
Wir suchen weiterhin Beiträge zum Thema

„Fabelwesen im Märchen“
Aus allen Einsendungen werden im Nachgang zwölf Gewinnerbilder ermittelt, die je eine 
Kalenderblattseite im Kalender 2023 großflächig füllen werden. Jede/r Illustrator/in wird 
auf der Kalenderblattrückseite in einem Kurzportrait inkl. Foto vorgestellt. Zudem soll 
auch ein Auszug des jeweiligen Märchens abdrucken werden, auf die sich die Illus-
tratration bezieht.

Die Veröffentlichung des Kalenders in limitierter Auflage ist für Ende August geplant. 
Der Erstverkauf soll im Rahmen unserer Märchentage (31.08.-02.09.22) erfolgen. 

Wie in den Vorjaren wird der Erlös aus den Kalenderverkäufen wieder ganz im Sinne 
des Stiftungszweckes in Märchen-/und Erzählprojekte investiert.

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme.

MärchenKalender 2023
aufruf für IllustratorInnen !

* 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 Onlineplatt-
formen wie der Stiftungshomepage, Facebook und Twitter 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.

Teilnahmebedingungen 

Es werden nur Illustrationen im hochformat dIna4 berücksichtigt.

Das Werk kann frei interpretiert werden, muss aber themenbezogen sein.

Gestalterisch sind keine Vorgaben gesetzt, und jede Art der Umsetzung ist gewünscht. (Aquarell, Öl-/Zeichnung, Scherenschnitt, 
Radierung, Mischtechnik, etc. …)

Die Bilddatei* sollte im jpg-Format angelegt sein und einer auflösung von 300 ppi bei einer druckgröße von 210x297mm 
entsprechen.
(Es besteht auch die Möglichkeit, das Bild im Original per Post bei uns einzureichen. Wir würden dann die Digitalisierung 
veranlassen und das Original zurücksenden.)

Was wird zudem benötigt?

•	 eine Vita der/des Illustratoren/in (bitte kurzer Fließtext)
•	 ein Portraitfoto der/des Illustratoren/in (ebenfalls 300 ppi)
•	 Auszug bzw. Textpassage aus dem jeweiligen Märchen (300 bis max. 700 Wörter), sofern es sich um ein gemeinfreies 

Werk handelt. Andernfalls ist bitte eine detaillierte Quellangabe mitzuliefern.

Die Einreichung sollte erfolgen an: kontakt@maerchen-stiftung.de

Die Gewinner/innen werden auf den Postweg oder per Mail informiert.

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

Einsendeschluss ist der 15.06.2022


