
Liebe Freunde der Internetplattform plakat-sozial.de! 

Die Aktualisierung unserer Webseite ist abgeschlossen. Über 300 Plakate aus aller Welt sind nun 

im Netz anzuschauen. Der auch auf unserer Plattform veröffentlichte und in Partnerschaft mit 

Kollegen aus San Francisco veranstaltete Wettbewerb „OCCUPY-wath‘s next“ hat uns eine 

Vielzahl von Plakaten für unsere Seite gebracht. 

Allen Kollegen, die uns Plakate eingesandt haben, danken wir herzlich. Es wird immer mehr 

deutlich, dass in vielen Ländern der Welt engagierte Künstler Plakate schaffen, die sich zu den 

bewegenden Ereignissen der Zeit äußern und die darüber hinaus das Genre mit 

außerordentlicher Qualität bereichern. 

Wir haben uns entschlossen, um die Zahl der Plakate in Grenzen zu halten, von jedem Künstlern 

maximal 20 Plakate zu zeigen. Neue Einsendungen, welche diese Zahl überschreiten, werden wir 

gegen ältere Plakate austauschen. 

Leider konnten wir aus finanziellen Gründen im Jahr 2012 keine Veranstaltung in der 

Öffentlichkeit durchführen. Wir sind aber weiterhin bemüht, die Unterstützung von Sponsoren zu 

erhalten und führen entsprechende Verhandlungen. Wir informieren alle, sollte es uns gelingen, 

einige Plakate in einer kleinen Schau zu präsentieren. 

Für das Jahr 2013 planen wir eine größere Plakatausstellung in Leipzig (2. Internationale 

Plakatausstellung Leipzig 2013). In dieser Ausstellung wollen wir sowohl Plakate aus dem 

Fundus plakat sozial zeigen als auch Plakate, die uns zum Wettbewerb San Francisco - Leipzig 

erreichten. 

Wir rechnen für diese Ausstellung wieder mit Ihren Einsendungen neuer Plakate. 

Informieren werden wir rechtzeitig. An den Modalitäten der Einsendung ändert sich nichts. 

Bitte beachten Sie unsere neue Webadresse: www.plakat-sozial.de 

Wir bitten Sie, bei künftigen Einsendungen folgende Angaben zu machen: 

 Titel des Plakates  

 Autor/Autoren (Vorname, Familienname)  

 Adresse (Straße, Postleitzahl, Ort, Land)  

 E-Mail, Web  

Technische Parameter: 

 Dateigröße maximal A4 (210 x 297 mm)  

 Format: JPG, Tif, PDF  

 Farbraum: RGB  

 Auflösung: 300 dpi  

Die Einsendungen richten Sie per Mail bitte an strube@bmg04.de oder damm-fiedler@t-

online.de. 

Die Einsender erklären mit Ihrer Einsendung, dass keine Rechte dritter Personen bestehen. 

Die eingereichten Arbeiten dürfen 

 zur Veröffentlichung auf der Webseite www.plakat-sozial.de genutzt werden,  

 in Ausstellungen gezeigt werden,  

 zur Eigenwerbung der Plattform plakat sozial verwendet werden,  

 und in öffentlichen Medien zur Berichterstattung über Aktivitäten der Plattform plakat sozial 
reproduziert werden.  
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Bei beabsichtigten Ankäufen von einzelnen Plakaten durch Sammler und Interessenten wird der 

Autor des Plakates informiert. Für entstehende Unkosten werden 30% der Summe des Ankaufs 

eines Plakates für Zwecke der Internetseite www.plakat-sozial.de eingefordert. 

PS 

Um plakat-sozial.de noch bekannter zu machen bitten wir Sie, gegebenenfalls einen Link in Ihre 

Homepage einzubauen. Die Anleitung dazu finden Sie in der beiliegenden Datei 

"instructions_linking.zip". 

Mit freundlichen Grüßen 

Jochen Fiedler 

 
Dear friends of the internet platform-poster sozial.de! 

The updating of our website is completed. There are about 300 posters from around the world. 

The competition "OCCUPY-what's next" has brought us a variety of posters for our site. 

All colleagues who have sent us posters we thank warmly. We can see that in many countries 

around the world artists create posters to the topics of the time. These posters enrich the genre 

with exceptional quality. 

We have decided to limit the number of posters to 20 pieces per artist. If necessary we will 

replace older posters. 

In 2012 no exhibitions is possible because we do not have enough money. We try to find 

sponsors and lead such negotiations. We will inform you about our other activities. 

For 2013 we are planning a large poster exhibition in Leipzig (2nd International Poster Exhibition 

Leipzig 2013). In this exhibition we want to show posters from plakat-sozial.de and posters of the 

competition San Francisco - Leipzig. 

We hope to receive from you new posters for this exhibition. We will inform you timely. The 

procedures for submission will not change. 

Please note our new address: www.plakat-sozial.de. 

Please note for future submissions the following information: 

 Title of the poster  

 Author / authors (first name, surname)  

 Address (street, zip code, city, country)  

 E-mail, web  

Technical parameters: 

 File size up to A4 (210 x 297 mm)  

 Format: JPG, TIF, PDF  

 Color space: RGB  

 Resolution: 300 dpi  

Please send the posters to strube@bmg04.de or damm-fiedler@t-online.de. 

By submitting you agree that there are no rights of third parties. We can use the posters 

 to show them on the website www.plakat-sozial.de,  

 to show them in exhibitions,  

 for promotion the platform plakat-sozial.de,  

 to reproduce them for reporting in public media about activities of the platform plakat-
sozial.de.  
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For purchases the author of the poster will be informed. 30% of the price demanded for the 

platform plakat-sozial.de. 

P.S. 

In order to make poster-sozial.de known we ask you to install a link on your website. For 

instructions, see the attached file "instructions_linking.zip". 

With best regards 

Jochen Fiedler 

 


