Ausschreibung kültüř gemma! 2019
Vier Arbeitsstipendien

Wien, am 26. 3. 2019

Zum siebenten Mal vergibt kültüř gemma! vier Arbeitsstipendien an migrantische
Künstler*innen und Kulturproduzent*innen aller Richtungen und Sparten.
Was wird vergeben?
Vergeben werden 4 Arbeitsstipendien für die Dauer von sechs Monaten, die mit monatlich
1.300 Euro dotiert sind. In diesem Zeitraum soll einerseits das eingereichte Vorhaben umgesetzt und am Ende öffentlich vorgestellt werden.
Wer kann sich bewerben?
Für die Arbeitsstipendien können sich in Wien lebende Kandidat*innen aus allen Bereichen
von Kunst und Kultur mit einem konkreten Arbeitsvorhaben bewerben. Die Ausschreibung
richtet sich an Kulturproduzent*innen, die sich selbst als migrantisch, Schwarz oder Person
of Color d
 efinieren –ohne jegliche Vorgabe oder Einschränkung hinsichtlich Pass oder ähnliches. kültüř gemma! versteht Migrant*in als politischen Begriff und als Selbstbezeichnung
eines spezifischen Standorts innerhalb einer Mehrheitsgesellschaft.
Womit kann man sich bewerben?
Man kann ein Projektvorhaben einreichen, das sich mit aktuellen gesellschaftspolitischen
Fragestellungen jeder Art beschäftigt. Es gibt keinerlei spezifische thematische Vorgaben
oder Einschränkungen, also auch nicht jene, explizit zu Fragen der Migration zu arbeiten.
In Frage kommen Projekte aus allen Feldern und Bereichen von Kunst und Kultur. Das heißt,
ein Gedichtband kommt genauso in Frage wie eine temporäre Intervention auf der Straße,
ein Performance wie eine virtuelle Aktion mit Social Media, ein Super-8-Film oder eine
Modeschau.
Wichtig ist, dass das Projektvorhaben innerhalb des Stipendienzeitraums umzusetzen und
fertigzustellen ist und eine Präsentation im Kalenderjahr 2019 stattfinden kann.
Von kültüř gemma! können außer des Stipendiums keine Produktionskosten übernommen
werden.
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Was ist einzureichen? Und bis wann?
Interessierte reichen bis 26. April ein maximal 2-seitiges Konzept ein. Darin wird ein – noch
nicht realisiertes – Arbeitsvorhaben konkret beschrieben. Alternativ dazu ist es auch möglich, das Konzept audiovisuell in einem Video- oder Audiofile zu beschreiben (max. 5 Minuten). Dazu können noch maximal 3 Bilder, Skizzen, Audio-Dateien etc. beigelegt werden. Die
praktische Planung und Umsetzung soll kurz beschrieben werden.
Außerdem ist eine maximal 1-seitige Biografie einzusenden (gefragt ist hier nicht der klassische Lebenslauf, sondern eine Beschreibung im selbstgewählten Format).
Konzept und Biografie sind möglichst in Englisch oder Deutsch einzureichen; bei Bedarf
wird eine Übersetzung aus anderen Sprachen ermöglicht. Es sind also alle Sprachen willkommen.
Im Sinne der Datenschutzverordnung löschen wir die gesendeten Konzepte und E-mails
sobald die 4 Stipendiat*innen von der Jury ausgewählt worden sind.
Wer wählt aus?
Eine Jury von sieben in verschiedenen Bereichen des kulturellen Feldes bereits etablierten
Expert*innen wird die vier Stipendiat*innen auswählen. Die Jury wird mit einer Vorauswahl
von Kandidat*innen ein persönliches Gespräch führen und dann ihre Entscheidung für die
vier Stipendiat*innen treffen.
Was machen die Stipendiat*innen?
Die 4 Stipendiat*innen setzen in 6 Monaten ihr geplantes Arbeitsvorhaben um und werden
dabei von kültüř gemma! kontinuierlich begleitet und beraten. Die Arbeiten werden am
Ende des Stipendiums, auf jeden Fall innerhalb des Kalenderjahr 2019 ffentlich vorgestellt.
Formate dafür werden gemeinsam, im Austausch mit den anderen Stipendiat*innen erarbeitet.

Für Rückfragen stehen wir gerne jederzeit per E-mail zur Verfügung unter
office@kueltuergemma.at.
Für telefonische Anfragen sind wir von Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr erreichbar unter
den Nummern +43 1 208 33 82 oder +43 650 555 02 50.

Einreichung bitte bis 26. April 2019 per E-mail an:
einreichung@kueltuergemma.at
Später eingelangte Einreichungen können nicht berücksichtigt werden.
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