# coucoukunst
10. August
bis 21. August
2022
Eine Zusammenarbeit der Winterthurer Musikfestwochen, dem Kulturmagazin
Coucou, dem Salzhaus Winterthur und den oxyd – Kunsträumen

Das waren zwei verrückte Jahre!
Ein bisschen haben wir uns gefühlt wie im Weltall …
abgekapselt von unseren Mitmenschen, in der Leere
schwebend, ohne zu wissen wie’s in den Folgemonaten
weitergeht. Schwuppdiwupp: Die Situation hat sich
zum Glück endlich entspannt, und wir freuen uns, in diesem Jahr endlich wieder richtig zusammenzukommen:
um vor der Bühne zu tanzen, gemeinsam Musik zu
hören, Kunst zu betrachten und uns zusammen an den
Tisch zu setzen, anzustossen und zu feiern.
Die #coucoukunst 2022 steht deshalb unter einem besonderen Stern:
Zum einen erweitern wir unsere Zusammenarbeit und
holen die oxyd – Kunsträume anlässlich ihres 30-JahrJubiläums mit ins Boot. Darüber hinaus orientieren
wir uns sogleich an ihrem Jahresmotto «à table» und
zelebrieren in der Freiluftausstellung die Geselligkeit
als Überthema.
Zum anderen möchten wir dieses Jahr etwas Neues
ausprobieren: Anstatt einfach Positionen auszuwählen,
möchten wir alle, die künstlerisch tätig sind und einen
Bezug zu Winterthur haben, einladen, sich zu bewerben.
Das Bewerbungsformular findest du auf:
www.musikfestwochen.ch

Was ist die #coucoukunst

Plattformen

Wir – die Winterthurer Musikfestwochen, das Kulturlokal Salzhaus, das Kulturmagazin Coucou und die oxyd – Kunsträume – möchten im Rahmen von #coucoukunst zehn Werke von lokalen Künstler:innen auf dem Musikfestwochen-Festivalgelände 2022 zeigen. Möchtest du bei uns ausstellen? Bewirb dich jetzt!

Sommerbar im Salzhaus
Dein Werk wird im Rahmen der Salzhaus-Sommerbar als #coucoukunst-Warm-Up
ausgestellt. Diese wird voraussichtlich vom 16. Juni bis 16. Juli 2022 stattfinden. Die
Kuration liegt bei uns und die Werke ziehen im Anschluss an die Musikfestwochen um.

Unser Ziel
Mit der #coucoukunst wollen wir das lokale Kunst- und Kreativschaffen fördern und
diesem an den Musikfestwochen eine Plattform bieten. Und noch mehr: Wir wollen
an einem Ort einen Zugang zu Kunst schaffen, wo man es nicht erwartet: an einem
Ort, wo normalerwiese 50‘000 Besucher:innen aus den unterschiedlichsten Bevölkerungsschichten zusammentreffen, um sich auszutauschen und zusammen Musik
zu entdecken. Die #coucoukunst regt zu Gesprächen und Diskussionen über Kunst
und Kultur an und bringt Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammen. Die
Motivation zur Unterstützung des lokalen Kunst- und Kreativschaffens, das NachHause-Nehmen der Musikfestwochen-Emotionen und die Verwitterung der Werke
(Rock‘n‘Roll-Touch) – eine ziemlich spannende Kombination, wie wir finden – führte
bereits verschiedene Personen dazu, sich in den letzten Jahren ein Werk zu kaufen.

Freiluftausstellung an den Musikfestwochen
Während 12 Tagen ist dein Werk auf der Schlemmerei am Kirchplatz zu sehen. Es
wird eine Vernissage inkl. Apéro für Kunstinteressierte geben, an die du selbstverständlich auch eingelanden wirst. Die Werke können während der Musikfestwochen gekauft und nach 12 Tagen Festival-Dasein mitgenommen werden. 80% des
Verkauferlöses gehen direkt an die Künstler:innen. 20% gehen an das Coucou, das
Salzhaus und die Musikfestwochen zur Teildeckung der Aufwände. Der Verkauf
wird von uns organisiert und durchgeführt. Dazu wird am Info Point der Musikfestwochen ein Werkkatalog aufliegen.

Timeline
31. März Anmeldeschluss Ausschreibung 2022
3. April

Auswahl der 10 Positionen und Bescheid der Jury

5. April
17–20 Uhr: Briefing und Abholen der Platten im Salzhaus
		
1. Juni
Anlieferung Werke im Salzhaus für die Sommerbar
E-Mail an coucoukunst@coucoumagazin.ch mit:
– Gut aufgelöstem Foto des Werks (300dpi, jpg)
– Angaben zum Werk: Titel, Technik, Auflage (bei Druck), Preis

Postkartenset
Die einzelnen Sujets der #coucoukunst 2022 werden zusammen in Form eines Postkartensets auf dem Festivalgelände und über den Shop der Musikfestwochen angeboten. Jede Postkarte ist mit Name der Künstler:innen und Werkangaben beschriftet.
Page Blanche Kulturmagazin Coucou
Ein:e Künstler:in erhält die Chance, dass ihr:sein Werk als Page Blanche in der
September-Ausgabe des Kulturmagazin Coucou präsentiert wird. Das Coucou
nimmt die Auswahl vor.
Monatskunst Salzhaus
Ein:e Künstler:in erhält die Chance, ihr:sein Werk als Monatssujet des Salzhauses
für den kommenden Herbst zu zeigen. Das Kunstwerk wird auf allen Kanälen des
Salzhaus ersichtlich sein und mit der üblichen Gage des Monatsujets entlöhnt.
Das Salzhaus nimmt die Auswahl vor.
oxyd Kalender
Sechs Kunstschaffende aus dem gesamten Bewerbungspool erhalten die Chance,
dass ihre Werke im oxyd-Jubiläumskalender gezeigt werden, welcher ab September
zum Verkauf steht. Das oxyd nimmt die Auswahl vor.

Kuration und Kommunikation
Die Auswahl der Bewerber:innen auf die Ausschreibung 2022 werden die zuständigen Personen von den Musikfestwochen (Dave Egg), dem Kulturmagazin Coucou
(Sandra Biberstein & Franca Bernhart), dem Salzhaus (Corinne Jolliet) und den oxyd –
Kunsträumen (Eve Hübscher) zusammen treffen.
Die Kuration der Werke liegt bei Franca Bernhart und Corinne Jolliet. Dies beinhaltet die Ausstellungsorganisation, Konzeption und Hängung der Werke. Wir behalten uns vor, Werke, die gegen unsere Werte verstossen, nicht auszustellen.
Die #coucoukunst wird von den Musikfestwochen, dem Salzhaus , dem Coucou und
dem oxyd kommunikativ begleitet (redaktionell, Social Media, Programmzeitung).
So gibt es zum Beispiel eine Rubrik auf der MFW-Webseite, in welcher die Künstler:
innen mit Porträtbild und Text vorgestellt werden.
Kontaktieren kannst du uns bei Fragen via: coucoukunst@coucoumagazin.ch

Thema und Format
Sich an das Jubiläumsmotto – «à table» – des oxyd anlehnend, dreht sich das
Thema der diesjährigen #coucoukunst-Ausstellung rund um die Geselligkeit und
das Essen: der Tisch, Lebensmittel, Feste feiern, Zusammenhalt, Nähe usw.
können Gegenstand deines Werkes sein.
Für die Gestaltung erhälst du von uns eine Holzplatte MDF im F4 Weltformat (895
x 1280 mm), welche du im Hochformat bearbeiten sollst. Diese wird von dir selbstständig abgeholt und nach Fertigstellung des Kunstwerks wieder zurückgebracht.
Abhol- und Anlieferungsort ist das Salzhaus Winterthur, siehe Timeline. Alle übrigen Materialkosten werden von dir übernommen.
Die Technik ist frei wählbar, Format und Thema sind jedoch gegeben (siehe oben).
Man kann gut vorproduzieren und Plots auf die Platten aufziehen. Tipp: Bluepack-Papier wählen und die Holzplatte kurz von Hand anschleifen. Am besten das
Papier über den Rand kleben und hinten mit Tacker zusätzlich befestigen, so sind
die Ränder auch eingepackt und lösen sich bei nassem Wetter nicht von der Platte.

Die Werke sind nicht versichert und während des Festivals der Witterung
ausgesetzt (gut abdichten!).
Die Angaben zum Werk (Titel, Technik, Preis) und ein Bild des Werkes sollen uns per
Mail geschickt werden, siehe Timeline. Bitte hinten auf dem Werk kennzeichnen, wo
oben ist, sofern das Sujet keine Klarheit schafft.

Goodies
Nebst dem, dass du auf den genannten Plattformen sichtbar bist und dein Werk
während knapp eineinhalb Monaten in der Öffentlichkeit gezeigt wird (ink. Vernissage mit Apéro) und im Anschluss verkauft werden kann, erhälst du von uns
folgende Goodies:
–
–
–
–
–

Zwei Konzerttickets für das abschliessende Musikfestwochen-Wochenende
Eine Coucoutasche und ein Coucou-Notizheft
Ein Postkartenset aller #coucoukunst-Werke
Ein Konzertticket für das Salzhaus
Einen oxyd-Kalender

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG!

Organisator:innen
Kulturmagazin Coucou

Winterthurer Musikfestwochen

Sommerbar Salzhaus Winterthur

oxyd – Kunsträume (weil: 30-Jahr-Jubliäum)

Impressionen Künstler:innen 2021

Impressionen Freiluftausstellung 2021

Chromeo (David Kümin)

Giglio Pasqua

Büelpark

Matei Vogel

Luca Harlacher

Postkartenset

Géraldine Waespi

Silvano Städeli

Kuratorinnen 2021 (Corinne und Franca)

