
 

Aufruf zur Bewerbung 

Stipendium für den 8. Internationalen Sommercampus  

vom 20. Juli - 6. September 2020 
 

*Trotz derzeitig widriger Umstände weltweit halten wir 

an den Sommercampus 2020 fest. Wir wissen, dass die 

Anreise für viele Künstler*innen eine Erschwernis 

darstellt, dennoch besitzen wir zu diesem Zeitpunkt 

eine zuversichtliche, optimistische Grundhaltung. Es 

ist für uns, besonders aufgrund der Atmosphäre und 

gesammelten Erfahrungen, bedeutsam, den 

Sommercampus durchzuführen und den 

Künstler*innen eine Plattform zur Verfügung zu 

stellen. 

 

Das Anliegen und die Arbeit der 

Künstlerstadt 

Die Künstlerstadt Kalbe ist ein junges und innova-

tives Kulturprojekt: Gelegen im Norden Sachsen-

Anhalts in Deutschland hat sie es sich zur Aufgabe 

gemacht, dem demografischen Wandel mit Kunst- 

und Kulturangeboten zu begegnen. Unser Ziel ist 

es zum einen, den Luxus der Leere als 

potentiellen Gestaltungsraum zu verstehen und 

ihn für Kunst und Kultur, für soziale Innovation 

und einem neuen guten Leben zu nutzen. Zum 

anderen soll durch unser Angebot Kalbe wie auch 

die gesamte Region Altmark neu belebt, Zuzug 

ermöglicht und Bleibeperspektiven geschaffen 

werden. 

Dabei verstehen wir uns als soziale Skulptur. Je-

der kann sich einbringen und die Künstlerstadt 

mitgestalten. Übergeordnetes Ziel ist es daher, 

durch Kunst- und Kulturangebote die kreativen 

Potentiale vor Ort zu wecken, zu fördern und Räu-

me zum Umsetzen dieser Potentiale zu schaffen. 

Mit diesem Anliegen haben wir unsere Arbeit im 

Jahr 2013 begonnen, wurden vielfach dafür aus-

gezeichnet und bereits von renommierten Stif-

tungen, wie der Kulturstiftung des Bundes, der 

Robert Bosch Stiftung und der schweizerischen 

Drosos Stiftung, gefördert. 

8. Internationaler 

Sommercampus 2020 

Kernstück unserer Arbeit ist der jährlich stattfin-

dende Sommercampus: Über 50 Tage werden 

nationale und internationale Künstler aller 

Richtungen (Bildende Kunst, Literatur, 

Schauspiel, Musik, Film, Photographie, Medien-

kunst, Performance, interdisziplinäre Projekte) 

eingeladen in Kalbe zu wohnen und zu arbeiten. 

Gemäß unserem Anliegen wünschen wir uns, 

dass sich die Stipendiat*innen des 

Sommercampus als Teilnehmer*innen unserer 

sozialen Skulptur sehen: neben der Arbeit an den 

eigenen Projekten (oder gern auch in 

Zusammenhang mit diesen) kann z.B. durch 

partizipative/interaktive Kunstaktionen oder  

Workshops mit der Stadt Kalbe und ihren 

Bewohner*innen interagiert werden. Die 

Stipendiaten stellen außerdem im Rahmen von 

wöchentlichen Atelier-Rundgängen, die während 

des Campus entstandenen oder mitgebrachten 

Arbeiten der Öffentlichkeit vor.  

 

 



Vorteile einer Bewerbung:

- in der Region leben bislang noch wenige 

Künstler – Kunst wird wahrgenommen 

- das mediale Interesse ist sehr groß 

- neugieriges und interessiertes Publikum 

- Möglichkeit des Austausches mit nationalen 

und internationalen Künstlern aller 

Kunstrichtungen 

- Möglichkeit der Entwicklung neuer Projekte 

mit den anderen Künstlern 

- Inspiration durch ein neues Umfeld für die 

eigene Arbeit 

- Zimmer/Wohnung zu Hause kann 
zwischenzeitlich vermietet werden 

- Teilnahme am 8. Internationalen 
Sommercampus! 

- Kalbe und die Altmark kennenzulernen 

 

 

Das Stipendium umfasst 

Für alle Stipendiat*innen werden Unterkünfte und 

Arbeitsräume kostenfrei zur Verfügung. Die Arbeits-

räume sind teils über mehrere Jahre ungenutzt von 

stadtgeschichtlicher Bedeutung, wie dem ehemaligen 

Gerichtsgebäude von Kalbe. Sie bieten ungewöhnliche, 

wie einzigartige Möglichkeiten zur künstlerischen 

Produktion. Genau dies beschreiben wir als „Luxus der 

Leere“: die Räume bieten bis zu 70 Quadratmeter Platz 

zur Entfaltung der eigenen Kreativität und stellen 

zugleich eine gewinnbringende Herausforderung dar: 

Anders als die oftmals uniformen Arbeitsräumen in 

den Universitätsstädten sind die Räume der 

Künstlerstadt oft noch ungeformt, wodurch sie aber 

gerade eine stimmungsvolle und anregende Arbeits-

umgebung bieten. 

Aufführungsräume für Lesungen, Konzerte, Perfor-

mances oder Screenings sind genau wie ein Grund-

stock an Arbeitsmaterialien, Werkzeug und techni-

schem Equipment bereits vorhanden, weitere Anfragen 

seitens der Stipendiat*innen können individuell be-

sprochen werden. 

Für Visa-Antragsteller mit Wohnsitz außerhalb 

Deutschlands können wir eine Reisekostenpauschale 

und ggf. einen Zuschlag zur Visagebühr zahlen. Derzeit 

müssen diese Kosten für in Deutschland lebende 

Künstler*innen noch selbst getragen werden. Möbel 

und Geschirr werden gestellt, gekocht wird in einer 

großen gemeinsam genutzten Küche. Jedem 

Stipendiaten wird ein Pate/Patin als Ansprechpartner 

zur Seite gestellt. Ein breit aufgestelltes Rahmenpro-

gramm mit Ideenwerkstätten, Radtouren oder gemein-

samen interkulturellen Abendessen bietet Gelegenheit, 

Stadt, Landschaft sowie ihre Historie kennenzulernen 

und sich mit eigenen Visionen für die regionale Ent-

wicklung einzubringen. 

 

 

Die Bewerbung 

Interessierte Studierende + Künstler*innen können 

sich bis zum dem 02.06.2020 bewerben. 

Die erforderlichen Bewerbungsunterlagen enthalten 

den vollständig ausgefüllten Bewerbungsbogen, einen 

Lebenslauf, ein Portfolio mit max. 10 Belegen der Arbeit 

(keine Originale!) und eine Kopie der aktuellen Imma-

trikulationsbescheinigung und ein Empfehlungsschrei-

ben eines*r Professor*in (falls noch Studierende/r). 

Bewerber*innen, die in Deutschland leben schicken 

Ihre Bewerbung per Post an folgende Adresse:  

Künstlerstadt Kalbe e.V. 
Gerichtsstraße 26A 
39624 Kalbe (Milde) 

 
Bewerber*innen, die außerhalb Deutschlands leben, 

können ihre Bewerbung online einreichen an:  

info@kuenstlerstadt-kalbe.de 

Weitere Informationen erhalten Interessierte gern 

unter info@kuenstlerstadt-kalbe.de. Einen ersten Ein-

blick gibt unsere Homepage unter 

www.kuenstlerstadt-kalbe.de. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Herzliche Grüße, 

 

Corinna Köbele  

(Vorstandsvorsitzende) 
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