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OPEN CALL

Dekadenz: Raumgestaltung Festivalzentrum
Wir freuen uns, zum 2. Mal in Folge den Open Call für die Gestaltung des Festivalzentrums im Medien Kultur Haus Wels (mkh°) auszusenden.
YOUKI ist Österreichs größtes internationales Jugend Medien Festival und
findet jährlich Ende November in Wels (Oberösterreich) statt. Konkret wird nach
einem raumbildenden Konzept für das Festivalzentrum gesucht, welches von den
Gewinner_innen vor Ort realisiert wird. Eine Unterkunft (Hotel) mit Verpflegung
während des Aufbaus und dem Festival wird bereitgestellt, sowie freier Zugang zu allen Festival-Events. DEKADENZ ist das diesjährige Thema des Festivals und bildet auch den thematischen Rahmen für den Open Call.

Dekadenz
Der Geruch der Dekadenz hängt noch in den prächtigen Palästen des Adels.
Heute zeigt sie ihr Gesicht auf Instagram, in Bildern von exotischen Speisen,
Luxusyachten und extravaganten Parties. Ist der maßlose Konsum, der gedankenlose Umgang mit der Umwelt ein Anzeichen für den dekadenten Verfall unserer
Gesellschaft? Ist sie die fatale Degeneration durch Überfluss und Überreizung?
Oder hilft uns der Exzess der Dekadenz nicht gerade dabei, den stetigen Produktivitätsdrang und die bürgerliche Sparsamkeit zu überwinden, um in einer Art
göttlichen Verschwendung die unerschöpfliche Fülle der Natur zu zelebrieren?
Auch wenn dies zutrifft, muss Dekadenz gelernt sein - denn nur so schaffen wir es
am nächsten Tag ohne Kopfweh und ohne Reue wieder aufzustehen.
Die Ausschreibung richtet sich an alle Kreativen und Kulturschaffenden, beispielsweise aus den Bereichen Architektur, Innenarchitektur, bildende Kunst, Medienkunst, etc. Wie bei den bisherigen YOUKIs wird auch das kommende Festivalzentrum in der Galerie des Medien Kultur Haus Wels (mkh°) verortet sein. Zur
Verfügung steht ein 213 m2 großer Raum mit einer lichten Raumhöhe von 5,19 m.
Eine internationale Jury wird die anonymen Einreichungen sichten und die Preisträger_innen küren. Alle Einreichungen werden während des Festivals ausgestellt
und im Anschluss auf der Website der YOUKI publiziert.
Alle weiteren Ausschreibungsunterlagen stehen auf www.youki.at zum Download
bereit. Einreichfrist ist der 31. August 2019
Offene Fragen können direkt an youki@gang-atelier.eu gesendet werden.
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ÜBERBLICK
1. Teilnahmegebühren FR€€
2. Teams 			
Maximal 4 Personen
				
3. Ort 			
Galerie - Medien Kultur Haus (mkh°)
				
Pollheimerstraße 17, 4600 Wels
				Österreich
4. Altersgrenze		
30 Jahre Altersdurchschnitt des Teams
				
= Alterssumme des Teams / Anzahl der Mitglieder
5. Realisierungsbudget 1200 €
6. Preisgeld 		

1. 300€, 2. 100€, 3. 100€

7. Einreichungsfrist
31. August 2019
				
Anonym via wetransfer.com (Details Seite 6)
				
8. Zeitraum 		
Aufbau: 11.11 - 17.11.2019
				
Festival: 19.11.- 23.11.2019
9. Gefordertes
Raumprogramm
				
				
				

Der Raum, welcher gestaltet werden soll, wird während
der Festivalwoche unterschiedlich genutzt. Darum gibt
es einige Anforderungen, welche im Konzept mitbe
rücksichtigt werden müssen.

Guest Office: 		
Empfangstisch zur Registrierung der TeilnehmerInnen
				
Möglichst nah am Eingang platzieren
				
während des gesamten Festivals in Verwendung
Film Workshops:
Offene Versammlungsfläche, Möglichkeit Plakate 		
				
und Bilder etc. aufzuhängen – ca. 3 Tage à 6h
Bar / Buffettheke:
Tresen für Essensausgabe; 3x täglich ca. 70 Sitzplätze
				
zum Essen, kann erweitert werden in den Treppen
				
vorbereich vor der Gallerie (ca. 20-30 Plätze)
Bühne / Podium:
Ein Bereich für Vorträge, Diskussionen etc. –
				
schnelle und einfache Umgestaltungsmöglichkeiten
				
für temporäre Nutzungen
Aufenthalt:		
Orte zum Verweilen, Beobachten, Entspannen,
				Schmusen
Ausstellungsfläche: für Einreichungen des Open Calls
10. Jury
		
				
				
				
				

Anna Prischl (Festivalleitung YOUKI)
Anna Rieder (Festivalleitung YOUKI)
Lena Schacherer (Gewinnerin d. Vorjahres)
Externe Fachleute (tba)
Moderation: G A N G Atelier
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11. Kriterien		
Erfüllung des geforderten Raumprogramms
				
Nachhaltiger Umgang mit verwendeten Materialien
				
und Ressourcen
				
Konzept (Bezug zum Thema)					
				
Realisierbarkeit
				
12. Infrastruktur 		
Galerie mkh° (213 m2, lichte Raumhöhe 5,19 m)
				
Stromzugang an der Decke, Deckentram - für
				
Abhängungen, Metallsteher-Einspannsystem
				
(Raumhoch, 40x40mm), diverse Filmrequisiten, Bea
				
mer, Foto- und Videokameras, Transporter,
				
Holzwerkstatt (Kreissäge etc.), div. Werkzeuge, 		
				
Schneidplotter, Drucker, Bar(Holz),
				
Bühnenelemente (...)
				
Bei konkreten Fragen zur Infrastruktur E-Mail an: 		
				youki@gang-atelier.eu
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Medienkulturhaus
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Stiegenhaus 1.OG - Blick Eingang Galerie

Stiegenhaus EG

Galerie Blick Richtung Eingang/Büro
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Gallerie Blick Richtung Eingang/Büro

Gallerie Blick Richtung Eingang/Büro

Innenansicht Fenster Gallerie

5/7

VERFAHREN DER EINREICHUNG
Um die Anonymität der Projekte zu gewährleisten,
bitte die folgenden Hinweise für die Einreichung beachten
Filename:

XX.XX.XX_mindthegap_XXXXXX
Einreichdatum

6-stellige frei wählbare Nummer

Empfänger: youki@gang-atelier.eu
Absender: youki@gang-atelier.eu
Nachricht: Bitte gebt eine Handynummer an, unter der wir euch
		
erreichen können – ansonsten bitte keine weiteren Infos.

ART DER EINREICHUNG
Um die Beiträge vergleichbar bewerten zu können bitten wir die folgenden
Vorgaben zu beachten:
max. 3 DIN A3 (Landschaftsformat)

Konzept/Idee
Skizzen, Bilder, Renderings, Collage, Gemälde,
Modelfotos, Text, etc.

BLATT 1			

Realisierbarkeit + Raumprogramm
Planliche Darstellungen,
Grundriss, Zonierung,
Ablauf, Skizzen, Details,
Finanzierung, etc.
BLATT 2			

Textliche Erläuterungen
+ Freestyle! :)

BLATT 3
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OPEN CALL

Decadence: Designing a Festival Center
We are pleased to send out the Open Call for the design of the festival center in
the Medien Kultur Haus Wels (mkh°) for the second time in a row.
YOUKI is Austria‘s largest international youth media festival and takes place at the
end of November in Wels (Upper Austria). It is a platform for young filmmakers
and those interested in media for exchange of ideas, work together, learn, think
and party. The open call is aiming for a spatial concept for the festival center,
which will be realized by the winners in the gallery of the MKH. An accommodation (hotel) with catering during the construction period and the festival will be
provided as well as free access to all festival events. DECADENCE is this year‘s
theme of the festival and also forms the thematic framework for the Open Call.

Decadence
You can still smell the decadence in the magnificent palaces of the nobility.
Today decadence appears on Instagram, in pictures of exotic food, luxury yachts
and extravagant parties. Is it the excessive consumption and the thoughtless
handling of the environment which signifies the decay of our society? Is it the
fatal degeneration due to abundance and over-stimulation? Or isn’t it the excess
of decadence that helps us to overcome the constant urge for productivity and
bourgeois austerity in order to celebrate the inexhaustible wealth of nature in a
kind of divine extravagance? Even if this is true, decadence must be learned - because only then can we get up the next day without regrets or headache.
The open call aims at all creative and cultural actors, for example in the fields of
architecture, interior design, visual arts, media art, etc. As with the previous YOUKIs, the upcoming festival center will be located in the gallery of the Medien Kultur Haus Wels (mkh°). There is a 213 m2 room with a clear room height of 5.19m.
An international jury will review the anonymous submissions and award the winners. All submissions will be exhibited during the festival.
Go to www.youki.at for all further documents.
Submission deadline is August 31, 2019.
Do not hesitate to send questions directly to youki@gang-atelier.eu.
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ÜBERBLICK
1. Admission Fee

FR€€

2. Teams 			
4 person max.
				
3. Location 			
Gallery - Medien Kultur Haus (mkh°)
				
Pollheimerstraße 17, 4600 Wels
				Österreich
4. Age Limit 		
average of 30 years for the team
				
= sum of teammember-ages / number of members
5. Realization Budget

1200 €

6. Awards

1st 300€, 2nd 100€, 3rd 100€

		

7. Submission Deadline 31. August 2019
				
Anonymous via wetransfer.com (Details see page 6)
				
8. Schedule 		
Construction: 11.11 - 17.11.2019
				
Festival: 19.11.- 23.11.2019
9. Spatial
Requirements		
				
				

The space of the festival center will be used in various
ways during the festival. That‘s why there are these following requirements that shall be taken into account.

Guest Office: 		
				
Film Workshops:
				
				
Bar / Buffet:		
				
				
				
Stage / Podium:
				
Hang out:			
Exhibition space:

Reception desk for registration close to the entrance In use throughout the whole festival
Open meeting space for about 30 people
Possibility to hang posters, pictures etc.
Approx. 3 days for 6h
Counter for food distribution
3 times daily 70 seats for dining
Can be extended to staircase in front of gallery space
(ca. 20 seats)
An area for lectures, discussions etc.
Quick and easy transformation for temporary uses
Places to hang out, watch, relax, cuddle
For submissions of the open call

10. Jury
		
				
				
				
				

Anna Prischl (festival director YOUKI)
Anna Rieder (festival director YOUKI)
Lena Schacherer (winner of the previous year)
External experts (tba)
Moderation: G A N G Atelier
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11. Evaluation criteria Fulfillment of functional requirements
				
Sustainable handling of used materials
				
Concept (reference to the topic)
				
Feasibility
				
12. Infrastructure 		
gallery mkh° (213 m2, height 5,19 m) access to elec
				
triciy on the ceiling, ceiling truss - for suspensions, 		
				
metal stand clamping system (40x40mm), various 		
				
film props, projectors, photo and video cameras,
				
van for transport of goods, wood workshop (circular
				
saw etc.), various tools, cutting plotter, printer,
				stage elements (...)
				
Do not hesitate to send questions concerning infra		
				
structure or spatial requirements directly to: 		
				youki@gang-atelier.eu
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Medienkulturhaus
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staircase EG

gallery with view to the entrance
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gallery with view to the entrance

gallery with view to the entrance

interior view of one of the gallery windows
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PROCEDURE OF SUBMISSION
To ensure the anonymity of the submissions,
please note the following guidelines
Filename:

XX.XX.XX_mindthegap_XXXXXX
date of submission

6-digit number(freely selectable)

Email to:
youki@gang-atelier.eu
Email from: youki@gang-atelier.eu
Message:
		

Please write us a mobile phone number under which we can reach
you - otherwise please no further information.

LAYOUT OF SUBMISSIONS
In order to be able to evaluate the contributions comparably, we ask you to
follow the subsequent Layout:
max. 3 DIN A3 (Landscape format)

Concept/Idea
sketches, images, renderings, collages, paintings,
modelimages, text, etc.

SHEET 1			

Realization + Spatial Requirements
plans, zoning, procedure,
sketches, details, financing,
etc.
SHEET 2			

Textual explanations
+ Freestyle! :)

SHEET 3
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