
Every Monday
Jeden Montag
von 10:00 – 14:00 Uhr besuchen wir ein Atelier 
einer Partizipant:in

from 10:00 – 14:00 we will visit a different 
participant’s studio

April-Juni 2023
April-June 2023

After running a pilot program last year with 
very successful results we are even more 
convinced of the need for a program like this to 
serve artists within reach of Zürich. 

WAVES is again hosted by Kunsthalle Zürich.

There will be no fee for your participation, but 
full commitment is expected. We will offer group 
studio visits as well as input from external 
guests. 

There will also be a public event at Kunsthalle 
Zürich in June 2023 where participants will 
give talks or lecture performances on an area of 
knowledge or expertise particular to their work.

We are looking for 6 artists with an advanced 
professional practice. You should ideally have a 
studio where you can host a group. If you think 
that this might be something for you then please 
send a brief statement of interest and a max. 
10-page portfolio by the 1st of March 2023 to: 
wwwaveswww@gmail.com

Nach dem erfolgreichen Pilotprogramm 
des vergangenen Jahres, sind wir vom 
Bedürfnis nach einem solchen Programm für 
Künstler:innen in erreichbarer Distanz zu Zürich 
noch überzeugter. 

WAVES wird auch dieses Jahr wieder von der 
Kunsthalle Zürich unterstützt.

Die Teilnahme ist kostenlos, aber es wird 
volles Engagement erwartet. Wir werden 
Atelierbesuche in der Gruppe durchführen und 
Inputs von externen Gästen ermöglichen. 

Desweiteren wird ein öffentlicher Event an 
einem Abend in der Kunsthalle Zürich im 
Juni 2023 stattfinden. An diesem werden 
Partizipierende einen Talk oder eine Lecture 
Performance im Feld ihres Wissens oder ihrer 
Expertise im Bezug auf ihre Praxis geben.

Wir suchen 6 Partizipierende mit einer 
eigenständigen und professionellen Praxis. Du 
solltest idealerweise ein Atelier haben, in dem du 
die Gruppe empfangen kannst. Wenn du denkst, 
dass dies etwas für dich sein könnte, dann sende 
bitte eine kurze Interessensbekundung und ein 
max. 10-Seitiges Portfolio bis zum 1. März 2023 
an: wwwaveswww@gmail.com

The main goal of WAVES is to create a setting 
for the exchange of both ideas and material 
resources and to foster new relationships 
between artists and facilitate a level of 
discussion and  cross-fertilisation of practices 
that is very often missing after graduating.

Das Hauptziel von WAVES besteht darin, 
einen Rahmen für den Austausch von Ideen 
und materiellen Ressourcen zu schaffen, neue 
Beziehungen zwischen Künstlern:innen zu 
fördern und eine Ebene der Diskussion zu 
ermöglichen, die nach dem Abschluss des 
Studiums oft fehlt.

Wir suchen 6 Teilnehmer:innen für ein 
zweimonatiges unabhängiges Artist-Lead 
Program for Advanced Artistic Practices in 
Zürich, das am 3. April 2023 beginnt.

We are looking for 6 participants for a two-
month independent Artist-Lead Program 
for Advanced Artistic Practices in Zürich 
beginning on 3. April 2023.

CALL OUT! AUSSCHREIBUNG!


