
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktuell angemeldet 
pep aarau 

hans bauer 
hp berndl 

karsten beuchert  
vivien cahusac de caux 

manuela clarin 
m. dietl + m.e. kitchens  

gabriele von ende  
judith fait  

marta fischer  
gloria gans 

ute illig 
sabine jörg 

wolfram kastner 
renate kroh 

mediendienst leistungshölle 
patricia london ante paris 

lotte 
stamatina medrisch 
gudrun schlemmer 

manfred schwedler 
hans wallner 

 
 
 
 
 
 

 



Informationen und Ausstellungsbedingungen  
zur Ausstellung „Gute Zukunft“ 

Das ver.di Kulturforum Bayern richtet 2023 im Kunstpavillon Alter Botanischer Garten im Münchner 
Stadtzentrum die Gruppen-Kunstausstellung „Gute Zukunft“ aus.  
Wir sind zu Gast im Pavillon Alter Botanischer Garten München, Sophienstraße 7a.  
 

Das Leitmotiv der Ausstellung „Gute Zukunft“ öffnet auch die Themenfelder Gute Arbeit|Gute Frei-
zeit|Gutes Wohnen|positive Weiterentwicklung der Demokratie|Frieden, der nicht nur Abwesenheit 
von Krieg gesehen wird)“. Absolut nicht gefragt sind Exponate, die „Apokalypse“ zeigen. Wir wollen Vor-
stellungen/Visoinen einer „Guten Zukunft“ sehen (oder wie man/frau dahin kommen). 
 

Die Ausstellung findet ab Sa 11.11.2023 bis So 26.11.2023  
im Kunstpavillon München, Sophienstraße 7a statt.  
Öffnungszeiten: Di bis Sa von 13 bis 19 Uhr und So und Feiertags von 11 bis 17 Uhr.  
Teilnehmen können bildende Künstler/innen, Autor/innen und Musiker/innen. 
 

Anmeldefrist: 31.12.2022. (Bei erreichen der Teilnehmer/innen-Höchstgrenze aus Platzgründen ggf. frü-
her.) 
Frist für digitale Einlieferung: Spätestens am 30.4.2023 müssen die Unterlagen über das Kontaktformu-
lar via Internet: https://www.verdi-kultur.de/kuenstlerkontakt.php an das ver.di Kulturforum Bayern 
gegangen sein. 
(Physikalische) Einlieferung des Exponats/der Exponate: 9.11.2022 zwischen 18 bis 20 Uhr im Kunstpa-
villon, Adresse oben. * 
Abholung der Exponate am letzten Öffnungstag (26.11.2023) durch den/die Künstler/in zwischen 19 
und 20 Uhr im Ausstellungspavillon (vorgenannte Adresse). * 
 

*Bildende Künstler/innen aus dem Raum Neumarkt/Nürnberg haben angefragt, ob es die Möglichkeit einer Sam-
meleinlieferung/-abholung aus dieser Region zu dieser Ausstellung in München gibt. Die Co-Vorsitzende bildende 
Kunst in ver.di (Bayern), Lotte Schwenkhagen, hat sich bereit erklärt Exponate (die in den Kofferraum ihres Fahr-
zeugs passen) nach München (und zurück) zu transportieren. Wir informieren hiermit gerne über dieses Angebot. 
Dieser Transport  geschieht allerdings ohne Versicherungsschutz der Exponate, also auf eigenes Risiko derer, die 
Lottes tolles Angebot nutzen wollen. Kontaktaufnahme unter art.by.lotte@gmail.com. 
 

Musiker- und Autor/innen können an der Ausstellung teilzunehmen. Mehr dazu siehe „Ausstellungsbe-
dingungen“ und im persönlichen Kontakt mit Sepp.Rauch@verdi-Kultur.de. 

 

Ausstellungsbedingungen und weitere Details zur Ausstellung  
„Gute Zukunft“ 2023 im Kunstpavillon München 
Wichtig! Mit der digitalen Einreichung erkenne ich folgende Regelungen an! 
 
(1) Eingereicht werden können Bilder, Plastiken, Installationen oder vertonte* Stücke sowie plakative 
Kurztexte zum vorgenannten Thema.  
 

(2) Die digitale Einlieferung ist ausschließlich über unsere Einlieferungsplattform http://www.verdi-kul-
tur.de/kuenstlerkontakt.php möglich. Eine Bestätigung der Einlieferung erfolgt nach Absendung.  
 

Die digitale Einlieferung zum (frühen) vorgenannten Termin ist zwingend notwendig weil wir planen, ei-
nen kleinen Folder zur Ausstellung herauszugeben. Die rein ehrenamtliche Organisationsarbeit zur Aus-
stellung und Kuratierung erfordert einen etwas längeren Zeitvorlauf.  
 

Bei der digitalen Einlieferung müssen Fotos der endgültigen Exponate eingereicht werden. Gemeint ist 
bei bildender Kunst ausdrücklich nicht die digitale Übermittlung einer Vorskizze des Exponats, sondern 
das Fotos des fertigen Werkes. Bei Kurztexten reicht die Einreichung des Textes, es sei denn er wird vom 
Künstler/der Künstlerin selbst auch optisch für die Ausstellung gestaltet. Beides ist aber mit dem Kurator 
abzustimmen.  
Letzteres gilt im übertragenen Sinn auch für 3D-Objekte und der Präsentation von „Tönen“ jeder Art. 
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(3) Pro Künstler/in bzw. Autor/in können bis zu zwei Werke eingeliefert werden, die bei bildenden 
Künstler/innen wenigstens 70 cm und maximal 140 cm breit sind. Zwei eingereichte Exponate müssen 
die gleiche Breite haben. Geliebt werden zwar Querformate, trotzdem ist eine Höhe von maximal 210 
cm möglich. Diptychen und Triptychen sind nur übereinander möglich.  
 

Auch 3-dimensionale Exponate sind möglich (ohne externen Strombedarf und mit eingeschränkter Ton-
führung*), Grundfläche maximal 150x150 cm.  
 

Eingereichte Kurztexte von Autor/innen dürfen maximal 180 Anschläge lang sein.  
 

(4) *Wie holen wir „Töne/Musik“ in die Ausstellung? Bei Installationen können die Töne/kann Musik in 
moderater (abzusprechender) Lautstärke für maximal 5 Minuten jeweils per Knopfdruck eingeschaltet 
werden. Musikstücke können auch mittels QR-Code in die Ausstellung gebracht werden. Voraussetzung 
hierfür ist, dass der QR-Code auf einem Plakat des/der Einreichenden angebracht wird, das den Mass-
vorgaben für bildende Künstler/innen entspricht. Der eingereichte QR-Code muss ab digitaler Einrei-
chung wenigstens für 8 Monate zum Musiktitel/Klangwerk führen. 
 

(5) Bereits bei der digitalen Einlieferung benötigen wir Informationen wie Verkaufswert des Exponats, 
Vita, Portraitfoto, Foto des Exponats (oder Exponatstexte bei Autor/innen oder eine Audiodatei bei „Tö-
nen“) und kurzer Pressetext zum Exponat.  
 

(6) Exponate sind so abzugeben, dass sie ohne weiteres gehängt/gestellt werden können. Das Material 
muss so beschaffen sein, dass keine Schutzhandschuhe zur Hängung/Aufstellung benötigt werden.  
 

(7) Wir haben (leider) keinen Lagerplatz. Das bedeutet: 
:: Wir können Exponate nicht vor dem (physikalischen) Einreichungstermin in Empfang nehmen.  
:: Auch eine postalische Zustellung ist nur im mit dem Kurator in vereinbartem Ausnahmefall möglich.  
:: Exponate, die zum vorgenannten Termin nicht abgeholt werden, werden auf Kosten des/der betref-
fenden Einreichenden entsorgt oder gehen ohne Entschädigung ins Eigentum der Sammlung Sisyphos 
des ver.di Kulturforums Bayern über.   
:: Wir können leider bis zur Neueröffnung des Münchner Gewerlkschafshauses in der Schwanthaler-
straße 64 kein Verpackungsmaterial während der Ausstellungszeit lagern. 
 

(8) Versicherung/Schäden usw. 
Die eingereichten Exponate sind für die Dauer der Ausstellung gegen Schäden, Diebstahl, Einbruchdieb-
stahl und Vandalismus versichert (alle Exponate aller teilnehmenden Künstler/innen mit insgesamt ma-
ximal 100.000 Euro, für ein Einzelexponat maximal 5.000 Euro). Werte darüber hinaus sind nicht versi-
chert. Ersetzt werden im Schadenfall die nachzuweisenden Material- sowie Wiederherstellungskosten 
auf Grundlage von Erstattungshöchstsätzen.  
Diese Versicherung sowie die Personalbesetzung während der Öffungszeiten wird dankenswerterweise 
finanziert durch den Kunstpavillon e.V.  
Exponatsschäden jeglicher Art ausserhalb der Ausstellungslaufzeit sind leider nicht versichert und ge-
hen zu Lasten des/der Einreichenden. Eine Haftung jeglicher Art ist ausgeschlossen (das betrifft z.B. 
den An- und Abtransport, die Zeiten bis zur Öffnung am ersten Ausstellungstag und die Zeiten nach 
Ausstellungsende).  

(9) Die eingereichten Unterlagen und Fotos können zu Werbezwecken für die Ausstellung, für die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und die Dokumentation der Ausstellung sowie der ausstellungsbeteilig-
ten Künstler/innen (zeitlich unbegrenzt) kostenfrei genützt werden.  
Dies gilt ggü. dem ver.di Kulturforum Bayern, ver.di Bayern und dem Pavillon e.V. München. 
 
(10) Ausstellungshonorar: Bei Ausstellungen des ver.di Kulturforums Bayern wird grundsätzlich Ausstel-
lungshonorar (entsprechend „Ausstellungen in soziokulturellen Zentren/Produzentengalerien“ bezahlt. 
Die Höhe richtet sich i.d.R. nach den Forderungen von ver.di (Download Ausstellungshonorar). Wir be-
rechnen einen Inflationsausgleich mit ein. Die Ausstellungsleitung teilt vor physikalischer Einreichung 
mit, wie hoch diese Betrag ist. 

(11) Wer sich zur Ausstellung per Mail an Sepp.Rauch@verdi-Kultur.de anmeldet, erhält immer wieder 
Informationen per Mail zu Ausstellung. 

https://kunst.verdi.de/++file++51ab065c890e9b34b70002fd/download/Ausstellungshonorar_Tabelle.pdf


Bei der Einlieferung bitte auf die Rückseite jedes Exponats heften 
 
Einlieferungsunterlagen:  
 

Name ………………………………………………………………      Vorname………………………………….………………………………… 

 

Telefonnummer…………………………………………………    Handynummer………………………………………………………..… 

 

Adresse mit PLZ …………………………………………………………………………..…………………………………………………………... 

 

Exponatstitel……………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
  
 
 
Verkaufswert der einzelnen Exponate / des Exponats in Euro ……………………………………………………… (maximal € 5000 ) 

 
 

Ich bin mit den Ausstellungsbedingungen einverstanden (Datum, Name, Vorname und Unterschrift) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die Rechnung für das Ausstellungshonorar muss lt. Finanzbehörde enthalten: 
(sie kann bei der physikalischen Einlieferung auf Papier abgegeben werden oder davor per Mail an 
Sepp.Rauch@verdi-Kultur.de) 
 
:: Vollständige Adresse und Telefonnummer  
:: Steuernummer (auch wenn man/frau von der Ausweisung der Steuer befreit ist) 
:: Kontonummer/IBAN usw. 
:: lfd. Rechnungsnummer 
:: Text: Ausstellungshonorar und -vergütung für die Ausstellung „Gute Zukunft“ des ver.di Kulturforums 
Bayern, dazu   
:: Betrag des Ausstellungshonorars in Euro mit ausgewiesener MwSt.-Höhe und dem ausgewiesenen €-
Mehrwertsteuerbetrages (ggf. Grund, warum ich von dieser Ausweisung befreit bin / z.B. § 19 UstG) 
:: Anerkennung der Ausstellungsbedingungen des ver.di Kulturforums 
:: Die Rechnung muss adressiert sein an  
ver.di Kulturforum Bayern  
Landesbezirksleitung | Ressort B  
Neumarkter Straße 22 | 81637 München  
(Aber bitte nicht dorthin schicken, weil sie der Kurator (Sepp.Rauch@verdi-Kultur.de) vor Überweisung 
sachlich richtig zeichnen muss) 
:: Ort, Datum, Unterschrift 
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