
Das Ortsmuseum, der Drehpunkt der StäfART 22 

 

Liebe Teilnehmer der stäfART 22 
 
Das Los hat entschieden und die Ausstellungsräume sind vergeben. Der 
angehängten Liste könnt ihr entnehmen, welchem Raum ihr zugeteilt seid und wer 
mit euch im selben Raum ausstellt. Damit es übersichtlich ist, sind die Räume 
eingefärbt. Zudem steht in der letzten Spalte, wie viele Personen in diesem Raum 
sind. In einer weiteren Liste findet ihr die Angaben aller Teilnehmer, damit ihr euch 
für Absprachen austauschen könnt. Gemeinsam bestimmt ihr wer welche Ecke/ 
Raumpartie bekommt. Wäre schön, wenn für jeden eine zufriedenstellen Lösung 
gefunden wird.  
 
Und nun nochmals den genauen Auftrag an euch: 
 

• Jeder stellt 1 Werk im Ortsmuseum aus. (Ein Werk besteht unter Umständen 
aus 2-3 kleineren Werken, die ein Ganzes bilden.) 

• Den zugelosten/zugeteilten Raum lasst ihr auf euch wirken. Ihr vertieft euch in 
Raum, Geschichte, Umgebung… und Erschafft ein Werk passend dazu. 
Sollte zufälliger Weise ein Werk, welches in den letzten 2 Jahren entstanden 
ist, genau zu diesem Ort passen, dann ist das ok. Aber nicht älter. 

• Das Werk soll eine Grösse haben, dass es dem Raum und den Mitausstellern 
dieses Raumes gerecht wird. 

• Zu jedem Werk kommt eine A4-Seite mit Angaben zu Künstler und Werk. 
(Genaue Angaben folgen an der nächsten Infoveranstaltung.) 

• Für einen individuellen Termin, um sich im Gebäude aufzuhalten, sich 
einzulesen, Stimmungen und Infos zu erfahren, meldet ihr euch direkt bei 
Lukas German, dem Kurator vom Ortsmuseum zur Farb 
kurator@lesegesellschaft.ch oder 044 926 64 38 

• Eine Führung mit Lukas zur Geschichte des Hauses vor den Sommerferien 
wird noch bekannt gegeben. 

• Im Ortsmuseum entsteht eine Gemeinschaftsausstellung mit Vorgaben, an die 
sich die Aussteller halten müssen. Im eigenen Atelier, dem eigenen 
Ausstellungsort, bestimmt jeder selbst, wie wo und wieviel ausgestellt wird. Im 
Ortsmuseum gelten die Richtlinien des Kurators in Absprache mit dem 
Vorstand.  

 
Ich freue mich auf eine spannende und frische Ausstellung im Ortsmuseum. Jetzt 
wünsche ich euch eine Menge Freude am Entwickeln, Erarbeiten und Kreieren eurer 
Werke. Ich bin gespannt. 
 
Euch allen erholsame und fröhliche Ostertage, bis bald 
 
Karin Hirschbühl 
Vorstandsmitglied stäfART 
 
 
Stäfa, 12.4.2022 
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