
Neue Ausschreibungs-
termine! Die Anmeldung 
ist vom 14. November 
bis zum 14. Dezember 
2017 möglich auf 
www.gate.bak.admin.ch

Nouvelles dates d’in-
scription ! L’inscription au 
Concours suisse d’art est 
ouverte du 14 novembre 
au 14 décembre 2017 sur 
www.gate.bak.admin.ch

12.– 17. Juni/juin 2018 
Opening 11. Juni/juin 2018
www.swissartawards.ch

Swiss Art Awards 2018
Schweizer Kunstwettbewerb 2018
Concours suisse d’art 2018

2018

2018

2018

2018

2018



Am Schweizer Kunstwettbewerb 
können sich Schweizer Künstler- 
Innen und ArchitektInnen sowie 
Kunst- und Architektur kuratoren, 
Kritiker und Verleger beteiligen. 
Die Eidgenössische Kunstkommis- 
sion bildet die Jury. Sie wird im  
Bereich Architektur von anerkannten 
ExpertInnen unterstützt. Der 
Wettbewerb wird in zwei Runden 
durchgeführt. In einer ersten 
Runde geben die TeilnehmerInnen 
online ein Dossier ein, das von  
der Jury begutachtet wird. Die aus- 
gewählten BewerberInnen werden 
zu einer zweiten Runde eingeladen,  
wo sie im Rahmen der Ausstellung 
„Swiss Art Awards“ parallel zur Art 
Basel ihre Arbeit vorstellen. Jeder 
Ausstellungsteilnehmer erhält 
eine Pauschale von 5’000 Franken. 
An diesem Anlass bestimmt die 
Jury die PreisträgerInnen. Die Preis- 
summe beträgt 25’000 Franken. 
Pro Jahr werden rund 10 Preise zu- 
gesprochen.

Le Concours suisse d’art est ouvert 
aux artistes et architectes suisses 
ainsi qu’aux commissaires, critiques 
et éditeurs d’art et d’architecture. 
La Commission fédérale d’art fait 
office de jury. Dans le domaine de 
l’architecture elle est secondée par 
des experts reconnus. Le concours 
se déroule en deux tours. Lors du 
premier tour, les participant(e)s 
mettent en ligne un dossier qui est 
ensuite examiné par le jury. Les 
artistes retenus pour le deuxième 
tour présentent leur travail dans 
le cadre de l’exposition «Swiss Art 
Awards» qui se tient parallèle ment  
à Art Basel. Chaque participant à  
l’exposition touche 5’000 francs  
de défraiement. A cette occasion, 
le jury désigne les lauréat(e)s.  
Environ 10 prix sont attribués chaque  
année ; leur montant est de 25 000 
francs. 
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