
Projektausschreibung	  für	  professionell	  arbeitende	  Kunstschaffende	  

	  

ALLES	  IM	  GRUENEN	  BEREICH	  	  	  2020	  	  
Installative	  und	  kinetische	  Arbeiten,	  Objekte	  und	  Skulpturen	  in	  Park	  und	  Galerie	  16.5.-‐6.8.2020	  
	  
Besichtigung	  während	  der	  Ausstellungszeit	  der	  Biennale	  2019	  „Paradise,	  lost“	  
Mi-‐	  Sa	  14-‐18h,	  So	  11-‐17h	  bis	  8.	  September	  2019.	  	  
Projekt-Eingaben	  bis	  30.	  September.	  Mit	  Bezug	  zum	  Thema,	  Visualisierungen,	  Skizzen,	  Vorschlag	  
für	  Standort	  und	  Beschrieb	  der	  Umsetzung,	  sowie	  Bedeutung	  der	  Arbeit	  im	  Kontext	  des	  Themas.	  	  
Jurierung	  und	  Kuratierung	  durch	  Maja	  von	  Meiss,	  Galeristin	  und	  Kuratorin	  Kulturort	  Weiertal,	  
Kulturpreisträgerin	  2018	  Winterthur	  
Bei	  grossen,	  aufwändigen	  Arbeiten	  ist	  ein	  kleiner	  Werkbeitrag	  möglich,	  Aufbauhilfen	  können	  auf	  
Anfrage	  zur	  Verfügung	  gestellt	  werden,	  ein	  Katalog	  online	  ist	  vorgesehen.	  
	  
	  
Alles	  im	  grünen	  Bereich	  

Die	  künstlerischen	  Arbeiten	  werden	  im	  reizvollen	  kleinen	  Park,	  bei	  den	  Weihern,	  den	  Bächen,	  im	  
Obstgarten	  auf	  freien	  Kies-‐	  oder	  Wiesenflächen	  positioniert	  im	  Dialog	  mit	  der	  umgebenden	  Natur.	  
Das	  besondere	  Interesse	  der	  Galerie	  gilt	  kinetischen	  Arbeiten,	  aussergewöhnlichen	  Installationen	  
und	  Objekten.	  
	  
Alles	  im	  grünen	  Bereich?	  

Die	  Ausstellung	  hinterfragt	  den	  unterschütterlichen	  Optimismus	  der	  hedonistischen	  Generation,	  
setzt	  sich	  mit	  aktuellen	  Themen	  auseinander,	  will	  Denkanstösse	  geben	  und	  soll	  das	  Bewusstsein	  für	  
politische	  und	  oekologische	  Zusammenhänge	  schärfen.	  
	  
Die	  neurologische	  Forschung	  zeigt,	  dass	  der	  Aufenthalt	  im	  grünen	  Bereich,	  die	  Naturerlebnisse,	  den	  
körperlichen	  Stress	  zu	  reduziert,	  beruhigend	  wirkt,	  stimmungsaufhellende	  Wirkung	  hat	  und	  die	  
Resilienz	  fördert.	  	  
	  
Zeitlosigkeit	  und	  Kontemplation	  ist	  ein	  Bedürfnis	  geworden,	  das	  Eintauchen	  in	  den	  grünen	  Bereich	  
und	  das	  Wohlbefinden	  in	  der	  Natur	  steigert	  zugleich	  die	  Identifikation	  und	  Verantwortlichkeit	  für	  
die	  Umwelt.	  
	  
Daten	  2020	  
„Alles	  im	  grünen	  Bereich“	  
Projekteingaben	  bis	  30.	  September	  2019	  
Entscheid	  bis	  Mitte	  Oktober	  2019	  
Antransporte	  	  Di	  28.	  April	  bis	  Sa	  2.	  Mai	  2020	  
Vernissage	  Sa	  16.Mai	  
Ausstellung	  bis	  So	  6.	  September	  2020	  
	  
Kulturort	  Galerie	  Weiertal	  
Maja	  von	  Meiss	  
Rumstalstr.	  55,	  CH-‐8408	  Winterthur	  
www.skulpturen-‐biennale.ch	  
www.galerieweiertal.ch	  



 

A N M E L D E F O R M U L A R Ausstellung „Alles im grünen Bereich“ 2020 
Kulturort Galerie Weiertal Mit Dokumentation bis spätestens 30. September 2019 einreichen. 

 

Name/Vorname    
_________________________________________________________________________________ 

Strasse/PLZ Ort
 _____________________________________________________________________________ 

Geboren am/in
 _____________________________________________________________________________ 

Telefon/Handy
 _____________________________________________________________________________  

E-Mail 
 _____________________________________________________________________________ 

Website 
 _____________________________________________________________________________ 

! Ich bin Mitglied in folgenden Künstler- Organisationen .................................................................................. 

! Ich werde mit folgendem Material arbeiten..................................................................................................... 

! Meine Arbeit eignet sich für den Aussenraum                         

! Ich bin an einem Sonntag-Termin zu einer Künstler/innen-Führung im Park präsent 

! Ich füge dieser Anmeldung bei (zwingend): 

         Projektskizze / Idee / Visualisierung 

         Biografie 

         Bisheriges Schaffen/ Ausstellungen/Ausstellungsbeteiligungen 

         Pressekommentare 

         Katalog, falls vorhanden 

Anmeldung mit den o.g. Unterlagen bis 30. September 2019 an Kulturort Weiertal per Post oder Mail  

Falls wir Ihre Dokumentation zurücksenden sollen, ein grosses adressiertes und ausreichend frankiertes Couvert 
beilegen.  

Im Oktober 2019 wird über die Beteiligung informiert. Über diese wird keine Korrespondenz geführt.                                  
Wir freuen uns auf eine inspirierende Zusammenarbeit.    

Herzlichen Dank und freundliche Grüsse                  

Kulturort Galerie Weiertal,  Maja von Meiss,  Rumstalstr. 55,  8408 Winterthur,  galerieweiertal@bluewin.ch 

	  


