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Die Forumsgalerie im Akki-Haus ist ein Anlass, bildkünstlerische Arbeiten 
während der Dauer des „Kulturforums Oberbilk“ einer größeren Gruppe von  
Besuchern und Kindern/Jugendlichen zu präsentieren, die gleichzeitig ihre 
Künste auf der Bühne zeigen. Vor den Shows und in den Pausen haben 
insgesamt bis zu 1800 potentielle Interessenten die Chance zu sehen, was 
ausgestellt wird. 
 
Für die Betrachter interessant sind individuelle Arbeiten, Werkgruppen und 
besondere künstlerische Gemeinschaftsprojekte (aber keinen Klassensätze 
aus dem Kunstunterricht). Spannend können auch ergänzende 
Projektdokumentationen mit Fotos sein (Graffiti-Aktion, Schulhofkunstwerk, 
Herstellungsprozess) sein. Texte zu Arbeiten und Urhebern sollten kurz und 
animierend sein. Sie werden von Akki in ein einheitliches Format gebracht, 
laminiert und an die Wände geklebt. 
 
Ausstellungsflächen sind vornehmlich die Wände in der Veranstaltungshalle und in den Nebenräumen, welche 
gleichzeitig als Garderobe und Hinterbühne dienen. Damit sind die Genres  weitgehend auf Malerei, Zeichnung 
(Comic, Manga), Druck und Fotografie beschränkt.  
 
An den Wänden im Akki-Haus gibt es ein Hängesystem mit verschiebbaren Bilderhaken an Nylonseilen für 
mitgebrachte Bilderrahmen. Akki verfügt auch über eigene Wechselrahmen (50x70cm mit silbernen 
Alurahmen). Leichte Papierarbeiten oder Kapa-Platten lassen sich mit Klebepads auf der Wand befestigen, alles 
andere braucht Hängepunkte für die Bilderhaken. Nageln und Bohren in die Wände sind nicht möglich.  
 
Kleinere plastische Arbeiten lassen sich (begrenzt) auf Tischen präsentieren. Für große (leichte) können wir 
gern gemeinsam über Hängemöglichkeiten vor der Wand oder an Trägern unter der Decke nachdenken (so hat 
es z.B. ein 3m großer Hai schon übers Publikum geschafft…). Natürlich übernehmen wir das Anbringen in der 
Höhe in Abstimmung mit Ihnen gern selbst. 
 
Alle Beiträge müssen bis zum 3.April (vor den Osterferien) mit Anzahl und Abmessungen, kleinem Begleittext 
(wenn möglich auch mit Beispielfotos) angemeldet sein. Einzelheiten sprechen wir gern frühzeitig telefonisch 
ab unter 0211 – 788 55 34. Die Hängung/Auswahl entscheiden und realisieren wir gemeinsam mit Ihnen am 
Tag der Anlieferung 30.April. Große Objekte kann Akki nach Absprache vorher mit dem Transporter abholen. 
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Wechselrahmen 50x70cm , Hängemöglichkeiten für Großformate, Kleinformate mit Klebepads 


