
WettbeWerb 2010: 

einbandgestaltung 

eines evangelistars

EinsEndEschluss PhasE 1

OffEnEr WEttbEWErb 

(EntWurf): 25. Juni 2010

EinsEndEschluss PhasE 2

GEschlOssEnEr WEttbEWErb 

(rEalisiErunG): 27. auGust 2010

WettbeWerb 2010: 

einbandgestaltung 

eines evangelistars

 

Präambel der Kunstverein im bistum Essen e. V. lobt in enger 
Zusammenarbeit mit dem deutschen liturgischen institut trier 
ab 2010 alle zwei Jahre einen künstlerischen Gestaltungswett-
bewerb unter dem titel ars liturgica aus. dabei soll jeweils 
eine Gestaltungsaufgabe aus dem sakralen bereich bearbeitet 
werden: ein liturgisches Gerät oder Geräteensemble (Kelch 
und hostienschale, Monstranz, rauchfass etc.), liturgische  
Kleidung (Messgewand, dalmatik, Pluviale, Mantelalbe etc.), ein  
liturgischer Ort (altar, ambo, taufort, tabernakel, Vorstehersitz 
etc.), ein liturgisches Buch (Evangelistar, lektionar etc.) oder ein 
Element der künstlerischen Ausstattung (bild, skulptur, tuch, 
Glasmalerei etc.).

das Objekt soll für einen konkreten Kirchenraum im bereich des 
bistums Essen gestaltet werden. die zuständige Pfarrei bewirbt 
sich um die teilnahme an ars liturgica und sagt die ausführung 
oder den ankauf des Objektes und dessen regelmäßige nutzung 
bzw. aufstellung, installation zu. der auslober unterstützt die 
Pfarrei durch Publikationen, Einführungen und andere angebote 
der Erschließung.
die liturgische feier und der Kirchenraum leben von der sinnli-
chen Qualität ihrer Gestaltung. dies soll durch den Wettbewerb 
ars liturgica neu und stärker bewusst werden. Erwartet werden 
Ergebnisse auf hohem niveau in lebendiger auseinandersetzung 
mit gegenwärtigen sprachen der Kunst und der Gestaltung.

ars liturgica steht unter der schirmherrschaft des bischofs von 
Essen.

KonKrete gestaltungsaufgabe Jeder inhalt menschlichen 
handelns ist immer an eine form gebunden. die feiergestalt der 
liturgie ist vom feiergehalt nicht zu trennen. die liturgiekons-
titution des Zweiten Vatikanischen Konzils (1963) erwartet da-
her, dass „die dinge, die zur heiligen liturgie gehören, wahrhaft 
würdig seien, geziemend und schön: Zeichen und symbol über-
irdischer Wirklichkeiten.” (art. 122)

im Zentrum des christlichen Glaubens steht nicht das bild wie 
in vielen anderen religionen, sondern das Wort. das erste Wort 
des neuen testaments lautet „biblos”, „biblos geneseos”, lat. „li-
ber generationis”: „buch des ursprungs Jesu christi, des sohnes 
davids, des sohnes abrahams” (Mt 1,1). das buch der bücher, 
die bibel, ist auch das entscheidende buch des christlichen Got-
tesdienstes. die bibel ist das liturgische buch par excellence. in 
der gewachsenen form der liturgie begegnet sie uns heute als 
Evangelistar mit den Perikopen, welche die für die tage des Kir-
chenjahres vorgesehenen leseabschnitte aus den Evangelien 
beinhalten, und als lektionar mit den Perikopen aller biblischen 
lesungen.

liturgie als ein handeln unter Zeichen und symbolen bedarf der 
ästhetischen darstellung. das buch der heiligen schrift wird bei 
der Einzugsprozession getragen und durch verschiedene Zeichen 
der Verehrung beim höhepunkt des Wortgottesdienstes, bei der 
Verkündigung des Evangeliums, geehrt: durch eine Prozession 
zum ambo, begleitet von leuchtern und Weihrauch. inzens und 
der Kuss des buches signalisieren nochmals die besondere be-
deutung. und auch die äußere Gestalt des Evangelistars weist 
auf seinen rang hin: repräsentatives format und wertvoller Ein-
band dienen der Verdeutlichung und inszenierung. 

Erwartet werden in diesem Wettbewerb zeitgenössische Ge-
staltungslösungen für den einband eines evangelistars 
für den liturgischen Gebrauch der Pfarrei st. Johann, an der 
abtei 2, 47166 duisburg-hamborn. Grundlage der Gestaltung ist 
der buchblock der authentischen ausgabe des Evangelistars 
(buchblock 240 mm x 335 mm x 44 mm).

veranstalter
Veranstalter des Wettbewerbs ars liturgica ist der Kunst-
verein im Bistum Essen e. V. in Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Liturgischen Institut, trier. Großzügig unter-
stützt wird das Projekt durch den Verein Ausstellungs-
haus für christliche Kunst e. V., München, und die Bank 
im Bistum Essen eG.
Projektleitung: P. dr. Philipp reichling OPraem

teilnehmende
Zur teilnahme eingeladen sind buchgestalter/-innen, 
Kommunikationsdesigner/-innen, Künstler/-innen freier 
und angewandter bereiche, architekt/-inn/en aus dem 
in- und ausland. 
die teilnehmenden müssen die eingereichten arbeiten 
selbst entworfen und ausgeführt haben. arbeiten, die üb-
licherweise nur unter Mitwirkung anderer gestaltet wer-
den können, müssen maßgeblich von den teilnehmen-
den beeinflusst worden sein. Eine teamarbeit bei Entwurf 
und ausführung ist zulässig, muss jedoch auf der teilnah-
meerklärung vermerkt werden. 

WettbeWerbsablauf
der Wettbewerb gliedert sich in zwei Phasen:

Phase 1: offener WettbeWerb
Zu erbringen sind Entwürfe zur Einbandgestaltung des 
Evangelistars. 
Gefordert werden angaben zum Material und zu details 
wie deckel- und rückengestaltung, Vorsatzpapier, lese-
bänder, Kapitalband sowie ein Kostenvoranschlag für die 
realisierung (maximal 5.000,00 Euro).

Phase 2: geschlossener WettbeWerb
der Veranstalter lädt die teilnehmerinnen und teilneh-
mer der Phase 1, deren Einsendungen von der Jury aus-
gewählt wurden, ein, ihre Entwürfe zu realisieren. dazu 
wird jeweils ein finanzieller Zuschuss von 500,00 Euro 
gewährt und ein buchblock zur Verfügung gestellt. 

 
WettbeWerbsanforderung

der bucheinband soll den anforderungen der liturgischen 
handlungen entsprechen. Er soll als künstlerisches unikat 
dem höhepunkt der liturgie des Wortes ausdruck verlei-
hen und das Verständnis der liturgie als einer den alltag 
transzendierenden feier unterstützen. Zu berücksichtigen 
sind weiterhin die handhabbarkeit und der aufwand für 
Pflege und reinigung.

Neue Wahrnehmungs- und Herangehensweisen sind er-
wünscht.

Pro teilnehmer bzw. teilnehmerin ist eine Wettbewerbs-
arbeit zugelassen. die eingesandten stücke dürfen keine 
nachbildung fremder arbeiten sein. die Einbände dürfen 
noch nicht bei anderen Wettbewerben eingereicht oder in 
einschlägigen Publikationen veröffentlicht worden sein.

Jury   die Jury setzt sich wie folgt zusammen
 FAchrIchtEr: 
1.  dr. friedhelm hofmann, bischof von Würzburg, 
 Mitglied der Päpstlichen Kommission für Kulturgüter  
 der Kirche.
2.  Prof. em. Volker Küster, Graphikdesign, schrift und  
 typographie, universität duisburg/Essen
3.  dr. andreas Poschmann, deutsches liturgisches 
 institut, trier
4.  dr. claus Maywald, Gutenberg-Museum, Mainz
 SAchrIchtEr: 
1.  dr. birgitta falk, Kunstverein im bistum Essen e. V.
2.  dr. herbert fendrich, dG deutsche Gesellschaft für  
 christliche Kunst, München
3.  P. dr. Philipp reichling OPraem, abtei hamborn, 
 Projekt ars liturgica
4.  heinz-Peter heidrich, sprecher des Vorstandes der 
 bank im bistum Essen eG
5.  P. dominik Kitta OPraem, Pfarrer der Pfarrei st. Johann,  
 duisburg-hamborn

beWertung 
die bewertung der Wettbewerbsbeiträge erfolgt nach den 
zusammenwirkenden Kriterien: Idee und Konzeption, Um-
setzung und Ausführung sowie Eignung für die Anforde-
rungen der Liturgie. Maßgebend für die beurteilung der 
Qualität des Einbandes sind die verwendeten Materialien 
und der Gesamteindruck. die Entscheidung der Jury ist 
endgültig. der rechtsweg bleibt ausgeschlossen.

Preise
ausgelobt werden ein 
1. Preis in höhe von 5.000,00 Euro, ein 
2. Preis in höhe von 3.000,00 Euro und ein 
3. Preis in höhe von 1.000,00 Euro.
die Jury hat das recht, bei entsprechender begründung 
die Gesamtsumme anders zu verteilen.

ausstellung und PubliKation
die von der Jury prämierten und gegebenenfalls zusätz-
lich ausgewählten arbeiten werden ab dem 1. advents-
sonntag (28. november 2010) in einer mehrwöchigen 
ausstellung der Öffentlichkeit vorgestellt. Zur ausstellung 
erscheint ein Katalog. 

die teilnehmenden erklären sich damit einverstanden, 
dass ihre arbeiten auch an weiteren ausstellungsorten 
gezeigt werden. die an der ausstellung beteiligten insti-
tutionen sind berechtigt, die ausgestellten arbeiten oder 
teile daraus honorar- und kostenfrei zu veröffentlichen. 
die teilnehmenden versichern, dass durch diese Publika-
tionen keine rechte dritter, insbesondere urheber- und 
Verwertungsrechte, verletzt werden. insoweit stellen sie 
den Veranstalter von ansprüchen dritter frei. 

EinsEndung, RücksEndung, VERsichERung, 
ModalitätEn Die Kosten der Einsendung der Arbeiten (Pha-
se 1 und 2) nach Essen und für den rücktransport übernehmen 
die teilnehmenden. Während der Ausstellung werden die Ob-
jekte durch die Veranstalter zu museumsüblichen Konditionen 
versichert. Für die Versicherung maßgeblich ist der auf der 
Objektbeschreibung genannte Versicherungswert (max. 5.000 
Euro). Bei Abholung ist der ordnungsgemäße Empfang zu be-
stätigen. Alle übrigen Gefahren trägt der Einsendende. 

Um die Anonymität der teilnehmenden gegenüber der Jury 
zu wahren, ist darauf zu achten, dass kein Name auf den Ent-
würfen (Phase 1) und den Wettbewerbsstücken (Phase 2) zu 
lesen ist. 

Jeder Entwurf ist deutlich mit einer siebenstelligen Ziffernfol-
ge zu versehen. Die Ziffernfolge ist auch auf der zu jedem Ent-
wurf gehörenden Objektbeschreibung anzugeben. Beizulegen 
ist ein – mit dieser Ziffernfolge gekennzeichneter – geschlos-
sener Umschlag, der die teilnahmeerklärung mit Namen und 
Angaben zur Person sowie ein Foto des teilnehmers bzw. der 
teilnehmerin enthält. 

Zulässiger Versandweg sind allgemeine Zustelldienste oder 
persönliche Ablieferung. Die Versendung erfolgt auf Gefahr 
und Kosten der Einsendenden. Alle Arbeiten müssen trans-
portgerecht verpackt sein, auch wenn sie persönlich abgege-
ben werden.

termine
Phase 1: Offener WettbeWerb – entWürfe: 

Die Entwürfe mit den Bewerbungsunterlagen sind bis 
zum 25. Juni 2010 kostenfrei einzusenden. 

Phase 2: GeschlOssener WettbeWerb – realisierunG: 
Die ausgeführten Objekte sind bis zum 
27. August 2010 kostenfrei einzusenden. 
Es gilt der Poststempel. Spätere Einsendungen können 
nicht berücksichtigt werden. 

Einsendung an: 
Domschatzkammer, 
frau anna Pawlik M. a., burgplatz 2, 45127 essen. 

Die Vorprüfung der ausgeführten Objekte obliegt 
Frau Anna Pawlik M. A. 

Die vom Veranstalter eingeladenen teilnehmerinnen 
und teilnehmer der Phase 2 werden 
über das Prozedere rechtzeitig informiert.

domschatzKammer, burgPlatz 2, 45127 essen


