VOGELER150
Exlibris- und Kleingrafik Wettbewerb zum 150. Geburtstag von Heinrich Vogeler
Unter der Schirmherrschaft der Deutschen Exlibris-Gesellschaft und der Heinrich-Vogeler-Gesellschaft
sowie mit Unterstützung der Heinrich Vogeler Stiftung Haus im Schluh Worpswede.

Heinrich-Vogeler-Gesellschaft

Regeln
Teilnehmer
Teilnehmen kann jede Künstlerin und jeder Künstler, die/der vor 2004 geboren ist und die
Wettbewerbsregularien akzeptiert. Mitglieder der Jury dürfen nicht teilnehmen.

Einzureichende Exlibris und Kleingrafiken
1 Größe der Drucke: Exlibris und andere Arten von Kleingrafiken sind erlaubt. Die Größe der
Druckplatte (Bild und Text) darf nicht größer als 13 x 13 cm sein. Der Träger (Papier), auf dem die
Grafik gedruckt, ist darf nicht größer als 21 x 15 cm und muss zwei-dimensional sein.
2 Exlibris sind mit dem Text „Exlibris“ – „Book of“ – „EXL“ o.ä. und dem Eignernamen zu
kennzeichnen. Nicht erlaubt sind Pseudo-Exlibris für erfundene Personen oder solche, die ihre
Zustimmung nicht gegeben haben.
3 Kleingrafiken können als Illustrationen oder thematische Drucke gestaltet sein.
4 Die Themen der Exlibris und der Kleingrafiken müssen dem Leben und Werk Heinrich Vogelers
gewidmet sein.
5 Drucktechnik: Akzeptiert sind alle grafischen Drucktechniken auch in gemischter Form. Die Nutzung
von Computertechniken – auch in der Druckvorstufe – ist anzugeben.
6 Auf der Rückseite der Grafik sind Name, Adresse, Titel, Technik und Jahr der Entstehung zu
vermerken.

Einreichung
1 Es können bis zu zwei unterschiedliche Grafiken pro Teilnehmer eingereicht werden.
2 Jeder Teilnehmer muss von jeder eingereichten Grafik drei identische Originale vorlegen.
3 Die Einreichungen sind auf Kosten der Teilnehmer an die unten stehende Adresse zu schicken.
4 Die Teilnehmer haben keinen Anspruch auf Kostenübernahme oder Bezahlung.
5 Die Einreichung erfolgt zusammen mit dem deutlich ausgefüllten Teilnahmeformular.
6 Die Beiträge sind vor dem 1. März 2022 an folgende Adresse zu schicken:
VOGELER150
Siegfried Bresler
Zittauer Str. 23 B
D-33619 Bielefeld
Deutschland
V O G E L E R 1 5 0 – Siegfried Bresler – Zittauer Str. 23 B – D-33619 Bielefeld – Deutschland – s.bresler@t-online.de

Rechte
1 Alle eingereichten Grafiken bleiben im Besitz des Organisators des Wettbewerbs.
2 Mit der Teilnahme stimmen Sie der Reproduktion der eingereichten Drucke in Print- und digitalen
Medien und der nichtkommerziellen Nutzungen zu.

Ausstellungen
1 Eine Auswahl der eingereichten Grafiken werden im Winter 2022-23 in Worpswede im Haus im
Schluh und im Mai 2023 während der DEG-Jahrestagung in Paderborn ausgestellt.
2 Die Künstlerinnen und Künstler der ausgewählten Werke erhalten einen Katalog der Ausstellung.

Auszeichnungen
Es werden verschiedene Preise und ehrenvolle Erwähnungen ausgelobt:
1 erster Preis
500 €
2 zweiter Preis
300 €
3 dritter Preis
200 €
4 ehrenvolle Erwähnungen

Jury
Die Jury des Exlibris- und Kleingrafik-Wettbewerbs besteht aus fünf Personen:
A Vorstandsmitglied der Heinrich-Vogeler-Gesellschaft (HVG)
B Vorstandsmitglied der Deutschen Exlibris-Gesellschaft (DEG)
C Vertreter der Barkenhoff-Stiftung, Worpswede
D Mitglied der Familie Vogeler
E Nicht teilnehmender Grafikkünstler.

Akzeptanz der Regeln und Resultate
Mit der Beteiligung an diesem Wettbewerb akzeptiert die teilnehmende Person alle Regeln und
Bedingungen sowie die Entscheidung der Jury. Es werden keine Eingaben über das Ergebnis des
Wettbewerbs akzeptiert.
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VOGELER150
Bookplate and small graphic competition for the 150th birthday of Heinrich Vogeler
Under the patronage of the German Exlibris-Society and the Heinrich-Vogeler-Society
and with the support from the Heinrich Vogeler Foundation Haus im Schluh Worpswede.

Regulations
Participants
Any artist who was born before 2004 and accepts the competition regulations can participate.
Members of the jury are not allowed to participate.

The entry: Bookplates or other small printmaking
1 Size of prints: bookplates and other types of small graphics are allowed. The size of the printing
plate (image and text) must not be larger than 13 x 13 cm. The carrier (paper) on which the graphic is
printed must not be larger than 21 x 15 cm and must be two-dimensional.
2 Bookplates are marked with the text "Exlibris" - "Book of" - "EXL" or similar and the owner’s name.
Pseudo bookplates for fictitious persons or those who have not given their consent are not allowed.
3 Small graphics can be designed as illustrations or topical prints.
4 The topics of bookplates and small graphics must be dedicated to the life and work of Heinrich
Vogeler.
5 Printing technique: All graphic printing techniques are accepted, also in mixed form. The use of
computer technology - also in prepress - must be specified.
6 Name, address, title, technique and year of production are to be noted on the back of the graphic.

Submission
1 Up to two different graphics can be submitted per participant.
2 Each participant must send three identical originals of each graphic submitted.
3 Submissions must be sent to the address below at the participant's expense.
4 The participants are not entitled to any form of payment or compensation.
5 The entry must be accompanied by the clearly filled-out participation form.
6 Contributions must be sent to the following address before March 1, 2022:
VOGELER150
Siegfried Bresler
Zittauer Str. 23 B
D-33619 Bielefeld
Deutschland
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Right
1 All copies submitted remain in the possession of the competition organizer.
2 By participating, you agree to the reproduction of the submitted prints in print and digital media
and for non-commercial uses.

Exhibitions
1 A selection of the graphics submitted will be exhibited in winter 2022-23 in the Haus im Schluh in
Worpswede and during the DEG annual conference in Paderborn in May 2023.
2 The artists of the selected works will receive a catalog of the exhibition.

Awards
Various prizes and honorable mentions are offered:
1 first prize
€ 500
2 second prize
€ 300
3 third prize
€ 200
4 honorable mentions

Jury
The jury of the bookplate and small graphic competition consists of five people:
A Board member of the Heinrich Vogeler Society (HVG)
B Board member of the German Exlibris Society (DEG)
C Representative of the Barkenhoff Foundation, Worpswede
D Member of the Vogeler family
E Non-participating graphic artist.

Acceptance of the rules and results
By participating in this competition, the participant accepts all rules and conditions as well as the
decision of the jury. No objections about the result of the competition will be accepted.
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