
 
    
  
 
 
                                 
 

 

Ausschreibung: Wandbild zum Thema ZUSAMMENHALT 
Das Friedensbüro der Stadt Augsburg und die Bunten e.V. suchen Künstler*innen und Crews!  

FÜRSORGE (2021) 

Daniel Döbner  

RITUALE (2020) 

Eva Krusche & Vera Daffner 

FREIHEIT (2019) 

Julia Heinisch & Frederic Sontag 

 
  

UTOPIE (2018) 

Guido Zimmerman 

MUT (2016) 

BRNZN 

PROTEST (2013) 

Captain Borderline 

 
  

Fotos: Christian Menkel 



 
    
  
 
 
                                 
 

AUSSCHREIBUNG 

Das Friedensbüro der Stadt Augsburg schreibt in Kooperation mit dem Augsburger Graffiti-

Verein „Die Bunten e.V.“ im Rahmen des Kulturprogramms zum Augsburger Hohen Friedensfest 

2022 wieder eine Muralgestaltung aus. 

Dafür werden Künstler*innen und Crews gesucht, die im Zeitraum des Friedensfests ein 

großflächiges Wandbild zum diesjährigen Schwerpunktthema Zusammenhalt gestalten.  

Das Honorar dafür beträgt 4500€. 

 

Hintergrundinformation 

Das Kulturprogramm zum Augsburger Hohen Friedensfest setzt sich mit aktuellen 

Entwicklungen und Fragestellungen in der modernen vielfältigen Gesellschaft auseinander. Vom 

20. Juli bis 8. August lädt es zu über 50 Veranstaltungen - Konzerten, Performances, Theater, 

Workshops und Diskussionen - ein. Das Friedensbüro konzipiert das Programm mit einem 

breiten Netzwerk aus lokalen Initiativen, Kreativen und Wissenschaftler*innen. Seit 2013 gehört 

auch ein großflächiges Wandbild zum Veranstaltungsrepertoire.  

 

2022 – #ZUSAMMENHALT 

Das Augsburger Friedensfest steht in diesem Jahr unter dem Motto ZUSAMMENHALT. Dafür 

suchen wir ein Motiv, das dieses Thema phantasievoll und kreativ behandelt. 

Der gesellschaftliche Zusammenhalt scheint derzeit aufgrund vielfacher Krisen in der Welt 

bedroht. Der Krieg in der Ukraine sowie die Pandemie und ihre Folgen sind dafür nur zwei 

Beispiele, wenn auch besonders präsent. Eine positive Verbundenheit mit dem Gemeinwesen 

und die Bereitschaft für die Allgemeinheit und für Schwächere aktiv Verantwortung zu 

übernehmen sind für das gesellschaftliche Miteinander zentral. So ist Zusammenhalt letztlich 

für das Gelingen einer liberalen Demokratie notwendig. Gleichzeitig sind in einer pluralistischen 

Gesellschaft Differenzen und Konflikte essentiell und sogar Ausdruck von politischer Freiheit. 

Doch wie passt der gerade in Krisenzeiten vielfach beschworene Ruf nach Zusammenhalt, mit 

der demokratischen Streitkultur zusammen? Was bedeutet Zusammenhalt in einer vielfältigen 

Gesellschaft? Sind es die Konflikte selbst, die eine offene Gesellschaft zusammenhalten?



 
    
  
 
 
                                 
 

Bewerbung 

Bei Interesse freuen wir uns über Ihre Einsendung von: 

 Fotos von bisherigen Werken, v. a. von großflächigen Wandbildern/Murals (5 Seiten) 

 Kurzprofil des/r Künstler*in bzw. des Künstlerkollektivs (max. 1 DINA4-Seite) 

 Kontaktadresse und Telefonnummer 

 

Aufgrund der Vielzahl an Bewerbungen bitten wir, nur die oben genannten Materialien 

einzusenden!  

Bis zum 20. April  9.00 Uhr, elektronisch an: friedensstadt@augsburg.de 

 

Aus allen Einreichungen wählt die Jury 10 Interessent*innen aus, welche gebeten werden eine 

Skizze für die ausgewählte Wand anzufertigen.  

Die nicht umgesetzten Skizzen werden mit 50€ vergütet. 

 

Das Künstlerhonorar beträgt 4500€ (zzgl. MwSt., Reise-, Hotel- und Materialkosten). 

 

Zeitplan  

 bis 27. April 2022: erste Auswahl von 10 Teilnehmer*innen für die Skizzenphase und 

Festlegung der zu gestaltenden Wand 

 28. April bis 9. Mai 2022: Anfertigung der Skizzen 

 Bis 20. Mai 2022:  Benachrichtigung der Künstler*innen 

 20. Juli - 7. August: Wandbemalung im Rahmen des Friedensfestprogramm (ca. eine 

Woche, nach Absprache und Verfügbarkeit der Künstler*innen) 

 7. August: Eröffnungsveranstaltung mit Künstler*in 

 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen! 

 

 

 

 

Info & Kontakt 

Die Bunten e.V.  
Daniel Tröster 
+49 178-73 46 130 
info@die-bunten.de 
Am Sparrenlech 6 
86152 Augsburg 

Friedensbüro der Stadt Augsburg 
Christiane Lembert-Dobler  
+49 821 324 3262 
friedensstadt@augsburg.de 
Bahnhofstraße 18 1/3a 
86150 Augsburg 

mailto:friedensstadt@augsburg.de
mailto:info@die-bunten.de
mailto:friedensstadt@augsburg.de


 
    
  
 
 
                                 
 

Mural - Cohesion: CALL FOR SKETCH SUBMISSIONS 

The City of Augsburg (department of cultural affairs), the Graffiti-Association of Augsburg "Die 

Bunten e.V." are looking for artists to realize an art commission within the framework program 

of the Augsburg Peace Festival 2022. 

The mural should deal with this year's guiding theme "Cohesion”. 

The artist fee amounts to 4500 €. 

 

Background information 

The annual Augsburg Peace Festival consists of a cultural program of different kinds of events 

(music, art, science and political debate) focusing on actual topics of sociopolitical importance. 

Since 2013, an annual mural is integral part of the festival program. 

The Peace Office designs the program with a broad network of local initiatives, creatives and 

academics. 

 

2022 - #COHESION 

The Augsburg Peace Festival’s motto this year is COHESION. For this, we are looking for a motive 

that deals with this topic imaginatively and creatively.  

Multiple crises in the world are currently threatening social cohesion. The war in Ukraine, the 

pandemic, and its consequences are just two examples, although they are particularly present. 

A positive bond with the community and the willingness to take responsibility for the public and 

for the weaker members of society are central to social cohesion. Thus, cohesion is ultimately 

necessary for the success of a liberal democracy. At the same time, in a pluralistic society, 

differences and conflicts are essential and even an expression of political freedom. However, 

how does the call for cohesion, which is often invoked especially in times of crisis, fit with the 

democratic culture of dispute? What does cohesion mean in a diverse society? Is it the conflicts 

themselves that hold the open society together? 



 
    
  
 
 
                                 
 

 
Application 

If you are interested, we look forward to receiving your submission form: 
 photos of previous works, v. a. of large-scale Murals (5 pages) 

 Short profile of the artist or artist collective (max 1 DIN A4 page) 

 Contact address and telephone number 

 

Due to the large number of applications, we kindly ask you to send in only the above-mentioned 

materials! Until April 20th 9:00 am, electronically to: friedensstadt@augsburg.de THANK YOU! 

 

From all submissions, the jury selects 10 artists, who are asked to make a sketch. The unconverted 

sketches will be remunerated with 50 €. 

The artist's fee amounts to 4500 € (plus VAT, travel, hotel and material costs). 

 

Timetable 

 until 27th of april: first jury session to select 10 participants for the sketch phase and 

determination of the wall to be decorated 

 28th of April to 9th of may: making the sketches 

 until 20th of may: notifying the artists 

 July 20 – August 7: wall painting as part of the peace festival program (about one week, by 

arrangement and availability of the artists) 

 7 th of August: Opening Event 

The jurisdiction of a court is excluded. 

 

We look forward to receiving your applications! 

 

Information & Contact 

Die Bunten e.V.     
Daniel Tröster 
+49 178-73 46 130 
info@die-bunten.de 
Am Sparrenlech 6 
86152 Augsburg 

Friedensbüro der Stadt Augsburg 
Christiane Lembert-Dobler 
+49 821 324 3262 
friedensstadt@augsburg.de 
Bahnhofstraße 18 1/3a 
86150 Augsburg 

 

mailto:friedensstadt@augsburg.de
mailto:info@die-bunten.de
mailto:friedensstadt@augsburg.de

