
Antragsformular für eine kulturelle „Zwischennutzung“ auf den Plakatwänden 
am Ebertplatz 

Winter 2020/21 
Im Rahmen der Zwischennutzung Ebertplatz 

Allgemeine Angaben  

Titel des Werkes: 

_______________________________________________________________________ 

Vor- und Nachname: 

______________________________________________________________________ 

Name der Institution/ des Kollektivs bzw. Künstlername: 

_______________________________________________________________________ 

☐Verein    ☐Privat ☐GmbH ☐Gbr ☐anderes:  ___________________________

Straße und Hausnummer:    PLZ und Wohnort: 

_______________________________________________________________________ 

Telefonnummer:     E-Mail-Adresse: 

_______________________________________________________________________ 

Internetauftritt/Instagram/Facebook: 

_______________________________________________________________________ 

Kategorie des Motives: 

☐ Künstlerisches Werk z.B. digitalisiertes Kunstwerk, Gemälde, Malerei etc.

☐ Fotographie

☐ Gestaltung der Plakatwand vor Ort analoge Gestaltung der Plakatwand.

☐ Illustration/Grafik

☐ sonstiges: _______________

Projektbeschreibung (max. 2 Sätze): wird im Falle der Auswahl und Durchführung unter das Motiv auf das Plakat 

gedruckt. 

Bitte zusätzlich eine Liste der beteiligten Künstler*innen und ggf. künstlerische Referenzen (z.B. in Form von 

Links, Angabe der Webseite) 

http://www.unser-ebertplatz.koeln/


Standortwunsch: Mehrfachnennung möglich; Angabe wird nur berücksichtig, falls sie inhaltlich relevant erscheint. 

 

☐ 1 Plakatwände am Eigelstein Aufgang 

☐ 2 Plakatwände am Lichthof in den Passagen  

☐ 3 Plakatwände neben dem Bruch & Dallas   

 
Anforderungen: 

Hiermit erkläre ich in Bezug auf das eingereichte Motiv/Bild/Grafik ___________________, 

☐ dass ich der/die Urheber*in dieses Werkes bin. 

☐ dass ich der/die Inhaber*in des vollumfänglichen Nutzungsrechts bin, das mir beliebige 

Veröffentlichungen, Bearbeitungen und Unterlizensierungen dieses Werkes gestattet. Der Name 
des/der Urheber*in lautet _________________. 

☐ dass ich damit einverstanden, dass alle angehängten Motive auf den Plakatwänden am Ebertplatz 

und zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit der Zwischennutzung Ebertplatz veröffentlicht werden. Bei 
jeglicher Form der Veröffentlichung werden die Urheber*innen genannt. 

☐ dass ich folgende Hinweise zur Kenntnis genommen habe: 

 Mir ist bekannt, dass ein eventueller Wiederruf dieser Einwilligung schriftlich erfolgen muss. 

 Mir ist bekannt, dass ich mit meinem Antrag nicht das Recht darauf habe, dass das Motiv definitiv 
veröffentlich wird, sondern, dass eine ausgewählte Jury der Zwischennutzung Ebertplatz über die 
Auswahl und den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Motive abstimmt. Die antragsstellende 
Person wird über die Auswahl benachrichtigt. 

 Mir ist bekannt, dass die „Zwischennutzung der Ströer Plakatwände“ nicht zu herkömmlichen 
Werbezwecken benutzt werden darf – Ausnahmen sind hierbei Projekte innerhalb der 
Zwischennutzung Ebertplatz. 

 Mir ist bekannt, dass das Motiv weder rassistisches, sexistisches, homophobes, anders 
diskriminierendes, parteipolitisches oder kirchliches Gedankengut enthalten darf, sondern 
kultureller, künstlerischer oder partizipativer Natur sein sollte. 

 Die anfallenden Kosten für Druck und Anmietung der Plakatwände (beides über Ströer) werden 
im Rahmen der Zwischennutzung Ebertplatz übernommen. Ein Honorar ist nicht vorgesehen. 

 Das Motiv muss in folgendem Format eingereicht werden: 3560 x 2520 mm, 4er Bogenaufteilung, 
Anlageformat: 594 x 420 mm (DIN A2) + 1 mm Beschnitt, 300 dpi bei 100 % Positionierung im 
jeweiligen Anlageformat, CMYK & ISO-Coated v2. (siehe Druckdatenanlage bzw. Vorlage) 

 

☐ Mir ist bekannt, dass ich mich bei der Projektdurchführung stets an die derzeit geltende Corona-

Schutzverordnung des Landes NRW halten muss – zu finden auf www.land.nrw  

Dies ist eine verbindliche Voranfrage. Im nächsten Schritt wird der Antrag in der entsprechenden 
Arbeitsgruppe besprochen und darüber abgestimmt. Abschließend muss der Antrag in Absprache mit 
dem Stadtraummanagement an Ströer weitergeleitet werden, um die Durchführung zu veranlassen.  

 

 

____________________________   ___________________________________ 
Ort und Datum      Unterschrift 

http://www.land.nrw/
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