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Residenzen anbieten – weiterführende Links 

Europa 

With regard to destinations for residencies, through an analysis of Dutch Culture/ TransArtists web-
site and web statistics 22, the OMC group  (open method for coordination: working group of EU mem-
ber states experts on artists’ residencies) found that the appetite for more unusual residencies – 
rural, in non-traditional spaces, thematically based, etc – is large and growing.» aus Policy Handbook 
on Artists’ residencies: http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/policy/cultural-creative-indus-
tries/documents/artists-residencies_en.pdf; Übersichtswerk über verschiedene Formen der Resi-
denzangebote in Europa samt einer Auflistung von Beispielen. 

Deutschland 

Schloss Bröllin ist ein internationales Produktionszentrum in der deutsch-polnischen Grenzregion, 
1992 gegründet und 130km nördlich von Berlin gelegen. «Der Trägerverein setzt sich aktiv für die 
Kunstproduktion, die regionale Vernetzung - auch über die Grenze hinweg -, die kulturelle Jugendar-
beit, das Mitwirken in der nationalen und internationalen Kulturszene sowie den Erhalt der histori-
schen Gebäude ein […] Das Residenzprogramm des Vereins fördert jährlich mehrere Gruppen mit 
Probenraum, Technik, Kost und Logis» und trägt somit zur Umsetzung der Ziele des Trägervereins 
bei. (aus der Website) 

http://www.broellin.de/index.php/de/component/k2/item/73-broellin-beitrag-3  

http://www.broellin.de/index.php/de/theme-features/pair-performing-arts-in-residence 

Japan 

«There are several organizations in Japan which hold artist in residence programs, but the interac-
tion and spirit of mutual cooperation between artists and locals is what makes the KAIR program 
special. » «The thing that makes KAIR stand out from other artist in residence programs is the fact 
that it is handmade by the local people and that they enjoy being a part of the creative process.» (aus 
der Website)  

http://www.in-kamiyama.jp/en/art/ 

China 

«FROM is a residency program supported by Yuhang Rong Design Library. Each year they issue a call 
to guest designers abroad for a four-week residency. The host will provide housing, assistant, and 
per diem. Residency artists are encouraged to create works using traditional Chinese materials and 
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craftsmanship» like bamboo, silk, mud, copper, paper and dozens of other traditional crafts and ma-
terials. (Zitat Jiang Miao) 

http://www.in-kamiyama.jp/en/art/ 

England  

Grizedale Arts, GB (Artist residencies) ist eine Kunst-Organisation im ruralen Raum Englands, die 
seit 1999 wirkt und zu einem Modell geworden ist.  Grizedale Arts funktioniert jenseits der etablier-
ten Strukturen der zeitgenössischen Kunst. Ausgehend von ihrem einzigartigen Ort positioniert sich 
die Organisation als nationales Zentrum für die Entwicklung der Künste, mit dem Ziel, einen globalen 
kulturellen Wandel anzugehen. So sind aktuelle Themen und Fragen ein selbstverständlicher Teil der 
Arbeit der Organisation. Die eingeladenen Künstler leben und arbeiten für die Dauer eines Residenz-
projekts auf dem Land und erhalten die Möglichkeit, ihre Werke  einem lokalen Publikum zu öffnen. 

http://grizedale.org/ 


