


Open call für audio-visuelle ARTISTS @ home residency Programm 20211 

Die weltweite Pandemie und ihre noch immerwährende Ausnahmesituation brachte Kunst- 
und Kulturschaffende nicht nur an existenzielle Grenzen, sondern auch in die Position neue 
Arbeitsräume auf digitaler Basis zu erschaffen. Die Miller-Zillmer Stiftung richtete 2020 als 
Aktion auf die unerwartete Krise ein Arbeitsstipendium für Künstler*innen ein, die besonders 
von der Pandemie betroffen waren, um dadurch nicht nur sozialer Isolation und 
existenzieller Not entgegenzuwirken, sondern auch einen Beitrag zu globaler Solidarität zu 
schaffen. (Informationen zum letzten Projekt)


Das Artists At Home Residency Programm wurde entwickelt, um audio- und visuelle 
Künstler*innen zu fördern und zu unterstützen, die aktuell über kein Einkommen oder 
finanzielle Unterstützung aus anderen Quellen verfügen und durch die derzeitigen 
Maßnahmen zur Eindämmung des Covid-19 Virus in ihrer Erwerbstätigkeit beeinträchtigt 
sind. Die Ziele des Programms sind auch ohne deren Auslöser, die Pandemie, im Sinne der 
ökologischen Nachhaltigkeit und interkulturellen Vernetzung von Bedeutung. Daher führen 
wir das Programm auch in 2021/22 weiter. 


Um dies langfristig umsetzen zu können, benötigen wir auch Ihre Unterstützung. Sind Sie 
Künstler*in und/oder Kulturschaffende*r und daran interessiert, dass das Programm 
langfristig Bestand hat, dann sind wir dankbar, wenn Sie uns mit einer kleinen Spende 
unterstützen. Dadurch helfen Sie mit, das Projekt auch weiterhin für Künstler*innen und 
Kulturschaffende zu ermöglichen. Vielen Dank!


https://homeresidency.miller-zillmer.foundation/
https://www.miller-zillmer.foundation/de/spenden


Auch in 2021 lädt die Miller-Zillmer Stiftung Sie ein, sich um ein dreimonatiges 
Künstlerstipendium für audio-visuelle Projekte mit medial/digitalen Zugängen zu bewerben. 
Arbeitsort ist - situationskonform - das eigene Studio.


Die Miller-Zillmer Stiftung sucht audio-visuelle Künstler*innen, die gemeinsam, 
länderübergreifend und interdisziplinär ein künstlerisches Projekt erarbeiten und online 
zugänglich machen. Die Themen sollten sich im Spannungsfeld von audio und visueller 
Kunst sowie gesellschaftlicher Relevanz bewegen. Die Förderung umfasst ein monatliches 
Stipendium in Höhe von 1000 € pro Teilnehmer für die maximale Dauer von drei Monaten. 


Die Stiftung wird aus den Bewerber*innen drei bis vier Künstler*innen mit unterschiedlichen 
kulturellen Hintergründen auswählen, die aus verschiedenen künstlerischen Disziplinen 
heraus gemeinsam konzeptionell ein Projekt erarbeiten.


Voraussetzungen für ein Stipendium sind


• die Antragstellenden müssen nachweisbar akut durch die derzeitigen Maßnahmen zur 
Eindämmung des Covid-19 Virus in ihrer Erwerbstätigkeit als Künstler*in 
beeinträchtigt sein.


• andere staatliche oder private Solidarsysteme greifen nicht.

• Die Antragstellenden müssen sich zu einer Bearbeitung und Speicherung ihrer 

eingereichten Unterlagen/Materialien im Sinne der DSGVO bereit erklären. 


Wir möchten mit diesem Arbeitsstipendium vor allem Künstler*innen unterstützen, die 
aktuell über kein Einkommen oder finanzielle Unterstützung aus anderen Quellen verfügen. 
Aus diesem Grund werden Antragsteller*innen, die bereits Zuschüsse erhalten nicht 
berücksichtigt.


Der Antrag auf Förderung ist schriftlich an die Miller-Zillmer Stiftung info@miller-
zillmer.foundation zu richten. 


Bewerben Sie sich als Einzelperson bei uns mit 


! Ihrem CV und Portfolio Ihrer künstlerischen Arbeit 

! einem max. dreiminütigen Vorstellungsvideo

! Einem Vorschlag, wie Sie in der Zeit der Stipendienzuwendung, aktiv künstlerisch 

konzeptionell innerhalb eines interdisziplinären Gruppenprozesses arbeiten und 
die Ergebnisse öffentlich digital/medial innerhalb einer Online-Plattform der 
Miller-Zillmer Stiftung vorstellen möchten.


Die Stiftung behält sich vor, weitere Auskünfte zu verlangen. Die Entscheidung über das 
Stipendium trifft der Vorstand und sind nicht anfechtbar. Ein Rechtsanspruch auf Förderung 
besteht nicht. 


Die Bewerbungsfrist beginnt am 17. Februar 2021 und endet am 03. März 2021.


Mehr Informationen und Kontaktdetails: 
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