
Liebe Märchenfreunde,

die Märchen-Stiftung Walter Kahn feiert in 2020 ihr 35-jähriges Bestehen. Zu diesem großen Ereignis planen 
wir junge und/oder etablierte Illustratoren auf märchenhafte Weise in den Vordergrund zu stellen. Erstmals 
wird die Stiftung einen Wandkalender für 2021 publizieren und bietet hierfür Künstlern die Möglichkeit, sich 
und Ihre Arbeiten vorzustellen. Der Erlös aus den Kalenderverkäufen wird ganz im Sinne des Stiftungszweckes 

in Märchen-/und Erzählprojekte investiert.
Der Kalender wird zum Thema:

„Helden des Märchens“
erscheinen.

Hierzu rufen wir interessierte Illustratoren auf, uns themenbezogene, frei interpretierte Beiträge einzusenden. 
Der Umsetzung sind hierbei keine Grenzen gesetzt und jegliche, gestalterische Formen/Maltechniken (Aquarelle, 
Öl-/Zeichnungen, Scherenschnitte, … ) sind gewünscht.
Aus allen Einsendungen wird eine unabhängige Jury im Nachgang zwölf Gewinnerbilder auswählen, die dann 
jeweils eine Kalenderseite großflächig füllen werden. Die Gewinner-/innen werden schriftlich informiert. Zudem 
wird jeder Gewinner auf der jeweiligen Rückseite des Kalenderblattes in einem Kurzporträt inkl. Foto vorgestellt.

Um alle Einsendungen zu würdigen und eine Breitenwirkung zu erzielen, werden im Nachgang alle Bilder, ein-
schließlich der Gewinnerbilder, auf unserer Homepage und in den sozialen Netzwerken (vorrangig Facebook) in 
einer Galerie vorgestellt.

Die Veröffentlichung in limitierter Auflage und der Erstverkauf für den Kalender ist für September 2020 geplant 
und erfolgt ausschließlich über die Stiftung. Der Kalender soll erstmals bei den Märchentagen der Stiftung vor-
gestellt werden. 

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme.

Einsendeschluss ist der 15.04.2020

MärchEnhaftEr KalEndEr 2021
Illustratoren gesucht !

Abb.: KHM 20: Das tapfere Schneiderlein © Carl Offterdinger

* Mit der Zusendung des Bildes bestätigen Sie, dass Sie der/die Urheber/in sind oder allein und uneingeschränkt über das Werk, sowie 
die Bild-/ und Nutzungsrechte verfügen und keine Rechte Dritter verletzen. Gleichzeitig räumen Sie der Märchen-Stiftung Walter Kahn 
das Recht zur uneingeschränkten Nutzung bei der Kalenderpublikation, sowie für weiterführende Werbemaßnahmen auf deren Online-
plattformen wie der Stiftungshomepage oder Facebook ein. Die Stiftung behält sich zudem das Recht zur Veröffentlichung in ihrer Fach-
zeitschrift Märchenspiegel vor. Von anderen kommerziellen Verwendungszecken wird abgesehen. Ihre Rechte am Bild bleiben bestehen.

Es werden nur Illustrationen im hochformat dIna4 berücksichtigt. 
Die Einreichung der Bilder* sollte bestenfalls im jpg-format mit 
einer auflösung von 300 ppi bei einer druckgröße von 210x297mm 
per Mail an die info@maerchen-stiftung.de erfolgen.

Es besteht auch die Möglichkeit, das Bild im Original per Post bei uns 
einzureichen. Wir würden dann die Digitalisierung veranlassen und 
das Original zurück senden.

Zudem bitten wir um Zusendung Ihrer Vita (inkl. eines Porträtfotos) 
für den Abdruck auf der Kalenderblattrückseite.*

Märchen-Stiftung Walter Kahn
Postfach 1130 
97326 Volkach
Tel. +49 9381 5764490


