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Unterstützung einer kuratorischen Recherche 

Die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia unterstützt Kuratorinnen und Kuratoren bei der 
Ausarbeitung einer kuratorischen Recherche mit dem sie sich in der nationalen und inter-
nationalen Kunstszene positionieren können und die einen wesentlichen Anteil an jungen 
Schweizer Künstlerinnen und Künstlern enthalten. Sie erhalten einen finanziellen Beitrag 
für vertiefte Recherchen, die zu einer öffentlichen Präsentation führen.  

Förderkriterien  
Diese Fördermassnahme richtet sich an Kuratorinnen und Kuratoren in der Schweiz, de-
ren Rechercheprojekt einen wesentlichen Anteil an Nachwuchskünstlerinnen und Nach-
wuchskünstler vorweist, das heisst, sie eine Mehrheit der im Projekt beteiligten Künst-
ler/-innen ausmachen. Zum künstlerischen Nachwuchs gehört, wer in den ersten fünf 
Jahren der künstlerischen Berufstätigkeit steht (ab Abschluss der Berufsbildung oder 
seit der ersten öffentlichen Präsentation). Die obere Altersgrenze für eine Unterstützung 
von Nachwuchskunstschaffenden liegt bei 35 Jahren. 

Die Förderung richtet sich sowohl an freischaffende Kuratorinnen und Kuratoren als auch 
und an Kuratorinnen und Kuratoren, welche an einer Institution eine Recherche realisie-
ren wollen, die über ihre institutionsgebundenen Aufgaben hinausgeht. 

Das Rechercheprojekt  
 ist sorgfältig ausgearbeitet und stringent. 
 setzt sich aus aktueller Perspektive und unter Einbezug von neuen Erkenntnissen 

mit einem Thema und/oder mit einer künstlerischen Arbeit auseinander. 
 bereichert durch die konzeptuelle Eigenständigkeit die bestehende 

Kunstlandschaft. 
 weist eine mehrheitliche Beteiligung von Nachwuchskünstler/-innen aus. 
 ist auf eine öffentliche Präsentation ausgerichtet und nachvollziehbar in seiner 

Umsetzbarkeit. 
 
Diese Anforderungen ergänzen die Verordnung über Beiträge der Stiftung Pro Helvetia. 

Termine  
Eingabetermin ist am 1. Juni, wobei das Datum der Einreichung mindestens acht Wochen 
vor der Umsetzung des Recherchevorhabens liegen muss. 

Pro Helvetia nimmt Gesuche ausschliesslich via www.myprohelvetia.ch entgegen. 
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Zusammensetzung des Dossiers  
 Lebenslauf der Kuratorin / des Kurators 
 Detaillierter Projektbeschrieb mit Zeitplan 
 Detailliertes Budget 
 Kurzbiographie der Künstlerinnen und Künstlern 

Beiträge  
 max. CHF 5'000 pro Projekt 

Auskunft  
Madeleine Amsler, Visuelle Künste, mamsler@prohelvetia.ch, T +41 44 267 71 16 (bis 30. 
April 2017)  
Jelena Delic, Visuelle Künste, jdelic@prohelvetia.ch, T +41 44 267 71 16 (ab 1. Mai 2017) 


