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Ausschreibung
Sihl Delta Artist Residency
2022
Artist Residency und
Ausstellungsraum
in ehemaliger Papierfabrik
in Zürich, Schweiz
Kalanderplatz 6
8045 Zürich
→ info@sihldelta.ch
→ sihldelta.ch
→ @sihldelta

Über Sihl Delta

Wer kann sich bewerben?

Unterkunft

Die 2021 gegründete Artist Residency
Sihl Delta bietet Künstler*innen einen
ruhigen Ort in der lebendigen Umgebung
eines Einkaufszentrums – ein unge
wöhnliches, aber inspirierendes
Arbeitsumfeld.
Sihl Delta befindet sich im ersten Stock
eines 1886 erbauten Backsteingebäu
des und erstreckt sich über zwei Räume:
Der erste Raum (40m2) erinnert mit
seinem grossen Stahlfenster an die
industrielle Vergangenheit des Gebäu
des. Der Ort, an dem Arbeiter*innen
früher manuell Papier verarbeiteten,
fungiert heute gleichzeitig als Atelier
und als Ausstellungsraum. Der zweite
Raum (40m2) eignet sich für zurück
gezogenes Arbeiten und erinnert an die
letzte Nutzung der Räumlichkeiten:
2007 bis 2019 war eine überkonfessio
nelle Kirche darin untergebracht,
deren Büros mit den wandfüllenden
Schränken bestückt waren, die nun
die etwas bürokratische, aber ungemein
meditative Atmosphäre des zweiten
Raumes prägen.

Es können sich alle Künstler*innen mit
einer etablierten künstlerischen Praxis
bewerben. Insbesondere ermutigen
wir bestehende Duos oder Personen,
die gerne eine kollaborative Praxis
entwickeln möchten, sich gemeinsam
zu bewerben; die Räume eignen sich,
um zu zweit darin zu arbeiten.
Die Räumlichkeiten bieten sich an für
die Arbeit in den Medien der Fotografie,
Malerei, Zeichnung, Schreiben, Neue
Medien; für das Arbeiten an gross
formatigen Skulpturen sind die Räu
me leider ungeeignet. Es können sich
Künstler*innen von inner- und ausser
halb der Schweiz bewerben,
es gibt keine Altersbeschränkung.

Nicht Teil der Residency. Die Räumlich
keiten dürfen nicht als Wohn-Atelier
genutzt werden.

Heute bietet Sihl Delta Künstler*innen
verschiedener Medien den Raum und
die Zeit, ihre künstlerische Praxis weiter
zuentwickeln. Gleichzeitig bringt Sihl
Delta mit Ausstellungen und Anlässen
zeitgenössische Kunst nach Sihlcity
und dient als Falltür für Besucher*innen
der Shoppingmall, die unerwartete
Entdeckungen ermöglicht in einer
Welt, die für Konsum und Amüsement
designt ist.

Sihl Delta bietet
Zwei grosse Räume mit insgesamt
80 m2 Fläche; einmaliges, frei verwend
bares Honorar von CHF 2000.–; kleines
Produktionsbudget für eine Ausstellung
in den Räumlichkeiten von Sihl Delta.
Sihl Delta ist mit Screens,
Projektoren und Lautsprechern aus
gestattet, die von den Künstler*innen
für Ausstellungen im Sihl Delta genutzt
werden können.
Dauer der Residency /
Start der Residency
Die Residency dauert zwischen
4–10 Monaten, bitte spezifiziere die
gewünschte Dauer des Aufenthaltes in
deiner Bewerbung. Die nächste
Residenz startet am 1. April 2022.

Gebühren
Es gibt keine Bewerbungsgebühr.
Bewerbungsprozedere
Bitte folgende Dokumente in einem
einzigen pdf-Dokument schicken an
→ info@sihldelta.ch
Deadline: 31. Dezember 2021
a) CV
b) Projektbeschreibung mit Angabe,
an welchem Projekt die Resident*-
innen arbeiten, Angabe der
gewünschten Residency-Dauer
und weshalb du/ihr in Sihl Delta
eine Residency machen möchtet
(1–2 Seiten)
c) Portfolio deiner/eurer
künstlerischen Arbeit.
Erwartungen an die Resident*innen
Sihl Delta veranstaltet monatlich
Anlässe, bei denen die Resident*innen
teilnehmen. Während der Residency
soll im Sihl Delta gearbeitet werden,
kürzere Absenzen aufgrund von
Ausstellungen etc. sind möglich.
Wir erwarten, dass die Resident*innen
ihre Arbeit einmal präsentieren, ihr
Atelier an ausgewählten und abgespro
chenen Daten der Öffentlichkeit zu
gänglich machen und freuen uns über
Inputs zum Eventprogramm während
des Aufenthaltes.
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About Sihl Delta

Who can apply

Fees

Founded in 2021, the artist residency
Sihl Delta offers artists a quiet space in
the vibrant surroundings of a shopping
mall—an unusual but inspiring working
environment.
Sihl Delta is located on the first floor
of a brick building dating from 1886
and consists of two spaces. With its tall
steel frame window, the first room
(40 sqm) evokes the building’s industrial
past. Where workers used to manually
process paper, today, the studio doubles
as an exhibition space.
The second room (40 sqm) is more reclu
sive and bears witness to the space’s
last use: from 2007 to 2019, the rooms
functioned as a non-denominational
church whose offices were furnished
with the wall-to-wall cupboards now
generating the slightly bureaucratic but
meditative atmosphere of the second
room.

In general, every artist with an estab
lished artistic practice can apply.
We strongly encourage people working
as duos or artists wishing to establish
a collaborative practice to apply togeth
er; the space is suitable for two people
to work in.
The rooms are suited for photography,
painting, drawing, new media, and
writing. The setup of the space is not
suited for working with large-scale
sculptures.
We invite artists residing in both Switzer
land and abroad to apply; there is no
age limit.

No application fee.

Today, Sihl Delta provides artists work
ing in different media with space and
time for developing their artistic prac
tice. At the same time, Sihl Delta and
its exhibitions and events aim to bring
contemporary art to Sihlcity, serving
as a trap door for the visitors of the
shopping mall by offering unexpected
discoveries in a world designed for
consumption and amusement.

Application procedure
Please provide the following materials
in one single pdf file and send it to
→ info@sihldelta.ch.
Deadline: December 31, 2021
a) CV
b) Proposal outlining the project you
will be working on while residing
at Sihl Delta, your reasons for
applying, and the duration of your
residency (1–2 pages)
c) Portfolio of your work.

What Sihl Delta offers
Two spacious rooms, totaling 80 sqm,
an initial grant of CHF 2000 that can
be used at free will, and a small pro
duction budget for an exhibition at
Sihl Delta.
Sihl Delta is equipped with an array of
screens, projectors, and speakers to
be used by the artist(s) for exhibitions
at Sihl Delta.
Duration / start of the residency
The residency duration is between
4 and 10 months. Please indicate your
preferred length of stay on your
application. The next residency starts
on April 1, 2022.
Accommodation
Not provided, and please note that Sihl
Delta is not meant as a live-in studio.

Expectations toward the resident
Sihl Delta hosts monthly events in which
you are required to participate. You
are expected to work at Sihl Delta during
the art residency (short absences
due to exhibitions, etc. are permitted,
of course). We expect you to deliver
a presentation of your work and open
up your studio for the public on specific
dates (in accordance with your sched
ule). We would also appreciate your input
on the events program during your stay.

