
Ausstellungsbedingungen im Kunst- und Kulturfoyer d es ver.di Landesbezirkes Bayern,
80336 München, Schwanthalerstraße 64, Haus B.4 und B.5 und was Künstler und
Ausstellende wissen sollten!
Der ver.di Landesbezirk bietet Ausstellungsmöglichk eiten für Profis und Noch-Nicht-Profis;
für Bildende Künstler, Fotografen, politische Aussteller/innen.
Für Fotos, Drucke und Zeichnungen stellen wir nach Verabredung für die Ausstellungszeit bis
zu 50 Alu-Rahmen im Format DIN A2 zur Verfügung. Für Kleinskulpturen eignet sich besonders
B.5. (auf den Schränken), für menschengroße B.4. Bilder werden nur gerahmt entgegen
genommen; es sei denn, sie lassen sich auch ohne Rahmen beschädigungslos hängen (wie
z.B. bemalte Leinwände auf Keilrahmen).
Unser Haus ist werktäglich Montag bis Freitag von 7 :30 Uhr bis 21:00 und an den
meisten Samstagen bis 13:00 Uhr geöffnet (letzteres  kann in der jeweils laufenden
Woche erfragt werden unter 089 545617). In diesen Ö ffnungszeiten gibt es eine besetzte
Pforte neben dem Haupteingang Schwanthalerstraße. Es gibt aber auch eine Reihe von
Nebenausgängen ohne personelle Besetzung. ver.di stellt kein Aufsichtspersonal in den
Ausstellungsflächen.
Deshalb ein offenes Wort: Exponate werden nicht (mehr) versichert, weil Versicherungen
unter den vorgenannten Bedingungen viel kosten und fast nie bezahlen müssen. Diesen
Schluss hat ver.di vor Jahren nach den Erfahrungen mit der Wanderausstellung „Arm und
Reich“ gezogen. Damals hätte die Versicherung zwar Schäden bezahlt, die nach unserem
Ermessen in der Praxis überhaupt nicht vorkommen können. Real aufgetretene Schäden
hingegen wurden nicht reguliert. Das war absolut ärgerlich!
Uns beruhigt bis heute:  Diese von der Versicherung nicht regulierten Fälle sind allesamt
ausserhalb des Münchner DGB Hauses aufgetreten. Schäden und Verluste gab es in anderen
Ausstellungshäusern Bayerns und auf dem Transport zwischen den Ausstellungsorten.
Zusammenfassend: Solange wir im Münchner DGB-Haus in den angezeigten Räumen die
Möglichkeit bieten auszustellen, hat es weder einen Diebstahl noch eine Beschädigungen von
Exponaten gegeben. Allerdings bleibt ein Restrisiko für diejenigen, die ihre Werke in unseren
Räumen ausstellen: ver.di übernimmt für Schäden / Verluste keine Haftung.
Bei Profi-Künstler/innen bzw. Aussteller/innen bezahlt ver.di ein Ausstellungshonorar, wenn
das vor Hängen der Ausstellung schriftlich vereinbart wurde und ver.di LB Bayern (bei
Einlieferung des Werkes) eine Honorarrechnung in vereinbarter Höhe (incl. MwSt.) und die
Anerkennung unserer Ausstellungsbedingungen erhalten hat. Bei Freizeit- und
Hobbykünstler/innen und bei politischen Ausstellungen ist das i.d.R. nicht der Fall.
ver.di Bayern finanziert zur jeweiligen Ausstellung eine ausstellungsbegleitende Veranstaltung
(z.B. Vernissage, Finissage) übernimmt Gestaltung und Druck der Einladungen (DIN A 6
gefalzt), die Erstellung der Ausstellungsplakate (DIN A3 und DIN A2) und -wenn abgesprochen-
einen Ausstellungsprospekt (DIN A3, gefalzt auf 10,5 x 21 cm).
Damit das ohne Ärger und rechtzeitig organisiert werden kann, benötigt der
Ausstellungskoordinator und Kurator Sepp Rauch vom/von der Aussteller/in spätestens mit
Einlieferung der Werke des Werkes eine kurze Vita mit druckfähigem Foto (des Ausstell ers
/ der Ausstellerin).  Diese kurze Vita (drucktechnisch gestaltet von ver.di und im Format DIN
A2) wird Teil der Ausstellung. Gleiches gilt für das Ausstellungsplakat mit dem -motto und dem
Hauptbild der Ausstellung.
Abholung der Exponate
Exponate sind bitte in der Woche nach Ausstellungsende abzuholen. Wenn die Abholung nicht
erfolgt, werden Exponate nach 6 Monaten auf Kosten des Ausstellers/ der Ausstellerin entsorgt
oder gehen ins Eigentum von ver.di über. Wir haben keinen Raum für nicht abgeholte
Exponate. Wir bitten vielmals um Verständnis: Wir organisieren das alles ehrenamtlich und
wollen niemand nachlaufen müssen.
Ohne, dass mit Abgabe der/des Exponate/s von beiden Seiten eine Ausstellungsvereinbarung
unterzeichnet ist, können in unseren og. Räumen von Künstlern keine Werke gezeigt werden.
Für ver.di leistet die Unterschrift Sepp Rauch.


