KÜNSTLER- UND MUSIKER-WOHNSTIPENDIUM
DER STADT DACHAU

Die Stadt Dachau ist sich ihrer Tradition als Künstlerstadt bewusst und unterstützt deshalb
Kunst- und Kulturinitiativen sowie Künstler auf vielfältige und großzügige Art und Weise.
Bestehendes zu bewahren genügt jedoch nicht. Die Stadt sieht es deshalb als ihre Aufgabe an,
neben den bestehenden Initiativen insbesondere junge Künstlerinnen und Künstler aus Musik
und Bildender Kunst gezielt zu fördern und ihnen einen optimalen Einstieg in den Beruf des
freischaffenden Künstlers zu ermöglichen. Zudem soll Dachau auch in Zukunft als Künstlerund Musikstadt lebendig bleiben und innerhalb wie außerhalb der Stadt als solche
wahrgenommen werden.
Die Stadt Dachau lobt deshalb ein Künstler- und Musiker-Wohnstipendium in der
Ruckteschell-Villa aus.
Das Stipendium soll jungen, förderungswürdigen Künstlerinnen und Künstlern für die Dauer
des Aufenthaltes die Gelegenheit geben, in der Künstlerstadt Dachau an ihrer künstlerischen
Entwicklung zu arbeiten, den Einstieg in den Beruf des selbständigen Künstlers zu finden und
darüber hinaus auch in künstlerischen Dialog mit den bildenden Künstlern und Musikern vor
Ort zu treten. Das Stipendium soll fallweise für jeweils ein halbes oder ein ganzes Jahr an
eine/n junge/n Künstler/in/ und eine/n junge/n Musiker/in vergeben werden, der besonders
förderungswürdig ist.
Eigenbewerbungen sind nicht möglich, förderungswürdige Kandidatinnen und Kandidaten
können nur vorgeschlagen werden, entweder durch die Fraktionen des Stadtrates der Stadt
Dachau oder durch eingetragene Dachauer Künstler- oder Musikvereine oder durch EuroArt.
Künstlerinnen und Künstler, die ihren Wohnsitz im Landkreis Dachau haben oder jemals
hatten, können nicht vorgeschlagen werden. Das Alter der Stipendiaten soll 35 Jahre nicht
überschreiten.
Die Stadt Dachau behält sich vor, im Einzelfall von diesem Modus abzuweichen und kraft
Beschlusses des Kulturausschusses besonders förderungswürdige Künstler, die diese Kriterien
nicht erfüllen, in das Programm aufzunehmen.
Aus den Vorschlägen wählt der Kulturausschuss der Stadt Dachau jeweils zum gegebenen
Zeitpunkt einen Musiker und einen bildenden Künstler aus.
Was wird geboten?
Für die Dauer eines Jahres steht den Stipendiaten in einer historischen Künstlervilla in
Dachau eine Wohnung kostenlos zur Verfügung.
Die Stipendiaten erhalten den Freiraum, neue künstlerische Ideen zu entwickeln und
umzusetzen. Die Stipendiaten können vielfältige Kontakte mit den Künstlern in der Stadt
Dachau und Einrichtungen des kulturellen Lebens in der Stadt Dachau knüpfen.
Was wird erwartet?
Die Stipendiaten müssen bereit sein, während des Stipendienaufenthaltes im historischen
Künstlerhaus „Ruckteschell-Villa“ in Dachau zu leben.
Der Stipendienzeitraum umfasst fallweise ein halbes oder ein ganzes Jahr. Es besteht
Residenzpflicht, wobei Konzerttouren ausgenommen sind.

Die Stipendiaten müssen während des Aufenthaltes eine Ausstellung in Dachau gestalten,
einen Workshop abhalten oder ein Konzert geben.
Die Vorschlagsberichtigten werden gebeten, in Abstimmung mit den Bewerbern
einzureichen:
Vita / Ausbildungsgang
Beispiele bisheriger künstlerischer Arbeiten
eventuell bereits vorhandene Kataloge oder andere Publikationen, CDs
Motivationsschreiben, warum sie ein Jahr in Dachau verbringen wollen
Ausloberin:
Stadt Dachau
Konrad-Adenauer-Straße 2-6
85221 Dachau
Ansprechpartner:
Amt für Kultur, Tourismus und Zeitgeschichte
Herr Tobias Schneider, Amtsleiter

