
Pressemeldung 
Der Zürcher Hauptbahnhof wird farbig! 

Im August 2019 verleihen Künstler aus über 100 Ländern dem Zürcher 
Hauptbahnhof mit ihren Kunstwerken eine einzigartige Farbenpracht! 

Zürich, 23.07.2019 

• Innovatives Kunstfestival im Zürcher Hauptbahnhof 
• SWISSARTEXPO 
• Neuartige Kombination von Kunst und Technologie  

Der Countdown läuft - in weniger als einem Monat findet das Schweizer Kunstfestival 
SWISSARTEXPO zum ersten Mal in der Hauptbahnhofshalle im Herzen von Zürich 
statt. 

Vom 15. - 19. August 2019 präsentiert die Ausstellung ein breites Spektrum an 
nationalen und internationalen Künstlern aus aller Welt mit den verschiedensten 
Hintergründen und Stilrichtungen. Der Fokus liegt dabei voll und ganz auf der 
Förderung junger und aufkommender Künstler. In dem neuen Konzept der 
SWISSARTEXPO geht es in erster Linie darum, Nachwuchskünstlern auf 
zukunftsorientierte und kontemporäre Art und Weise eine Plattform für ihre Kunst 
bieten zu können. Dabei wagen die Organisatoren auch einen bedeutenden Schritt, 
in welchem sie neue Technologien wie zum Beispiel Virtual Reality bewusst und 
prominent in die Kunstausstellung integrieren. „Die Besucher werden unteranderem 
die Möglichkeit haben, mittels VR durch Kunstinstallationen oder Gemälde zu laufen. 
Dies ist eine völlig neue Art und Weise um Kunst zu zeigen und hebt sich klar von 
den klassischen Ausstellungsarten ab. Wir finden es jedoch wichtig, Mittel und Wege 
zu finden, wie Künstlerinnen und Künstler ebenfalls von den neuen Innovationen 
profitieren können und sind sehr gespannt, wie das Publikum darauf reagieren wird. 
Es freut uns zudem sehr, dass wir viele fantastische Partner gefunden haben, die 
uns in unserem neuen Konzept unterstützen“, erklärt Patricia Zenklusen, CVO der 
SWISSARTEXPO. 

Nebst dem Virtual Reality und den original gezeigten Kunstwerken wird es für die 
Besucher viele weitere Attraktionen im „Creative Garden“ geben. Der Creative 
Garden ist der interaktive Teil der Ausstellung, in welchem man sich selbst in vielen 
Variationen an der Kunst versuchen kann. Der Eintritt ist für alle kostenlos.  

Das Highlight des Kunstfestivals ist die ART PARTY, die am Samstag 17. August ab 
18:30 Uhr inmitten der Ausstellung stattfindet. Hier finden Künstler, 



Kunstinteressenten und alle die gerne einen kühlen Drink geniessen, zusammen, um 
bei live Musik und live Performances auf eine gelungene Ausstellung anzustossen. 

Tickets für die ART PARTY können kostenlos bezogen werden unter: 
www.swissartexpo.com/tickets 

Dies sind die offiziellen Partner der SWISSARTEXPO:  

• ArtNight 
• Bartholet Maschinenbau  
• Bergbahnen Flumserberg 
• Hauser Living 
• Nespresso 
• Pixora 
• Samsung - The Frame 
• Seeholzer Hifi-Video AG 
• Blick 
• Radio 1 
• Maocial 

// 2884 Zeichen (inkl. Leerzeichen) // 2505 Zeichen (exkl. Leerzeichen)  

Kontakt für Rückfragen 
Jenny-Rose Zenklusen 
SWISSARTEXPO  
by ARTBOX.GROUPS GmbH 
+41 79 788 02 02 
jenny-rose@artboxgroups.com 
www.swissartexpo.com 

http://www.swissartexpo.com/tickets

