_OPEN CALL _
Offener Produktionsraum
im Verein Symposion Lindabrunn
Der VSL stellt Künstler*innen Zeit, Raum
und Arbeitsmittel im Rahmen eines
Produktionsaufenthaltes zur Verfügung.
Das Gelände, Werkstatt, Atelierraum und überdachte Außenräume stehen
für Projekte mit Bezug zu den kuratorischen Schwerpunkten des VSL wie
Klang(raum)forschung, Kunst und Ökologie, Hybride Welten, oder Ähnliches
zur Verfügung. Interessierte Künstler*innen können sich unter der mailadresse:
produktionsraum@symposion-lindabrunn.at bewerben.
Gruppenprojekte und Überschneidungen von Aufenthalten (nach Absprache) sind
ebenfalls möglich. Die Aufenthaltsdauer wird individuell vereinbart. Als potentielle
Zeiträume stehen die veranstaltungsfreien Phasen zur Verfügung. Nach dem Umbau
im Frühjahr 2022 ist das Gebäude des VSL auch in den kalten Monaten beheizbar.
Über die künstlerische Ausrichtung des Produktionsraums und die Auswahl der
Teilnehmenden entscheidet der Kunstbeirat des VSL.
Künstler*innen, die den offenen Produktionsraum nutzen haben bei Interesse die
Gelegenheit ihre Arbeit zu präsentieren. Details nach Absprache.
Eine kleine Dokumentation des künstlerischen Prozesses in Form eines Kurzberichts
ist Bedingung für den Produktionsaufenthalt. Wir stellen keinen Anspruch auf
Ergebnisorientierung.
Eine finanzielle Unterstützung von Aufenthalt, Reise- und Projektkosten ist
nicht vorgesehen.

Allgemeines zu den Räumlichkeiten
Der VSL verfügt über
_ sechs kleine Schlafräume
_ Atelierraum (44m2)
_ Küche/Stube mit Holzofen (44m2)
_ Werkstatt (Basisausstattung,
Eisenbandsäge, Schweißgerät, etc.)
_ überdachter Außenraum (60m2)

symposion-lindabrunn.at

Bei Interesse und weiteren Fragen
schicke uns ein mail an:
produktionsraum@symposion-lindabrunn.at
Kontaktpersonen & Betreuung:
Klaus Filip, Johanna Forster.

Verein Symposion Lindabrunn
Steinbruchstraße 25, 2551 Enzesfeld-Lindabrunn

_OPEN CALL _
open artist space

at association Symposion Lindabrunn
The VSL provides artists with time, space
and work equipment within the framework
of a production residency.
The area, workshop, studio space, and covered outdoor spaces are available
for projects related to the curatorial focal points of the VSL such as
sound(space)research, art and ecology, hybrid worlds, or the like.
Interested artists can apply via the mail address:
produktionsraum@symposion-lindabrunn.at
Group projects and overlapping stays (by arrangement) are also possible.
The duration of the stay is agreed upon individually. As potential periods of time the
event-free phases are available. After the reconstruction in spring 2022, the building
of the VSL can also be heated in the cold months.
The artistic orientation of the open artist space and the selection of participants
is decided by the VSL Art Advisory Board.
Artists who use the open artist space have the opportunity to present their work.
Details by arrangement.
A small documentation of the artistic process in the form of a short report is
a condition for the production residency. We have no claim to result orientation.
Financial support for residency, travel and project costs is not provided.
General information about the space
The VSL has
_ six small dormitories
_ studio room (44m2)
_ kitchen/living room (44m2)
_ workshop (basic equipment,
iron band saw, welding machine, etc.)
_ covered outdoor space (60m2)
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If you are interested and have further
questions send us a mail to:
produktionsraum@symposion-lindabrunn.at
Contact & support:
Klaus Filip, Johanna Forster.

Verein Symposion Lindabrunn
Steinbruchstraße 25, 2551 Enzesfeld-Lindabrunn

