
  
 

 

Kunsthallen-Stipendium 

Bewerbungsende:  31.08.2018 

Dotierung:  2.000,00 EUR, eine vierwöchige Ausstellung in der Kunsthalle Kempten 

(Allgäu), Unterstützung bei den Werbemaßnahmen, organisatorische Hilfe 

Das „Kunsthallen-Stipendium“ hat nicht nur zum Ziel, den künstlerischen Nachwuchs, sondern auch 

gegenwärtige künstlerische Positionen zu fördern und regionalen, aber auch überregionalen 

Künstlerinnen und Künstlern, Künstlergruppen, Vereinen oder Verbänden die Möglichkeit zu geben, 

ihr Konzept einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. 

Interessierte Kunstschaffende können sich mit einer überzeugenden Projektskizze für Ausstellungen, 

Workshops, Mitmachprojekte oder Ähnliches entweder per Post (Memminger Str. 5, 87439 Kempten 

(Allgäu) oder per Mail (kulturamt@kempten.de) an das Kulturamt der Stadt Kempten wenden.  

Voraussetzung ist, dass ein auf die Kunsthalle Kempten zugeschnittenes Ausstellungskonzept mit 

Projektskizze und Werkbeispielen (in Text und Bild) eingereicht wird, welches die Jury überzeugt. 

Digitale Bewerbungen dürfen eine Datenmenge von 10 MB nicht überschreiten und müssen in einer 

Datei übersichtlich zusammengefasst sein. Die möglichen Ausstellungsmonate für das Jahr 2019 sind 

Juni, Juli, November und Dezember. 

Für die Ausstellungsperiode 2019 gilt als Bewerbungsschluss der 31. August 2018. 

Pro Jahr können drei Stipendien in Höhe von jeweils 2000 Euro vergeben werden. Die 

Stipendiatinnen bzw. Stipendiaten haben die Möglichkeit, bis zu vier Wochen lang (inkl. Auf- und 

Abbau) in der Kunsthalle auszustellen bzw. ihr Projekt durchzuführen. Außerdem erhalten sie 

Unterstützung bei den Werbemaßnahmen sowie organisatorische Hilfe. 

Teilnahmebedingungen:  

 Teilnahmeberechtigt sind alle nachweislich künstlerisch ausgebildeten und/oder künstlerisch 

tätigen Künstler und Künstlergruppen. 

• Zudem muss der/die Kunstschaffende während der Ausstellungszeit zumindest teilweise vor 

Ort sein, um die Öffnungszeit zu gewährleisten und als persönliche/r Ansprechpartner/in zur 

Verfügung zu stehen.  

• Innerhalb der Ausstellungsdauer ist zusätzlich zur Vernissage eine weitere 

Kunstveranstaltung (wie eine Führung, ein Workshop, eine Finissage o.Ä.) durchzuführen. 

• Die Bewerbung muss das ausgefüllte Anmeldeformular mit den Zustimmungen zu den 

Datenschutzrichtlinien sowie den Richtlinien zur Überlassung der Kunsthalle, den 

Ausstellungstitel, das Ausstellungskonzept und eine Vorstellung der Person (Lebenslauf sowie 

bisherige künstlerische Arbeiten und Ausstellungen) enthalten. 

Weitere Informationen sowie die kompletten Teilnahmebedingungen erhalten Sie unter 

www.kempten.de/kunsthalle oder gerne auch telefonisch unter der Nummer 0831/2525-392. 

http://www.kempten.de/kunsthalle

