ATELIER CITÉ DES ARTS, PARIGI
Bando di concorso visarte.ticino 2018/2019
visarte ticino assegna a una/un artista il suo atelier situato nella Cité des Arts a Parigi.
La prescelta/Il prescelto, potrà soggiornare e lavorare nell’atelier durante sei mesi per i
seguenti semestri:
1° luglio 2018 – 31 dicembre 2018
1° gennaio 2019 – 31 giugno 2019
Per il periodo di permanenza presso l’atelier, all’artista selezionata/o dalla giuria del nostro
Comitato sarà concessa una borsa di studio la quale permetterà di coprire le spese di
alloggio.
Possono candidarsi tutti gli artisti attivi membri di Visarte oppure artisti professionisti
con l’intenzione di aderire a Visarte.
Il dossier di candidatura deve contenere una biografia artistica (non deve superare le 2
pagine A4/pdf) e una lettera di motivazione (ad esempio la descrizione di un progetto
che l’interessata/o intende realizzare a Parigi, anche questo non deve superare le 2 pagine
A4/pdf).
I candidati sono tenuti ad indicare quale dei due semestri sceglieranno per il loro soggiorno
presso l’Atelier.
I dossier vanno inviati in digitale a visarte.ticino - office@visarte-ticino.ch.
Termine di presentazione delle domande: 1 marzo 2018
metà marzo 2018: scelta dei due progetti

ATELIER CITÉ DES ARTS, PARIS
Ausschreibung visarte.tessin 2018/2019
Die visarte.tessin vergibt sein Atelier in der Cité des Arts in Paris. Eine Künstlerin/ein
Künstler kann dort während sechs Monaten gratis wohnen und arbeiten. Das Atelier wird für
folgende zwei Semester ausgeschrieben:
1. Juli 2018 – 31. Dezember 2018
1. Januar 2019 – 31. Juni 2019
Der vom Vorstand ausgewählten Künstlerinnen und Künstler wird für den sechsmonatigen
Aufenthalt ein Stipendium gewährt.
Bewerben können sich alle Künstlerinnen und Künstler von Visarte, die aktive
Mitglieder sind, oder professionelle Künstler/Künstlerinnen, welche die Absicht haben,
Visarte beizutreten.
Es soll ein Dossier mit maximal 4 A4-Seiten eingereicht werden. Darin enthalten sind eine
künstlerische Biografie und eine Begründungsschreiben (ev. ein Projekt das Sie
beabsichtigen, in Paris zu verwirklichen). Bewerbende sollen erwähnen, für welches der
ausgeschriebenen Semester der Atelier-Aufenthalt möglich wäre.
Im Anschluss des Aufenthalts informieren die Künstlerinnen und Künstler die Geschäftsstelle
von visarte Tessin über ihre Erfahrungen in Paris und im Atelier in Form eines kurzen
Schlussberichtes.
Dossier einsenden per eMail an das Sekretariat von visarte.ticino - office@visarte-ticino.ch

Einsendeschluss: 1. März 2018
Mittel März: Auswahl von zwei Projekten
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