
Begegnungen mit Bildhauern von Rang
Nur zirka zehn Autominuten von Win-
terthur entfernt finden Kunstfreunde 
einen Kulturort, der seit 10 Jahren be-
steht und der 2009 als Schauplatz für 
das „Skulpturen Symposium“ diente. 
Mehrere Tausend begeisterte Besucher 
zog dieser Event in seinen Bann.  
Der Kulturort Galerie Weiertal mit 
Skulpturenpark und großzügigen, mo-
dernen Ausstellungsräumlichkeiten, ist 
der zeitgenössischen Kunst und beson-
ders der Förderung dreidimensionaler 
Kunst verpflichtet.

Beeindruckendes Ambiente
Auf  rund 6000 m2 im zauberhaften, 
kleinen Park des Kulturorts Weiertal 
Winterthur von Maja und Richard von 
Meiss findet 2011 von Ende Mai bis En-
de August die Skulpturen-Biennale statt 
und öffnet die Tore für Kunstfreunde 
von Nah und Fern. In den Zwischen-
jahren finden reguläre Kunstausstel-

lungen in der Galerie und im Park statt. 
Renommierte Kunstschaffende werden 
eingeladen, ihre neusten Werke zu 
präsentieren.
 
Hohe Qualitätsansprüche an
ausgestellte Werke
Winterthur ist durch das „Skulpturen 
Symposium“ um 
eine bedeuten-
de Kulturplatt-
form reicher 
g ewo rden . 
Rundum po-
sitiv war die 
Resonanz auf 
die durch Füh-
rungen, Diskussi-
ons-Foren und Events begleitete Aus-
stellung. Das Skulpturen-Symposium 
steht somit für den ebenso informativen 
wie sinnlichen Einblick in zeitgenös-
sisches Kunstschaffen. Professionelle 
Künstler werden als geladene Gäste in 

Kulturort Galerie Weiertal
mit Skulpturen Symposium

den Park kommen – doch nur dann, 
wenn ihre eingereichten Arbeiten 
den hohen  Qualitätsansprüchen der 
Fachjury genügen. Dabei wird immer 
auch berücksichtigt, dass ein Ausstel-
lungsbesucher die Möglichkeit hat, 
unterschiedliche künstlerische Positio-
nen von Plastiken, Installationen und 
Skulpturen kennen zu lernen. 

Künstlerische Vielfalt
Klassisch, modern oder zeitgenössisch? 

Diese Frage nach 
dem präsentier-

ten Stil stellt 
sich hier nicht. 
Die in den letz-
ten zehn Jahren 
ausgewählten 

und ausgestell-
ten Werke spie-

geln den gewaltigen 
Reichtum unterschiedlich orientierter 
Ausdrucksformen wieder. Sie alle prä-
sentieren sich mitten in gepflegter, 
paradiesisch wirkender Natur des pri-
vaten Parks und in Innern der Galerie 
von Richard und Maja von Meiss.
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Zeitgenössische Kunstausstellungen
von Frühling bis Herbst
Jedes Jahr von Frühling bis Herbst 
präsentiert der Kulturort  Weiertal Win-
terthur vielfältige Kunstausstellungen, 
angereichert mit jeweils passenden 
Lesungen und Konzerten. Bei schö-
nem Wetter auch bei der zauberhaften 
Datscha am Weiher. Ebenso werden 
Führungen von Kunstschaffenden oder 
Kunsthistorikern angeboten. Auch für 
private Gruppen oder Firmen werden 
auf Wunsch Kunstführungen mit Apéro 
organisiert. Das kleine Bistro, mit hau-
seigenen Weinen und kulinarischen 
Köstlichkeiten, lädt die kunstinteres-
sierten Besucher ein, nach dem Skulp-
turenrundgang zu verweilen und im 
Gespräch die Eindrücke nachklingen 
zu lassen. Jedes der vielfältigen Kunst-
werke verdient Anerkennung. Doch im 
kleinen Skulpturen-Park des Kulturorts 
Weiertal bei Winterthur können die 
Besucher immer wieder ein Gesamt-
kunstwerk erleben.   
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