BLUE+YELLOW & WHITE+RED

EINLADUNG ZUR TEILNAHME



IN BLUE+YELLOW & WHITE+RED

 » Eure Arbeiten enthalten auschließlich die Farben Weiß und 
Rot oder Blau und Gelb – wie die Farben der belarussischen 
Freiheitsbewegung und der ukrainischen Flagge. Ihr könnt 
auch mehrere Werke in einer oder in beiden Farbkombina-
tionen einreichen. Werke, die eine andere Farbe enthalten, 
können nicht berücksichtigt werden. Bitte verwendet auch 
keine schwarze oder graue Linien u. Ä.

 » Alle können mitmachen!

 » Die Teilnahme ist kostenlos (per E-Mail) und mit Porto (bei 
Versand).

 » Bei Versand per E-Mail (digital) übernehmen wir den Druck.

 » Die Wahl des Materials ist frei.

 » Es gibt nur ein Format: 20 x 20 cm Grundfläche! In der Höhe 
(Materialstärke bzw. als Skulptur) seid ihr gestalterisch frei.

 » Wenn ihr mehrere Arbeiten einreicht, die ein größeres 
Gesamtbild ergeben sollen, fügt bitte Angaben zur ge-
wünschten Positionierung bei.

 » Einsendeschluss: 15. Juni 2022

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
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IN BLUE+YELLOW & WHITE+RED

 » Bitte notiert auf der Rückseite der Arbeiten eure Namen / Pseudonym 
und eventuell den Titel des Werks, Kontakt etc.

 » Postadresse für Bilder (20 cm x 20 cm, Höhe max. 4 cm):  
Postfach 1139, D – 56410 Montabaur

 » Postadresse für Objekte (Länge 20 x Breite 20 x Höhe bis max. 100 cm): 
Shop delivery “Hedera Helix”, Paketshop c/o mehrkunst,  
Peterstorstraße 25, D – 56410 Montabaur

 » E-Mailadresse für digitale Einreichungen: 
statementsinredandwhite@pm.me  
(sichere E-Mail-Adresse mit eingebauter Ende-zu-Ende-Verschlüsselung) 
WICHTIG: nur als JPEG mit einer Auflösung von mindestens 2300 x 
2300 Pixel und freigestellt, d.h. ohne Rand! Angaben zum Werk /
Autor*in bitte sowohl in der Bilddatei als auch in der begleitenden 
E- Mail angeben.

 » Mit der Einreichung stimmen die Teilnehmenden zu, dass der Verein 
mehrkunst die eingereichten Arbeiten auf seiner Webseite und in Social 
Media (Facebook, Instagram) mit den vorhandenen Angaben abbilden 
darf.

 » Alle Teilnehmenden werden auf der Webseite von mehrkunst nament-
lich genannt, es sei denn, sie möchten das nicht. Bitte vermerkt das in 
eurem Schreiben, wir garantieren eure Anonymität.

 » Der Verein juriert nicht, behält sich aber vor, inhaltlich oder formal 
nicht angemessene Arbeiten abzulehnen.

 » Nach Beendigung der Ausstellung wird das Gesamtwerk einem Exil-
Verein zur Verfügung gestellt, z.B. für eine Versteigerung.

 » Fragen können an statementsinredandwhite@pm.me gerichtet  
werden.

HINWEISE ZUR EINREICHUNG
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