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«DieGalerie» gibt lokalen Kunstschaffenden die Möglichkeit, ihre Werke öffentlich zu zeigen.

Foto: zvg.

Neue Galerie in Schwamendingen ·
Nach der «Tenne» bekommt
Schwamendingen eine zwei
te Galerie an der Düberi
dorfstrasse. Sie wurde von
der Genossenschaft «Sunni
ge Hof» ins Leben gerufen.
Geplant sind monatlich
wechselnde Ausstellungen.
Karin Steiner

mitteilt. Mit der Galerie verfolgt die
Siedlungsgenossenschaft das Ziel, die
Dübendorfstrasse lebendig zu gestal
ten und weiterhin aktiv in der Quar
tierentwicklung mitzuwirken.
Geplant sind monatlich wechseln
de Ausstellungen. «DieGalerie» steht
allen regionalen Kunstschaffenden
zur Verfügung. «Bei Terminknappheit
werden jedoch Genossenschafter
grundsätzlich vorgezogen», sagt De
nise Hochstrasser.

Die Siedlungsgenossenschaft «Sunni Kostenlose Benützung
ge Hof» verfügt über Gewerberäume Die Benützung der Galerie ist kosten
an der Dübendorfstrasse. Zu einem los, allerdings verpflichten sich die
noch nicht bestimmten Zeitpunkt soll Kunstschaffenden, eine Vernissage
diese Liegenschaft abgerissen und und eine Finissage zu organisieren.
ein Ersatzneubau erstellt werden. Bis Wird auf das eine oder andere ver
dahin werden die Räumlichkeiten als zichtet, wird ein Mietpreis erhoben.
Galerie zwischengenutzt. Der Anstoss Die Künstler bestimmen während der
dazu kam von Geschäftsführer Mar dreiwöchigen Ausstellungsdauer ihre
kus Bleiker. wie Kommunikationsver Öffnungszeiten selber, sind dann vor
antwortliche Denise Hochstrasser Ort und verkaufen ihre Werke. Der

Erlös geht vollumfänglich an die
Kunstschaffenden. Die Siedlungsge
nossenschaft verlangt ein Portfolio
zur Bewerbung und eine Beschrei
bung der Werke und behält sich vor,
Ausstellungen abzulehnen.
In der Eröffnungsausstellung sind
Werke von Kunstschaffenden, die im
«Sunnige Hofo wohnen, zu sehen. Es
sind dies Bilder und Collagen von
Isabel Germond, Bilder, Zeichnungen
und plastische Arbeiten von Eugen
Lötseher, Naturfotografien von Jo
hanna Schweizer und Bilder von Ur
sula Venosta. Die Ausstellung dauert
vom 3. bis 23. Februar. Die Vernissa
ge findet am 2. Februar ab 18 Uhr
statt. Bis zur Eröffnung zeigt «DieGa
lerie» bereits eine Installation zur ge
planten Ausstellung.

DieGalerie, Dübendorfstrasse 339, Öff
nungszeiten dor ersten Ausstellung: Mi-Fr
16-19 Uhr, Sa/So 14-18 Uhr. Vernissage:
2. Februar, 18 Uhr. www.sunnigehof.ch.
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