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SWISSARTEXPO die Kunstausstellung im HB Zürich! 

Die SWISSARTEXPO bietet einer grossen Anzahl von talentierten und aufstrebenden Künstlern die 
Möglichkeit, ihre Originalwerke in einer grossen Ausstellung an einem prominenten Ort zu 
präsentieren. Das SWISSARTEXPO ist ein neues Konzept, bei dem Künstler ihre Kunst ohne 
Galerie präsentieren können. Die Ausstellung findet vom 15. - 19. August 2019 in der SBB 
Veranstaltungshalle statt, im Inneren des Zürcher Hauptbahnhofs neben der überdimensionalen 
Skulptur "Nana" von Niki de St.Phalle. Mit täglich über 80.000 Besuchern ist sie eine der 
meistbesuchten Hallen Europas.


Anders als herkömmliche Kunstausstellungen hat sich die SWISSARTEXPO dazu entschieden, 
den Künstlern nicht fertige „Ausstellungsboxen“ zur Verfügung zu stellen, sondern einzelne 
Laufmeter an ihren Ausstellungswänden anzubieten. Dieser Entscheid wurde aus den folgenden 
beiden Gründen getroffen:


• Mit dem Erwerb solcher Laufmeter haben Künstler die Möglichkeit, je nach individuellem Budget 
und auch mit einem kleineren finanziellen Aufwand ein Teil der Ausstellung zu sein.  


• Ausstellungswände benötigen weniger Platz als Ausstellungsboxen. Durch die Platzersparnisse 
ist die Möglichkeit gegeben, einer noch grösseren Anzahl an Künstlern die Teilnahme an der 
Ausstellung zu ermöglichen. Zusätzlich müssen die Künstler nicht  wie bei herkömmlichen 
Ausstellungen persönlich vor Ort sein, um ihre Ausstellungsboxen zu betreuen, da ein 
engagiertes und gut geschultes Team vor Ort sein wird, welches sich um die Betreuung der 
Kunstwerke kümmert. Die Künstler können den Organisatoren der SWISSARTEXPO lediglich ihr 
Kunstwerk zuschicken, danach wird alles für sie organisiert: von der Aufhängung über die 
Betreuung bis hin zur Rücksendung. Dadurch ersparen sich die Teilnehmer die Reisekosten, 
welche für viele Künstler die grösste Barriere an der Teilnahme einer Kunstausstellung 
darstellen.


KünstlerInnen können sich unter www.swissartexpo.com für die SWISSARTEXPO bewerben.


Der Eintritt in die Ausstellung ist für alle kostenlos. 
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