OPEN CALL
CONCEPT FOR REGENBOGEN PARADE / VIENNA PRIDE TRUCK 17 June 2017
We are inviting students of Angewandte to submit concepts for Regenbogen parade /
Vienna pride truck

Deadline for concepts is on 14th of May 2017!!!
Regenbogen Parade in Vienna
It is Austria’s biggest city event in the heart of Vienna. More than 100 000 people took active part in it
last year. This time it will be on Saturday along the Vienna Ringstrasse.
“Many colors – One community” is the event slogan. Lesbians, gays, bisexuals, heterosexuals,
transgenders and inter sexes will jointly go for a non-discriminatory society in Austria and around the
world. The parade starts at 2 pm near Rathaus. The parade trucks will move around Ringstrasse.
What we are looking for?
We will be happy to get conceptually solid proposals for Angewandte truck (that has 13,6 m length
and 0,95 m high) from individuals or groups. The concepts should be easy understandable for wide
audience. It has to reflect such themes as “diversity”, “queerness” or the main parade slogan “Many
colors - One community”.
What is about visual language?
The team of Hufak has already started to work on the concept and has chosen “Emoji” as preferred
visual language for the truck concept. You are free to play with it and transform it in the way you want.
But mind the size of the truck, visual accessibility and ethics.
What are we offering?
·
·
·
·

A chance to present your project to a large, diverse audience in Vienna
A realisation of your project
A winner will get money prize
Support in the organisation and implementation of your project

Project should:
· Reflect themes “diversity”, “queerness” or the main parade slogan “Many colors One community”
· Have a clear concept
· Have Emoji as a visual language base
· Be suitable to produce an image for 13,6 m * 0,95 truck till 26th of May
How to apply
1.
2.
3.
4.

Describe your concept (max 1500 characters)
Send short CV
Include images (no more than 10 MB)
Send everything to bewerbung@hufak.net with the title REGENBOGEN PARADE

PS: Feel free to ask if you have any questions

OFFENE AUSSCHREIBUNG // OPEN CALL
KONZEPT FÜR DEN ANGWANDTE-TRUCK BEI DER REGENBOGENPARADE /
VIENNA PRIDE 17. Juni 2017
Wir laden alle Student*innen der Universität für Angewandte Kunst (Designer*innen /
Architekt*innen / Künstler*innen / etc.) ein, Konzepte für den Angewandte-Truck für die
Regenbogenparade einzureichen!

Die Deadline für die Abgabe des Konzepts ist der 14.Mai 2017!!!
Regenbogenparade in Wien
Die Regenborgenparade ist das größte Event im Herzen Wiens. Mehr als 100.000 Menschen haben letztes Jahr teilgenommen. Dieses Jahr wird sie am Samstag, den 17.Juni, entlang der Ringstraße, stattfinden und sie wird größer als nie zuvor.
„Many colors – One community“ heißt der diesjährige Slogan des Events. Lesben, Schwule, Bisexuelle,
Heterosexuelle, Transgender- und intergeschlechtliche Personen werden gemeinsam für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft in Österreich und der ganzen Welt demonstrieren. Die Parade startet um 14
Uhr auf Höhe des Rathausplatzes und der Paradenzug wird sich gegen die Fahrtrichtung einmal rund
um Ring und Kai bis zurück zum Pride Village am Rathausplatz bewegen.
Was suchen wir?
Wir suchen Vorschläge von Personen oder Gruppen in Form von einem zuverlässigen und umsetzbaren
Konzept für die Gestaltung eines Banners für den Angewandte-Truck (13,6m lang, 0,95m hoch).
Die Designs sollten leicht verständlich für ein breites Publikum sein. Sie müssen Themen wie „Diversität“, „Queerness“ oder den Slogan der Parade „Many colors – One community“ repräsentieren.
Zur „visual language“ des Projekts:
Das Team der hufak hat bereits begonnen an dem Grundkonzept zu arbeiten und hat „EMOJI“ als bevorzugtes Merkmal der Bildsprache für das Konzept gewählt. Fühl‘ Dich frei, damit zu spielen und setz‘
es in einer von Dir gewählten Form um. Aber beachte bitte die Größe des Trucks, visuelle Zugänglichkeit
und ethische Prinzipien.
Was bieten wir?
· Die einmalige Chance, Dein Projekt vor einem großen und vielfältigen Publikum in Wien
zu präsentieren
· Die Realisierung des Projekts (finanzielle Abdeckung von Druck etc.)
· Ein Preisgeld für die/den Gewinner*in
· Unterstützung in der Organisation und Umsetzung Deines Projekts
Das Projekt sollte:
· Themen wie „Diversität“, „Queerness“ oder den Slogan der Parade „Many colors –
One community“ repräsentieren
· Ein klares Konzept haben
· „Emojis“ als Grundelement der Bildsprache aufweisen
· In der Größe von 13,6m x 0,95m umsetzbar sein – bis zum 26.Mai 2017!!
Wie kann man teilnehmen?
1.
2.
3.
4.

Kurze Beschreibung Deines Konzepts (1500 Zeichen)
Kurzer Lebenslauf
Bilder (nicht mehr als 10 MB)
Sende diese 3 Inhalte an bewerbung@hufak.net mit dem Betreff REGENBOGENPARADE

PS: Fühl Dich frei, die hufak bei Fragen zum Projekt zu kontaktieren!
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13,6 m

