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Die Ausschreibung für die Neugestaltung der SUb-Fassade läuft bis zum 08.04.1017. Bis dahin habt 

ihr die Möglichkeit, uns ein Konzept für die Neugestaltung unserer Fassade vorzulegen bzw. 

zuzusenden. Am 18.04.2017 wird dann in einem allen interessierten Menschen offenstehenden 

Plenum das Gewinnerkonzept ermittelt. 

Da sich das SUb unglücklicherweise in der Altstadtschutzzone befindet, muss das Gewinnerkonzept 

vor seiner Umsetzung erst dem Bauamt und in weiterer Folge der Grazer 

Altstadtsachverständigenkommission vorgelegt werden. Sollte der ungünstige Fall eintreten, dass das 

Gewinnerkonzept abgelehnt wird, werden wir den zweitplatzierten Entwurf einreichen. Leider liegt 

es nicht in unserer Hand, wie viel Zeit dieses Prozedere in Anspruch nehmen wird. Aus diesem Grund 

solltet ihr euch vorher überlegen, ob ihr euren Entwurf auch noch in ein paar Monaten auf die 

gleiche Art und Weise umsetzen wollt und könnt. (Nachträgliche Änderungen sind ausgeschlossen!) 

Als Grundlage für euren Entwurf könnt ihr unsere Vorlage heranziehen. Sendet bitte eurer Konzept 

entweder per Mail an sub@catbull.com oder per Post an SUb, Kaiser-Franz-Josef-Kai 66, 8010 Graz. 

Ihr könnt natürlich auch gerne persönlich vorbeikommen und euren Entwurf am wöchentlichen 

Plenum (Dienstags, 18Uhr) vorstellen. 

Wir freuen uns auf eure Meisterwerke! 

 

 
An und für sich sind wir für alle künstlerischen Medien offen, wobei die Umsetzung mit Graffiti für 

uns am wahrscheinlichsten erscheint. Diese relativ kostengünstige Variante bietet die 

verschiedensten Darstellungsmöglichkeiten und setzt sich als Kunstform im 21. Jahrhundert 

weiterhin durch. 

 

 
Grundsätzlich möchten wir die Kreativität der Kunstschaffenden nicht durch zu genaue formale 

Vorgaben einschränken, jedoch würden wir nicht allzu detailreiche Entwürfe mit klaren Farben und 

Formen begrüßen, damit die Fassade bei erneuter Verunstaltung leichter ausgebessert werden kann. 

Ansonsten freuen wir uns über alle Ideen und Anregungen, solange diese keine diskriminierenden 

Inhalte beinhalten. 

 

 
Dies ist als Aufruf an alle Kunstschaffenden zu verstehen, die ihre Ideen bei der Umgestaltung der 

Fassade des Gebäudes Kaiser-Franz-Josef Kai 66 einbringen möchten. Ob als Kollektiv oder als 

einzelne_r Künstler_in ist hierbei nicht relevant. Die jeweiligen Entwürfe müssen jedoch von den 

Entwerfenden selbst umgesetzt werden (mit Unterstützung vom SUb, insofern möglich), da wir 

niemanden bitten möchten, den Entwurf einer/s anderen zu realisieren. Aus diesem Grund möchten 

wir euch auch bitten, eine oder mehrere bereits umgesetzte Gestaltungen eurem Konzept 

beizulegen. Des Weiteren hätten wir gerne eine Kurzbeschreibung (ca. 1/2 Seite) eures Entwurfes, in 

dem ihr euer Konzept und die Umsetzung erläutert. 
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Aufgrund der konstant prekären Lage unseres Projekts können wir euch leider kein Honorar für die 

Gestaltung unserer Fassade bezahlen. Als Entschädigung können wir euch allerdings eine Fläche zur 

Gestaltung in 1A $$$ Lage bieten und werden während eurer Tätigkeit für euer leibliches Wohl 

(Massagen nicht inbegriffen) sorgen. Künstler_innen außerhalb von Graz können wir außerdem einen 

Schlafplatz zur Verfügung stellen und die Fahrtkosten übernehmen. 

 

 
Hier gibt's die Vorlage + Infos zu den Seitenteilen: 

http://www.subsubsub.at/SUb_Fassade_Neu.zip 

 

 
Bitte erläutere/erläutert auf einer halben Seite dein/euer Konzept! (Grundidee, Stil (z.B 

Graffiti…), Farben, Umsetzungsdauer,  ….) und lasst es uns mit eurem Entwurf zukommen. 
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