
 
 
Ausschreibung 
 
Im Quartiertreff ZEHNTENHAUS zeigen wir vom 27. bis 29. Oktober 2017 im 
Rahmen einer ausgeschriebenen Ausstellung das Kreativschaffen im Quartier. 
 
Teilnahmeberechtigung 
Teilnahmeberechtigt sind alle Kreativschaffenden, die entweder in Zürich-Affoltern 
wohnhaft sind, ein Atelier betreiben oder mit dem Kulturleben in Zürich-Affoltern in 
besonderer Beziehung stehen. 
Eingereicht werden können Projekte aus allen Sparten: Malerei, Zeichnung, 
Fotographie, Druckgrafik, Computergrafik, Textilgestaltung, Video, Skulptur, 
Installationen, Objekte. Kunsthandwerkliche Arbeiten werden nicht ausgestellt. 
 
Auswahlkriterien 

•   Künstlerische Qualität im Bezug auf die Stimmigkeit des Werkes (Titel, 
Thema, Ausführung und Aussage) 

•   Format der Werke und Kombinationsmöglichkeiten zu Werken, um eine 
heterogene Ausstellung realisieren zu können 

•   Arbeiten, welche sich mit dem Zehntenhaus auseinandersetzen 
•   Bezug zu Zürich-Affoltern 

 
Die Auswahl der Ausstellenden erfolgt durch die Organisatoren. Sie behalten sich 
vor, Werke zurückzuweisen. 
Für die Ausstellung muss neben den Werken ein A4-Blatt mit biografischen Angaben 
sowie der Umschreibung des aktuellen Schaffens abgegeben werden. 
 
Platzangebot  
Die Besonderheit des Zehntenhauses besteht darin, dass es kein eigentlicher 
Ausstellungsraum für Kunst ist, sondern ein ehemaliger Werkstattraum. Dies schafft 
besondere Ausstellungsbedingungen, kann einen Anreiz für ortsbezogene Arbeit 
schaffen. 
Das  Zehntenhaus  steht  unter  Denkmalschutz,  sämtliche  Installationen  müssen  nach  
der  Ausstellung  durch  die  Ausstellenden  entfernt  werden.  
Für das Ausstellen der Arbeiten stehen im Quartiertreff Ausstellungswände, Grösse 
1.00 x 2.00 m, sowie der Garten- und Aussenraum beim Vorplatz zur Verfügung. 
 
Abgrenzung der Leistungen  
Die Leistung der Organisatoren beinhaltet nur die Präsentation der Werke im 
Rahmen ihrer räumlichen und technischen Möglichkeiten. Produktion, Anlieferung, 
Installation und Rücktransport sind Sache der Teilnehmenden. Achten Sie deshalb 
bei der Konzeption Ihrer Eingabe auch auf die finanziellen Aspekte und Folgen sowie 
die besonderen räumlichen Gegebenheiten und geben Sie nur Projekte ein, die Sie 
selber produzieren und im zugeteilten Bereich der Ausstellung einrichten bzw. 
abspielen können. Die Organisatoren stehen Ihnen für Fragen zur Gestaltung und 
Installation Ihres Ausstellungsprojektes beratend zur Seite. 
Es wird erwartet, dass die Ausstellenden die Ausstellung mitbetreuen. Ein 
entsprechender Einsatzplan wird gemeinsam erstellt. 
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Die Organisatoren übernehmen die Kosten für die Werbung in Zürich-Affoltern. Für  
den  eigenen  Versand  müssen  die  Aussteller  selber  aufkommen. 
 
Teilnahmegebühren 
Wir  sind  eine  Non-Profit  Organisation  und  arbeiten  alle  unentgeltlich.  Von  den  
ausgewählten  teilnehmenden  Kreativschaffenden  erheben  wir  eine  bescheidene  
Teilnahmegebühr  von  Fr.  80.-,  dies  für  den  Aufbau  der  Infrastruktur  und  die  
Werbung.  Zahlungen  bitte  auf  das  Zehntehhaus-PC  Konto:  Kurt  Graf  und  Rolf  
Diener;;  CH93  0900  0000  3147  1021  9,  Vermerk  KreativAusstellung.  
  
Versicherung 
Die Versicherung gegen Diebstahl, Beschädigung etc. ist Sache der Teilnehmer. Die 
Organisatoren lehnen jede Haftung ab. 
 
Verkäufe während der Ausstellung 
Es ist den Teilnehmern gestattet, ihre Werke während der Ausstellung zu verkaufen. 
In diesem Fall erwarten die Organisatoren eine freiwillige Abgabe von 10% des 
Verkaufspreises. 
 
Zeitplan 
Definitive  Anmeldung  (Eingang  der  Anmeldung)   30.  September  2017  
Besprechungstermin  Zehntenhaus   03.  Oktober  2017,  18.00  Uhr  
Abgabe  Grundlagen  Dossier  (A4-Blatt)   03.  Oktober  2017  
Anlieferung  der  Werke  und  Aufbau  der  Ausstellung   Donnerstag  26.  Oktober  2017  
Eröffnung  der  Kreativausstellung  /  Vernissage   Freitag  27.  Oktober  2017  
Öffnungszeiten  Kreativausstellung     
Finissage     Sonntag  29.  Oktober  2017  
Abbau  der  Exponate  nach  Ausstellungsende     
  
Anmeldung 
Die Anmeldung senden Sie bitte an kreativ@zh-affoltern.ch 
Auskunft erteilt Rolf Diener 
 Telefon 044 371 71 31 
 kreativ@zh-affoltern.ch 
 
Wir brauchen ein Minimum an TeilnehmerInnen, damit eine für die Öffentlichkeit 
interessante Ausstellung zustande kommt. Bei zu wenigen Anmeldungen behalten 
sich die Organisatoren vor die Ausstellung nicht durchzuführen. 
 
Weitere Informationen sowie Pläne und Bilder der Ausstellungsräume finden Sie auf 
der Website www.zh-affoltern.ch/zehntenhaus 
 
Die Organisatoren 
Quartiertreff ZEHNTENHAUS-Strasse 8 und Quartierverein Zürich-Affoltern 
vertreten durch 
 
Kurt Graf Rolf Diener 
Delegierter Zehntenhaus Quartiertreff ZEHNTENHAUS-Strasse 8 
QV Zürich-Affoltern 
  



 
Anmeldung 2017 
 
Name ______________________________________________________  
Vorname ______________________________________________________  
Adresse   ______________________________________________________  
PLZ/Ort   ______________________________________________________  
Geburtsdatum   ______________________________________________________  
Telefon   ______________________________________________________  
Email   ______________________________________________________  
Website   ______________________________________________________  
Facebook   ______________________________________________________  
  
Kurztext  über  die  eigene  künstlerische  Arbeit  (+/-  500  Zeichen)  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
  
Kurztext  über  Werke,  die  ausgestellt  werden  sollen  (+/-  500  Zeichen)    
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
 
Bitte  legen  Sie  wenn  möglich  auch  Bilder  bei.  
  
Anmeldung 
Eingabetermin für die definitive Anmeldung, 30. September 2017 
Wenn möglich elektronisch an: kreativ@zh-affoltern.ch 
Anmeldungen per Post an: Rolf Diener, Riedenhaldenstrasse 129, 8046 Zürich 
Bitte legen Sie ein frankiertes Rückantwortkuvert bei. Nicht berücksichtigte 
Anmeldungen werden sonst nicht zurückgeschickt. 
 
Einverständnis-Erklärung 
Mit der Unterzeichnung dieser Anmeldungen erkläre ich mich bereit, sollte ich zur 
Ausstellung zugelassen werden, mich mit den entsprechenden Werken an der 
Ausstellung zu beteiligen. 
Des Weiteren stelle ich bei Bedarf der Ausstellung Abbildungen eines meiner Werke 
für Werbezwecke zur Verfügung. 
Sie bestätigen ebenfalls, die Teilnahmebedingungen der Anmeldungen erhalten und 
gelesen zu haben und akzeptieren diese vollumfänglich.  
 
Ort/Datum Unterschrift 
 
_________________________________ _________________________________ 
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