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KÜNSTLERRESIDENZ	  von	  Clervaux	  –	  cité	  de	  l’image	  a.s.b.l.	  
Die	  Teilnahme	  an	  der	  Residenz	  erfolgt	  auf	  Einladung.	  Freie	  Plätze	  werden	  nicht	  ausgeschrieben.	  
	  
Nichtsdestotrotz	  ist	  eine	  Spontanbewerbung	  in	  Form	  eines	  Projektvorschlags	  möglich.	  Die	  
Bewerbungen	  werden	  auf	  ihre	  künstlerische	  Qualität	  und	  ihre	  Übereinstimmung	  mit	  dem	  Programm	  
des	  Vereins	  ohne	  Gewinnzweck	  hin	  geprüft.	  	  
	  
PROGRAMM	  
Die	  Residenz	  steht	  sämtlichen	  Fotografen	  ungeachtet	  ihres	  Alters,	  ihrer	  Staatsangehörigkeit	  und	  
ihres	  Geschlechts	  offen.	  
Ein	  abgeschlossenes	  Studium	  in	  Fotografie,	  bildender	  Kunst,	  angewandter	  Kunst	  o.Ä.	  ist	  von	  Vorteil.	  
Gemeinschaftsprojekte	  sind	  zulässig,	  sofern	  nur	  zwei	  Personen	  beteiligt	  sind.	  
Ein	  Austausch	  mit	  den	  Anwohnern	  der	  Region	  liegt	  im	  Sinne	  des	  Vereins.	  Dieser	  Austausch	  kann	  
selbstverständlich	  auf	  Basis	  persönlicher	  und	  individueller	  Recherche	  erfolgen.	  Alternativ	  besteht	  
aber	  auch	  die	  Möglichkeit	  einer	  offenen	  Herangehensweise,	  die	  einzelne	  Bevölkerungsgruppen	  
beispielsweise	  im	  Rahmen	  von	  Workshops	  mit	  einbindet.	  
	  
ZEITPLAN	  
Einreichen	  der	  Bewerbungsmappen:	  01.09.	  –	  30.04.	  
Durchsicht	  der	  Bewerbungen:	  Mai	  –	  September	  
Ausgewählte	  Kandidaten	  werden	  schriftlich	  benachrichtigt.	  
	  
BEWERBUNGSMAPPE	  
Pro	  Person	  darf	  nur	  eine	  Mappe	  eingereicht	  werden.	  
Sie	  ist	  in	  digitalem	  Format	  (PDF)	  zu	  übermitteln	  und	  sollte	  Folgendes	  beinhalten:	  

-‐ eine	  Auswahl	  jüngerer	  Arbeiten	  als	  Referenzen	  
-‐ ein	  Begleittext	  mit	  Erklärungen	  zu	  Recherche	  und	  Kontext	  der	  jeweiligen	  Bilderreihe	  
-‐ den	  Lebenslauf	  des	  Künstlers	  sowie	  ein	  Motivationsschreiben	  
-‐ eine	  Beschreibung	  des	  Projekts,	  das	  der	  Künstler	  während	  seines	  Aufenthalts	  in	  Clervaux	  zu	  

entwickeln	  gedenkt	  
	  
Der	  Verwaltungsrat	  des	  Vereins	  nimmt	  die	  Auswahl	  der	  Projekte	  vor.	  
Unvollständige	  Bewerbungen	  werden	  nicht	  berücksichtigt.	  
Aus	  administrativen	  Gründen	  erhalten	  nur	  die	  ausgewählten	  Kandidaten	  eine	  Rückmeldung.	  
	  
	   	  



	  
	  
	  
VERPFLICHTUNG	  DER	  FOTOGRAFEN	  

Mit	  dem	  Einreichen	  der	  Bewerbungsmappe	  gehen	  die	  Fotografen	  die	  Verpflichtung	  ein,	  die	  
Bedingungen	  zur	  Funktionsweise	  der	  Künstlerresidenz	  in	  vollem	  Umfang	  zu	  respektieren.	  
	  
Das	  Programm	  kann	  jederzeit	  ohne	  Vorankündigung	  ausgesetzt	  werden,	  ohne	  einen	  Anspruch	  auf	  
Entschädigung	  zu	  begründen.	  
	  
VERPFLICHTUNG	  DER	  CITE	  DE	  L’IMAGE	  
Der	  Verein	  Clervaux	  –	  cité	  de	  l’image	  erklärt,	  dass	  er	  die	  Urheberrechte	  an	  den	  ihm	  zur	  Verfügung	  
gestellten	  Aufnahmen	  respektiert.	  
	  
	  
REGLEMENT	  DER	  KÜNSTLERRESIDENZ	  

1. Erwartungen	  
Die	  künstlerischen	  und	  visuellen	  Recherchen	  müssen	  sich	  auf	  das	  Umfeld,	  sprich	  Land	  und	  Leute,	  
aber	  auch	  traditionelles	  und	  zeitgenössisches	  Brauchtum	  des	  ländlichen	  Raumes,	  beziehen.	  
Die	  im	  Rahmen	  der	  Künstlerresidenz	  realisierten	  Produktionen	  stellen	  somit	  ein	  Porträt	  der	  
Region	  dar.	  
	  
2. Ergebnisse	  
Nach	  Ablauf	  des	  Projekts	  sind	  eine	  Ausstellung	  (überdacht	  oder	  im	  Freien)	  und/oder	  eine	  
Publikation	  denkbar.	  
Eine	  endgültige	  Entscheidung	  in	  diesem	  Zusammenhang	  wird	  am	  Ende	  der	  Residenz	  nach	  
Einsicht	  der	  erstellten	  Werke	  getroffen.	  
Clervaux	  –	  cité	  de	  l’image	  hält	  die	  Nutzungsrechte	  an	  den	  aus	  der	  jeweiligen	  Residenz	  
hervorgegangenen	  Werken	  für	  einen	  Zeitraum	  von	  18	  Monaten	  ab	  Projektende.	  Darunter	  fällt	  
u.a.	  das	  Recht,	  die	  Bilder	  exklusiv	  während	  6	  Monaten	  ausstellen	  zu	  dürfen.	  Abzüge	  und	  sonstige	  
Kosten	  in	  Verbindung	  mit	  einer	  solchen	  Ausstellung	  gehen	  zu	  Lasten	  des	  Vereins.	  
	  
3. Stipendium	  und	  Modalitäten	  
Der	  Künstler	  erhält	  ein	  Stipendium	  in	  Höhe	  von	  1000	  €.	  Es	  dient	  als	  Honorar	  für	  das	  künstlerische	  
Schaffen	  und	  umfasst	  Reise-‐	  und	  Aufenthaltskosten	  (Verpflegung).	  
Der	  Künstler	  arbeitet	  mit	  seinem	  eigenen	  Fotomaterial.	  Eine	  Pauschale	  in	  Höhe	  von	  200	  €	  ist	  
vorgesehen,	  um	  Kosten	  für	  zusätzliches	  Material	  zu	  decken.	  
Ein	  Rechner	  mit	  Bildbearbeitungssoftware	  sowie	  ein	  Internetzugang	  werden	  vor	  Ort	  vom	  Verein	  
zur	  Verfügung	  gestellt.	  
	  

	   	  



	  
	  

	  
4. Anwesenheit	  

Die	  Teilnahme	  an	  der	  Residenz	  setzt	  die	  ununterbrochene	  Anwesenheit	  des	  Künstlers	  während	  4	  
Wochen	  voraus.	  
Der	  Künstler	  ist	  angehalten,	  ein	  Tagebuch	  zu	  führen,	  das	  den	  Fortlauf	  und	  die	  Entwicklung	  des	  
Projekts	  nachzeichnet.	  
Dieses	  Tagebuch	  kann	  die	  Form	  von	  Skizzen,	  Notizen	  oder	  auch	  Aufnahmen	  projektbezogener	  
Schlüsselorte	  annehmen.	  
	  
5. Produktion	  
Am	  Ende	  der	  Residenz	  muss	  der	  Künstler	  eine	  Bildersammlung	  präsentieren,	  die	  mindestens	  20	  
Aufnahmen	  in	  hoher	  Auflösung	  beinhaltet.	  Diesbezüglich	  wird	  eine	  Vereinbarung	  zwischen	  
Künstler	  und	  Verein	  unterzeichnet.	  
	  
6. Gebiet	  und	  Aktionsrahmen	  
Die	  derzeitige	  Gemeinde	  Clervaux,	  die	  ebenfalls	  das	  Gebiet	  der	  früheren	  Gemeinden	  
Heinerscheid	  und	  Munshausen	  umfasst.	  
	  
7. Dauer	  der	  Residenz	  
4	  –	  8	  Wochen	  
Aufenthalt:	  das	  Datum	  des	  Aufenthalts	  wird	  individuell	  festgelegt	  
	  
8. Betreuung	  
Die	  Künstler	  werden	  in	  der	  Ortschaft	  Clervaux	  untergebracht,	  genauer	  gesagt	  in	  der	  Einsiedelei	  
nahe	  der	  Kapelle	  Notre	  Dame	  de	  Lorette,	  rue	  du	  Parc,	  L	  –	  9708	  Clervaux.	  
Die	  Betreuung	  vor	  Ort	  übernimmt	  der	  Verein	  Clervaux	  –	  cité	  de	  l’image.	  
	  
	  
KONTAKT	  
Clervaux	  –	  cité	  de	  l’image	  a.s.b.l.	  
B.P.	  52	  
L	  -‐	  9701	  Clervaux	  
info@clervauximage.lu	  
www.clervauximage.lu	  


