
»EINIGKEIT UND RECHT UND 
FREIHEIT SIND DES GLÜCKES 
UNTERPFAND«

R athaus galerie
Hoppegarten

Die Gruppe mach art im Hönower Bürger-Verein e.V. schreibt als
Ausrichter zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit einen bundes- 
weiten Cartoon-Wettbewerb aus. Das Motto lautet:

Über die drei Gewinner des Cartoon-Wettbewerbs zum 
30. Jahrestag der Deutschen Einheit sowie über die Teil-
nahme an einer Ausstellung entscheidet eine Jury, de-
ren Urteil endgültig und rechtlich nicht anfechtbar ist!

Die drei Preisträger-Arbeiten sowie weitere ausgewähl-
te Cartoons werden zuerst in der Rathaus Galerie Hop-
pegarten zu sehen sein, bei der die Besucher zusätzlich 
ihre Lieblingskarikatur wählen können. Die Arbeit mit 
den meisten Stimmen gewinnt den Publikumspreis, 
der mit 300 € von der Firma Container Habicht aus 
Altlandsberg dotiert ist. Außerdem kann der Gewinner 
dieser Auszeichnung die Cartoon-Ausstellung im Jahr 
2021 in der Rathaus Galerie Hoppegarten bestreiten. 

Die Teilnehmer räumen den Organisatoren das Recht 
ein, die eingereichten Cartoons u.a. für Werbezwecke, 
zur Illustration von Textbeiträgen vor allem in der regio- 
nalen Tagespresse und für einen immerwährenden 
Kalender honorarfrei zu nutzen. Mit der Bewerbung ist 
die Nutzungsrechtsvereinbarung einzureichen.

Zur Ausstellung wird ein Begleitheft mit ausgewählten 
Arbeiten von beteiligen Karikaturisten erscheinen. Die 
Vernissage mit der Preisverleihung findet am 25. Au-
gust 2020 in der Rathaus Galerie Hoppegarten statt.

 *es erfolgt keine Rücksendung 

Bundesweiter Cartoon-Wettbewerb

EINSENDE-SCHLUSS13.06.2020

· maximal drei Cartoons 
  (Name des Absenders auf Rückseite)

· Maße 297 x 420 mm nicht überschreiten

· Kopie (auf 200 Gramm-Papier)*

Einsendungen per Post an: 
Projektleitung Cartoon-Wettbewerb
Dr.Gabriele und Raymund Stolze
Freiburger Straße 10
15366 Hoppegarten / OT Hönow

Rückfragen bei der Projektleitung: 
per Telefon: 03342 / 30 19 31
per Mail: cartoon@gruppe-mach-art.de

Für die drei Erstplatzierten stellt die 
Sparkasse Märkisch-Oderland als Haupt-
sponsor ein Preisgeld von insgesamt 
3000 € bereit, das wie nebenstehend ver-
teilt wird.
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Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit dem bundesweiten Cartoon-Wettbewerb 
zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit die hergestellten Foto- und Videoaufnahmen von meinen eingereichten 
Karikaturen von der Gruppe mach art im Hönower Bürger-Verein zeitlich und örtlich unbeschränkt für  
redaktionelle Zwecke in der Tagespresse und Internetplattformen – insbesondere der Webseite der Rathaus 
Galerie Hoppegarten (www.rathaus-galerie-hoppegarten.de) – nur in Zusammenhang mit die Bewerbung der 
Veranstaltung genutzt und veröffentlicht werden dürfen. 

Ich räume der Gruppe mach art nicht-ausschließliche Nutzungs- und Verwertungsrechte an von mir im Rahmen 
des bundesweiten Cartoon-Wettbewerb zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit angefertigten Karikaturen und 
den damit zusammenhängenden Urheberrechten und verwandten Schutzrechten ein, und zwar zeitlich, ört-
lich und inhaltlich in dem für die Verwertung durch den Veranstalter erforderlichen Umfang. Zu diesem Zweck 
räume ich der Gruppe mach art das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung der Karikaturen in Printmedien 
sowie das elektronische Recht (das Recht zur öffentlichen Zugänglichmachung, das Recht zur Vervielfältigung 
uns Verbreitung der eingereichten Karikaturen oder von Teilen davon unter Verwendung digitaler Speicher- und 
Wiedergabemedien, das Recht, die Karikaturen in Kommunikations- und Informationsdienste einzuspeisen) ein.

Für diese Einräumung der Nutzungs- und  Verwertungsrechte erhalte ich kein Honorar.

Datenschutzrechtliche Informationen finden Sie auf der Webseite der Rathaus Galerie Hoppegarten unter dem 
Link www.rathaus-galerie-hoppegarten.de/impressum-datenschutzerklaerung .

Nutzungsvereinbarung

UnterschriftOrt, Datum 
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Wie in der Ausschreibung festgehalten, räumen die Teilnehmer den Organisatoren das Recht ein, ihre einge-
reichten Cartoons u.a. für:

- Werbezwecke für den Wettbewerb
- zur Illustration von Textbeiträgen vor allem in der regionalen Tagespresse
- für das Begleitheft zur Ausstellung und den Flyer
- für die Webseite der Galerie (www.rathaus-galerie-hoppegarten.de)
- für einen immerwährenden Kalender honorarfrei zu nutzen. Dafür werden zwölf Cartoons ausgewählt. 
  Der Kalender wird nicht käuflich angeboten, die daran beteiligten Karikaturisten erhalten jeweils fünf 
  Gratisexemplare.

Die Printmedien werden von uns informiert, dass die von ihnen veröffentlichten Arbeiten bei Abdruck bei  
Nennung vom Copyright des jeweiligen Künstlers honorarfrei sind. Sollten dem Veranstalter – Gruppe mach art 
im Hönower Bürger-Verein dennoch Honorare eingehen – so werden diese an die Künstler weitergereicht.

Bei möglichen weiteren Projekten – beispielsweise einer Postkartenserie, an die derzeit allerdings nicht gedacht 
ist – werden die betroffenen Künstler von uns informiert und von ihnen die Nutzungsrechte eingeholt.

Rückfragen bei der Projektleitung per Telefon (03342 / 30 19 31) oder per Mail (cartoon@gruppe-mach-art.de) 
sind möglich.

Raymund Stolze
Projektleiter                                                                                     Hoppegarten, im März 2020

Anmerkungen zur Nutzungsvereinbarung 
für den bundesweiten Cartoon-Wettbewerb 2020 
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