Re_stArt_#Graz 2020
Re_stArt_#Graz 2020 ist ein Projekt des Verein JUKUS, im Rahmen des Grazer Kulturjahres 2020 „Kultur schafft
urbane Zukunft”. Zum Mitmachen eingeladen sind alle Menschen mit Migrationsbiografie, denen Graz zur zweiten
Heimat geworden ist und die in ihren Ursprungsländern bereits künstlerisch-kreativ tätig waren oder jetzt (wieder)
tätig werden wollen.
Sie können sich mittels Anmeldeformular und eines kurzen Konzeptes an der Ausschreibung (Call) beteiligen.
Das Anmeldeformular findet man unter www.jukus.at/restart zum Download.
Eine Jury entscheidet, welche Projekte umgesetzt werden. Für die Umsetzung ihrer Werke haben Sie anschließend
sechs Monate Zeit. Während des Prozesses unterstützen Sie bei Bedarf Mentor*innen bei ihrem Projekt.
Die Künstler*innen erhalten für die Teilnahme an der Gruppenausstellung ein Honorar von bis zu € 1,250,-.
Anfallende Kosten, die für die Herstellung des Werkes benötigt werden, werden bis maximal € 350,- vergütet.
Im Oktober 2020 werden die Werke in einer Gemeinschaftsausstellung in Graz präsentiert.
Weitere Information und Anmeldeformular: www.jukus.at/restart
Jeden Dienstag um 14:00 Uhr stehen wir für Fragen zur Einreichung im JUKUS Büro in der Annenstraße 39 zur
Verfügung.
Nähere Information und Kontakt:
Verein JUKUS
Ali Özbaş
M: +43 699 19000914
W: www.jukus.at/restart
E: ali@jukus.at
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The JUKUS project Re_stArt_#Graz 2020 is a project within Graz cultural city of 2020 with the title ”culture creates
urban future”. We invite all people with a migrational biography who found a second (new) home in Graz and who
had already been artisticly active in their home countries or at least want to become active again now.
The interested artists must fill out a submission form and describe their project ideas. The submission form can be
downloaded on www.jukus.at/restart
A jury will decide which projects will be implemented.
For the implementation of the creative project the selected persons can take about 6 months. During this working
phase there will be exchange meetings and also mentors that are supportive during the period of creation.
The artists will receive a fee for participating in the group exhibition as much as € 1,250,-.
Any costs incurred for the production of the artwork are reimbursed up to a maximum amount of € 350,-.
In October 2020 the projects will be presented during a group exhibition.
More information and the submission form: www.jukus.at/restart
Every Tuesday at 2 pm anyone can come to our JUKUS office (Annenstraße 39, 8020 Graz) to get more information
and we will answer your questions and help you with the submission.
More information and contact:
Verein JUKUS
Ali Özbaş
M: +43 699 19000914
W: www.jukus.at/restart
E: ali@jukus.at

