
Teximus 2 

 

Zweite jurierte TAFch Ausstellung 

 

Nach dem großen Erfolg der ersten „Teximus“-Ausstellung im Jahre 2014 in der Altstadthalle in Zug 

plant TAFch (Textile Art Forum Schweiz) den zweiten Wettbewerb „Teximus 2“. Wir wenden uns an 

Kunstschaffende, die mit Textil im weitesten Sinne arbeiten und/oder textile Techniken anwenden. 

Auch in dieser Ausstellung möchten wir das ganze Spektrum der textilen Kunst zeigen und die 

verschiedenen Sparten mit einander vernetzen. Wir möchten Sie auffordern, Arbeiten für die zweite 

jurierte TAFch Ausstellung einzureichen.  

 

Teilnahmebedingungen: 

Teilnehmen können alle Kunstschaffenden mit Wohnsitz in der Schweiz.  

 

Thema 

Das Thema ist frei. 

 

Werke 

Es gibt keine Beschränkung bezüglich Materialien und Techniken, solange sie im weitesten Sinne mit 

Textil in Verbindung gebracht werden können. Das Werk sollte aber nur für die Wand bestimmt sein. 

Kleidung ist ausgeschlossen, es sei denn, sie lässt sich als textiles Objekt bezeichnen, ist jenseits einer 

praktischen Nutzung und als ebensolches Objekt an die Wand zu hängen. 

 Das Werk darf max. eine Höhe von 180 cm, eine Breite von 250 cm und eine Tiefe von 20 cm 

aufweisen. Es darf nicht schwerer als 15 kg sein.  

Dreidimensionale, gerahmte oder auf Keilrahmen aufgezogene Werke dürfen die Masse 60 x 60 x 20 

cm nicht überschreiten. 

Das Werk ist mit einem Tunnel auf der Rückseite zu versehen. Oder es wird eine 

Aufhängungsvorrichtung mitgeliefert, die der Art des Werkes angemessen und leicht zu montieren ist. 

Das eingereichte Werk muss ein eigener Entwurf sein und darf nicht das Ergebnis eines Workshops 

oder die Abschlussarbeit einer Ausbildung sein. Es sollte die eigene Handschrift reflektieren und darf 

keine Kopie von Arbeiten anderer KünstlerInnen jeglicher Art sein. 

 Max. 2 Werke können eingereicht werden. 

 

 Die Versicherung ist Sache der Kunstschaffenden. TAFch übernimmt keine Verantwortung für 

Schäden, die während der Lagerung, Ausstellung und des Transports entstehen können.  

 

Teilnahmegebühr 

Die Einschreibegebühr beträgt CHF 45.00 (unabhängig von der Anzahl eingereichter Werke). Diese 

Gebühr wird bei Nichtannahme nicht zurückerstattet. 

Bei Annahme eines oder mehrerer Werke ist eine weitere Teilnahmegebühr von CHF 45.00 pro 

angenommenes Werk zu entrichten. 

 Wird an der Ausstellung und noch bis drei Monate nach der Ausstellung ein Werk verkauft, erhebt 

TAFch eine Kommission von 25% auf den angegebenen Verkaufspreis. 

 

Bewerbung 

Die Anmeldung geschieht ausschliesslich on-line vom 01.09.2016 bis 30.09.2016 auf einem speziell 

eingerichteten Portal.  Bewerbungen, die direkt an TAFch geschickt werden, können nicht 

berücksichtigt werden.  

 

Fotos 

Die Qualität der eingesandten Fotos kann entscheidend für die Annahme der Werke sein. Schlechte 

Bilder verringern die Chance beträchtlich. Der Hintergrund sollte neutral sein, damit die Jury erkennen 

kann, was Werk und was Hintergrund ist.  

 

Sollten die uns zugesandten Werke nicht 100%-ig mit denen auf den Fotos übereinstimmen, 

werden sie von der Ausstellung ausgeschlossen und sofort zurückgeschickt.  

 

 



Transport 

Die KünstlerInnen senden oder bringen ihre Werke auf eigene Kosten an die im Annahmeschreiben 

angegebene Adresse. Sendungen aus dem Ausland werden nicht angenommen, da Zollgebühren 

anfallen könnten. TAFch übernimmt die Transportkosten zum Ausstellungsort. Die Werke werden nach 

Ende der Ausstellung an die Schweizer Adresse der Kunstschaffenden zurückgeschickt, oder können 

gleich anschliessend in der Altstadthalle in Zug oder später bei einem TAFch Mitglied abgeholt werden. 

 

Jury 

Die Zusammensetzung der Jury wird im Frühling 2016 kommuniziert. 

 

Ausstellung und Katalog 

"Teximus 2" wird vom 15.-19.03.2017 in der Altstadthalle in Zug gezeigt. Die Ausstellung wird von der 

Gruppe TAFch gehängt bzw. eingerichtet. 

Ein Katalog zur Ausstellung ist geplant. Die Werke werden dazu von einem professionellen Fotografen 

aufgenommen. 

 

Termine 

 Anmeldebeginn: 01.09.2016 auf einem speziellen ONLINE-Portal 

(Der Link zum Portal wird ab dem 1. September 

2016 auf unserer Webseite www.tafch.ch 

erscheinen) 
 Anmeldeschluss: 30.09.2016 

 Benachrichtigung über 

Juryentscheid: 
Mitte Oktober 2016 

 Einsendung oder persönliche 

Ablieferung der ausgewählten 

Werke : 

Bis zum 01.11.2016 (Poststempel) an die im 

Annahmeschreiben angegebenen Adresse. Die 

Arbeiten müssen mit einer entsprechenden 

Aufhängevorrichtung (Holzlatte, Stange, usw.) 

geliefert werden 

 Ausstellung: 15. - 19. März 2017 in der Altstadthalle Zug 

 

http://www.tafch.ch/

