
 
 

Ausschreibung Gruppenausstellung Kultursommer 2021 

 

Liebe Künstlerinnen und Künstler 

Das Kulturbüro ist zurzeit daran, die Kulturprojekte der Stadt Rheinfelden im 2021 zu planen. Diese 

Planung steht natürlich aufgrund der Corona-Pandemie noch immer unter besonderen Vorzeichen. 

Noch ist im Bereich der Kultur sehr unklar, was, wann möglich sein wird. Klar ist einzig, dass 

Ausstellungen in grossen Räumen bereits wieder möglich sind und voraussichtlich auch grösstenteils 

möglich bleiben werden. Das  Kulturbüro plant deshalb vorerst einen „Kultursommer“ mit 

verschiedenen kleineren Veranstaltungen im Freien, verteilt über die Monate Juni, Juli und August, 

da uns dies momentan am realistischsten erscheint. Mehr Informationen zur Idee des Kultursommers 

gibt es auf unserer Webseite. 

Das Format der Offenen Ateliers, die ja in diesem Jahr anstehen, mit vielen wechselnden 

BesucherInnen in eher kleinen Räumen, oftmals auch private Räume, scheint uns in diesem Jahr 

jedoch nicht sicher umsetzbar. Deshalb ist die Idee entstanden, die letztes Jahr ausgefallene 

Kulturnachtsausstellung wiederzubeleben und in den Kultursommer zu integrieren. Konkret würde 

das Konzept so aussehen: 

Ausstellungsdauer: vom 4. Juli bis 29. August 2021 (Anlieferung der Werke am 3. Juli vormittags) 

Öffnungszeiten: jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr (mit besonderen Öffnungszeiten am 1. August) 

Gruppenausstellung: jeder teilnehmende Kunstschaffende bringt ein Werk mit, max. 1m Breite bei 

Bildern. 

Ort: Trinkhalle und evtl. Foyer der Kurbrunnenanlage 

Wir wissen, dass viele das Format der Offenen Ateliers vermissen werden. Die Vorteile am 

Ausstellungsformat sind jedoch: die grossen Räume, die längere Ausstellungdauer, das einfache 

Kanalisieren von Besuchenden und die einfache Umsetzbarkeit eines Schutzkonzepts, sollte dies 

nötig sein. Unser Ziel ist, auch in der Pandemie-Situation Kultur zu ermöglichen und möglichst nichts 

absagen zu müssen. Selbstverständlich werden wir im 2023 wieder zur alten Form der Offenen 

Ateliers zurückkehren. 

Wir hoffen, Sie auch mit dieser Idee überzeugen zu können. Wenn Sie Interesse haben an der 

Gruppenausstellung im Kultursommer teilzunehmen, bitten wir Sie, sich mit dem beiliegenden 

Anmeldeformular bis am 1. April 2021 für die Ausstellung anzumelden. Gleichzeitig bitten wir Sie uns 

ein Foto des eingereichten Werkes in guter Auflösung (min. 300 dpi) zur Verfügung zu stellen. 

Senden Sie Ihre Anmeldung an: michelle.geser@rheinfelden.ch  

 

Freundliche Grüsse 

Michelle Geser 

Projektleiterin Kultur 
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