
 

Stipendium Kunst auf`m Campingplatz 

Die Künstlerinitiative Kunst am Balkon wurde 2012 in Münster gegründet. Sie bietet 
KünstlerInnen die Möglichkeit, ihre Arbeiten an ungewöhnlichen – halb privaten, halb 
öffentlichen Orten zu produzieren und zu präsentieren. Bereits zum zweiten Mal ruft sie 
professionell arbeitende KünstlerInnen auf, sich für das KaB-Stipendium zu bewerben.  

Nachdem 2012 die Stipendiatin auf einen Münsteraner Balkon eingeladen war, kommt das 
Stipendium diesmal zur Künstlerin oder zum Künstler, so dass weite, zeitraubende und 
kostspielige Anfahrtswege zu Residenz oder Ausstellungsort der Vergangenheit angehören: 
Das Stipendium wird auf einem von der Künstlerin/ Künstler gewählten, wohnortnahen 
Campingplatz absolviert. 

Das Stipendium ist mit insgesamt 50,- Euro dotiert und umfasst den 48-stündigen 
Arbeitsaufenthalt auf dem Campingplatz. Außerdem werden freie Unterkunft (Zelt) und 
Verpflegung gewährt (bei schönem Wetter wird gegrillt). Alle weiteren anfallenden Kosten 
– wie Anfahrt, Materialkosten, Versicherung  etc. – sind vom Stipendiaten selbst zu tragen. 

Bei der Realisierung der Arbeit wird darum gebeten, mit den Gegebenheiten des 
Campingplatzes achtvoll umzugehen, von massiven Eingriffen und starkem Lärm während 
des Stipendiums wird gebeten, abzusehen. 

Eine Abschlusspräsentation der während des Arbeitsaufenthaltes entstandenen Kunstwerke 
ist erwünscht. Alle während des Aufenthaltes entstandenen Arbeiten verbleiben im Besitz 
des Künstlers. Eine Schenkung an die Künstlerinitiative wird jedoch begrüßt. Die 
Stipendiatin oder der Stipendiat soll sich während des Stipendiums auf dem Campingplatz 
aufhalten. Darüber hinaus wird die Teilnahme an den Veranstaltungen der 
Künstlerinitiative (Zelt aufbauen, Grillen) erwartet. 

Förderungswürdig sind KünstlerInnen, die ein tätigkeitsbezogenes Studium an einer 
staatlichen Kunst- bzw. Hochschule erfolgreich im Bereich der bildenden Kunst abgeleistet 
haben und aufgrund ihres bisherigen künstlerischen Schaffens herausragende Leistungen 
vorweisen können. Daneben werden auch BewerberInnen zugelassen, die ohne 
Hochschulabschluss aufgrund ihrer besonderen Begabung und künstlerischen Entwicklung 
herausragende künstlerische Leistungen erbracht haben. Eine Altersbegrenzung gibt es 
nicht. 

Zeitraum: 48 Stunden im August/September 2014, genauer Termin nach Absprache 

Bewerbungsunterlagen: Vita, Motivationsschreiben (max. 1 DIN-A4 Seite) incl. Adresse des 
Wunschcampingplatzes, Fotos von max. 10 aktuellen Arbeiten. Die Bewerbung ist per E-
Mail (Word-, JPG- und/oder PDF-Dateien, insgesamt max. 3 MB) 

bis zum 15.06.2014 

an die Adresse stipendium@kunst-am-balkon.de 



 

zu richten. Eine Fachjury wird aus den eingereichten Bewerbungen einen geeigneten 
Stipendiaten auswählen. 

Weitere Informationen unter www.kunst-am-balkon.de 

 

Freunde & Förderer 

Sie möchten gerne Teil dieses innovativen Projekts werden? Campen selber kommt 
für Sie aber nicht in Frage oder sind Sie künstlerisch weitestgehend talentfrei? 
Macht nichts: Werden Sie aktiver Förderer von Kunst auf`m Campingplatz!  

Da das Projekt aus rein privaten Mitteln finanziert wird, freuen wir uns über Ihre 
Unterstützung. Schon ab 10€ sind Sie dabei. Als Dankeschön erhalten Sie eine 
abschließende Dokumentation des Projekts und werden über die Aktivitäten der 
Künstlerinitiative auf dem Laufenden gehalten. Wie`s geht? Senden Sie einfach 
eine E-Mail mit dem Betreff: 

Kunst auf`m Campingplatz, ich bin dabei! 

an die Adresse stipendium@kunst-am-balkon.de 

Sie erhalten umgehend alle weiteren Infos sowie Kontaktdaten per E-Mail von uns. 

P.S.: Als Förderer sind Sie übrigens herzlich eingeladen, dem Stipendium exklusiv 
vor Ort beizuwohnen. Die Kosten hierfür sind selbst zu tragen.  
 

 


