Der kleine, schöne Raum im Herzen der Altstadt kann nach wie vor als
Ausstellungsraum im low budget-Bereich genutzt werden. Aufgrund der
bisherigen Erfahrungen haben wir eine Anpassung der Ausstellungsbedingungen
gemacht. Das praktische Gemeinsame, die Kunst, soll im Focus stehen, nicht die
Künstlerpersonen mit ihren privaten Partikularitäten. Die Schoffelgasse zeigt
Ausstellungen im Kabinettbereich (Skizzen, Künstlerzeichnungen, Druckgrafik
etc.), eine intimere Sicht als Spiegel dessen was am Sihlquai extensiver gezeigt
wird. Gleichzeitig können Veranstaltungen wie Lesungen, Buchvernissagen,
Vorträge u.v.m. angeboten werden. Sowohl das Sihlquai55 o f f s p a c e als
auch die Schoffelgasse10 k a b i n e t t sind ein Schaufenster der visarte zürich,
spiegeln die Vielfältigkeit des Vereins und sind Orte, an denen man sich über
visarte-Aktivitäten und -KünstlerInnen und vieles mehr informieren und
interessante Menschen kennenlernen kann. Das kabinett visarte zürich steht
ausschliesslich visarte zürich Mitgliedern zur Verfügung.
Bewerbungen
Fragebogen ausgefüllt zusammen mit einer Dokumentation und Bibliografie
einsenden. Dossier max. 5 A4 Seiten und/oder 1 -2 CD. Unterlagen werden nicht
zurückgeschickt, können jedoch zu den üblichen Öffnungszeiten abgeholt
werden. Ausstellungsdauer ab 3 Tagen bis max. 4 - 5 Wochen, Veranstaltungen
während den Ausstellungen erwünscht.
Ein Ausschuss von drei Personen (Adrian Bütikofer, Regula Michell, Annalies
Walter) wählt unter den eingehenden Bewerbungen aus, die ab sofort eingereicht
werden können.
Keine Raummiete, kein Unkostenbeitrag, Hütedienst und alles andere zulasten
der Ausstellenden. Bei Verkäufen wird mit einer Abgabe von 1/3 des
Verkaufspreises gerechnet.
Sämtliche Korrespondenz mit Vermerk kabinett visarte zürich, Schoffelgasse10,
Postfach, 8022 Zürich, visartezuerich@sunrise.ch,
Fragebogen für Bewerbung kabinett visarte zürich
• Was für Werke willst du ausstellen und warum diese?
• Was für eine Veranstaltung hast du geplant:
•
Vortrag (Thema)
•
Podium (Thema und Teilnehmende)
•
Künstlergespräch (Thema und Teilnehmende)
•
Andere
• Mit wem möchtet du aussstellen / in Dialog treten (erwünscht)
• Beschreibe in 3 – 5 Sätzen deine geplante Ausstellung / Werke (auch für
die Publikation auf der website von visarte zürich)
• Bevorzugter Zeitpunkt

