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About the
competition

Mut zur Wut is back! ... And starting with 
this year's edition, we will be holding  
the contest on a biennial basis.
 As we enter the second decade of 
the 21st century, our world may seem  
turbulent and heated. Public discourse is 
often one-sided and fierce, and govern-
ments seem ill-prepared to properly deal 
with the changing political landscape. 
 In such times of turmoil, it is both 
challenging and immensely valuable to act  
in a level-headed, solution-oriented,  
and compassionate manner. As creatives,  
we have a special gift that society can  
benefit from, especially when things get 
turbulent: creatives are able to ren- 
der and communicate ideas in a way that  
transcends all boundaries, be they  
language, cultural identity, age, gender,  
or belief system. 
 Anger should not push us to the out-
er wings of the political spectrum! Let  
us channel it and use it in a visually con-
structive way to inspire healthy discourse. 
Be creative, be bold, be honest!

Submission-  
process

Einreichungs-
ablauf

Zum 
Wettbewerb

Mut zur Wut ist zurück! ... Und ab der dies-
jährigen Ausgabe werden wir den  
Wettbewerb im Zweijahresrhythmus durch- 
führen.
 Während wir in das zweite Jahrzehnt 
des 21ten Jahrhunderts eintreten, mag  
uns unsere Welt als stürmisch und aufge-
heizt erscheinen. Der öffentliche Dis- 
kurs ist oft einseitig und erbittert und Re- 
gierungen scheinen nicht ausreichend 
darauf vorbereitet zu sein, mit der sich ver-
ändernden politischen Landschaft  
richtig umzugehen. 
 In solchen Zeiten des Aufruhrs ist es 
sowohl eine große Herausforderung  
als auch immens wertvoll, besonnen, lö-
sungsorientiert und mitfühlend zu agieren. 
Als Kreative haben wir eine besondere 
Gabe, von der die Gesellschaft profitieren 
kann, besonders dann, wenn es turbu- 
lent zugeht: Gestalter sind in der Lage, 
Ideen auf eine Art und Weise zu verpacken 
und zu kommunizieren, die alle Grenzen 
überwindet, sei es Sprache, kulturelle 
Identität, Alter, Geschlecht oder Religion. 
 Wut darf uns nicht zu den äu- 
ßeren Flügeln des politischen Spektrums  
drängen! Lasst sie uns kanalisieren und 
visuell konstruktiv als Basis eines ge- 
sunden Diskurses benutzen. Seid kreativ, 
seid mutig, seid ehrlich!

Max. 3 posters per participant.●

The chosen theme should have a criti- 
cal, social, political, and/or per- 
sonal content, all of which should be 
illustrated in a striking poster.●

Posters may be uploaded from March 
1st until April 30th 2021 to the  
contest website: www.mutzurwut.com 

Format: *.jpg with 150dpi, DIN A3 
(29.7×42cm)●

Uploaded images may not be larger 
than 3MB.●

Please note: Once the 30 win- 
ning posters are selected by the jury,  
we will ask for A1 (plus 3mm  
four side trim) formats of your poster.●

 

In a two-day meeting, the 5 internati- 
onally noted members of the jury 
will review all submitted posters. The 
most significant 30 submissions  
will be nominated and produced for  
an exhibition that will be put in  
various cities. Submissions that have 
already been published as well as 
obvious plagiarisms will be eliminat-
ed from the contest.●

It is still to be confirmed, whether  
the jury will meet in Heidelberg  
in May or online, due to the Covid-19 
pandemic.

Maximal 3 Plakate pro Teilnehmer*in.

Die Themenwahl für das Motiv ist frei. 
Gemäß dem Titel Mut zur Wut sol- 
lte das Thema einen kritischen, sozia-
len, politischen und/oder persön- 
lichen Inhalt haben, der in einem aus- 
sagekräftigen Motiv dargestellt ist. 

Daten der Plakate können im Zeit-
raum vom 01. März bis zum 30. April 
2021 auf folgende Website hoch- 
geladen werden: www.mutzurwut.com 

Das Datenformat bitte als  
*.jpg mit 150dpi, DIN A3 (29,7×42cm)

Die Dateigröße darf 3MB nicht  
überschreiten.

Bitte beachten: Nach der Jurierung 
werden von den selektierten  
Motiven A1 Druckdaten mit 3mm Be-
schnittzugabe angefordert. 

Nach Einreichungsschluss wird die  
Jury alle eingereichten Motive be-
werten und die 30 aussagekräftigsten 
Plakate auswählen. Dabei ist die  
Jury berechtigt, bereits publizierte 
Arbeiten und offensichtliche Plagiate 
von der Teilnahme auszuschließen. 

Aufgrund der Situation rund um  
Covid-19 ist aktuell noch nicht sicher  
ob die Jurysitzung im Mai vor Ort  
in Heidelberg, oder online stattfinden 
wird.

“It really boils down to this: that all life is in-
terrelated. We are all caught in an  

inescapable network of mutuality, tied into a 
single garment of destiny. Whatever  

affects one directly, affects all indirectly.”

Martin Luther King Jr.

Aktion
Reaktion



info@mutzurwut.de
www.mutzurwut.com

@mzwcontest 

Mut zur Wut e.V.
Hauptstraße 122,  
69117 Heidelberg, 

Germany

Rights

The artist hereby grants the nonroyalty 
bearing transferable right to «Mut zur Wut» 
to use works indefinitely for global pu- 
blication and unrestricted release. The art-
ist hereby accepts this grant of rights.  
The rights granted under this agreement 
include the rights to exclusive use and  
to exploit the works, including without limi-
tation, the right to copy the works for  
the purpose of representation in the con- 
text of exhibitions in public spaces  
as well as in galleries, museums and the  
right to make the works publicly acces- 
sible. Insofar as the artist’s work under this 
agreement gives rise to neighboring  
rights or other rights, the provisions under 
this agreement shall apply accordingly to 
those rights. The artist also acknow- 
ledges expressly that the publication, copy- 
ing and distribution of the works from  
will be made in high qualities and might 
have a material public effect. 

Media Partner
Medienpartner

Jury

Anna Haas (CH)  
Anette Lenz (FR)

Bráulio Amado (USA)  
Benjamin Kivikoski (GER)

Qiongjie Yu (CHN)

mutzurwut.com/ 
posterupload

Deadline
30/04

Urheber-
rechte

Der Gestalter*in erklärt seine/ihre Zustim-
mung zur weltweiten und zeitlich unbe-
schränkten Veröffentlichung der Motive in 
Print-und elektronischen Medien, so- 
wie der hier beschriebenen Darstellung im 
Rahmen der Ausstellungen im öffent- 
lichen Raum sowie in Galerien/Museen. 
Handelt es sich beim Einreichenden nicht 
um den Inhaber entsprechender Ur- 
heberrechte, so versichert er hiermit, dass  
er diese beim Rechteinhaber eingeholt  
hat. Der Gestalter*in erklärt sich hier- 
mit einverstanden, dass Vervielfältigungen 
der eingereichten Motive — lediglich  
zur Refinanzierung des Projekts — als Ein-
zelplakate und abgebildet in einem Aus-
stellungskatalog, veräußert werden dürfen. 

Design
Studio Es

http://www.mutzurwut.com/posterupload

