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Der Mittelstreifen der Müllerstraße in Berlin
Wedding / Mitte wird sich vom 15. August bis
zum 4. Oktober 2020 in eine Freiluftgalerie
verwandeln.
Dafür suchen wir Künstlerinnen und Künstler,
Kitas, Schulen oder interessierte Freizeitmalerinnen- und Fotografen. Sie werden
aufgerufen, Kunstwerke zu gestalten, die sich
mit dem Stadtteil Wedding auseinandersetzen
oder Typisches aus dem Wedding aufgreifen.
Dabei geht es darum, die ganze heutige Vielfalt
des Stadtteils rund um die Müllerstraße abzubilden. Aber auch historische Bezüge können
thematisiert werden. Wichtig ist, dass in den
Werken ein deutlicher Bezug zum Wedding
erkennbar wird.
Beispiele der Preisträger der vergangenen
Jahre finden Sie auf
www.meinwedding2020.home.blog.
Hier finden Sie auch weitere Details zum
Wettbewerb.
Für die drei besten Beiträge gibt es ein
Preisgeld von 200, 100 und 50 Euro!

Wer kann mitmachen?
Jede Berlinerin und jeder Berliner, jung und alt.
Gibt es ein Thema?
Es muss ein deutlicher Bezug zum Wedding erkennbar sein. Der Wedding ist für uns der Teil von
Berlin-Mitte, der auf der kleinen Karte gezeigt wird (Ehemaliger Postbezirk 65).
Welche künstlerischen Techniken sind möglich?
Die Art der Gestaltung bleibt den Ihnen überlassen. Gemälde mit Pinsel oder Stift, Collagentechnik
oder Fotografie - alles ist möglich.
Wie groß muss die Arbeit sein?
Die tatsächliche Größe des Originals ist unerheblich. Es kann eine kleine Zeichnung oder ein
Aquarell sein. Für die Teilnahme am Wettbewerb reicht es, wenn Sie ein Foto des Werkes
per Mail einreichen. (Kleinbildformat: Seitenverhältnis 2 zu 3, Quer- oder Hochformat)
Wer entscheidet über die Preisträger?
Eine unabhängige Jury wählt unter den Einsendungen 12 Motive aus. Diese werden in die Freiluftausstellung aufgenommen und als Plakate auf dem Grünstreifen der Müllerstraße für
sieben Wochen aufgestellt werden. Gleichzeitig werden die Werke auf Postkarten veröffentlicht und
in den Räumen der etwa 20 Unterstützer (Stadtteilbibliotheken, City Kino Wedding u.a.) kostenlos
ausgelegt.

