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Sehr geehrte
Damen und Herren,
liebe Kulturfreunde!

Als wir uns im Jahr 2008 erstmalig im
Rahmen der Förderschiene «Podium» auf
eine Entdeckungsreise gemacht haben,
um innovative kulturelle Ausdrucksformen
einer neuen Generation ausfindig zu
machen, da haben wir ganz offensichtlich
einen Nerv getroffen: Keine andere KulturAusschreibung erfährt auch nur annähernd
eine derartige Resonanz; nirgendwo sonst
gibt es so viele Bewerbungen.
Und das liegt sicherlich nicht nur
an den bewusst sehr offen und breit
gehaltenen Kriterien. Es ist ein klares
Zeichen dafür, dass – wie so vieles
in der Gesellschaft – auch die Kultur
einem permanenten und immer schneller
werdenden Wandel unterliegt.

Kunst reflektiert Gesellschaft und beleuchtet soziale
Prozesse aus völlig unterschiedlichen Blickwinkeln.
Das bedeutet immer auch, bisher Unbekanntes zutage
fördern, neue Wege gehen und sich auf neue Diskurse
einlassen.
Die Aufgabe der Kulturpolitik und der Kulturverwaltung
ist es, dabei zu unterstützen und zu fördern und auch
bei kulturellen und künstlerischen Neu-Entwicklungen
mit unserer Förderpolitik Schritt zu halten. Mit «Podium»
scheint das gelungen zu sein. Das bestätigt jedenfalls
die große Nachfrage und das große Interesse an dieser
Förderkulisse.
Vor allem aber freue ich mich auch heuer wieder auf
die Realisierung der ungemein spannenden «Podium»Projekte, für die wir insgesamt 100.000 Euro zur
Verfügung stellen.

LH-Stv. David Brenner
Kulturreferent
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künstlerisch sein und öffentlich
zukunftsweisend sein und aktuell
innovativ sein und unkonventionell
neue Räume für die Kunst erschließen

DIE PROJEKTE SOLLEN

Interesse für Kunst wecken
Kunst und Kultur der jungen
Generation vorstellen
im Oktober 2013 erstmalig in Stadt oder
Land Salzburg präsentiert werden

DIE PROJEKTE KÖNNEN
aus allen Sparten kommen
spartenübergreifend sein
ergebnisorientiert sein
prozessorientiert sein
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Einreichen können Einzelpersonen und Personengruppen,
KünstlerInnen, Kulturinitiativen und Kultureinrichtungen.
Einreichungen von Gebietskörperschaften und Einrichtungen
der öffentlichen Hand werden nicht akzeptiert.
Projektvorschläge können auch von Dritten, also nicht vom
Projektträger selber, eingebracht werden.
Die Einreichung (Projektbeschreibung, Kosten- und
Finanzierungskalkulation, Information zum Projektträger) soll
nicht mehr als zehn Seiten umfassen und muss in vierfacher
Ausfertigung vorgelegt werden.

Einreichungen nur mit Einreichungsbogen:
www.salzburg.gv.at/ausschr.htm

EINREICHFRIST
31.12.2012 (Datum des Poststempels)

PROJEKTAUSWAHL
Die Auswahl der Projekte erfolgt durch eine unabhängige Jury
Präsentationszeitraum der Projekte: Oktober 2013
Einreichungen sind unter dem Betreff „Podium 13“
zu senden an oder abzugeben beim:
Amt der Salzburger Landesregierung
Referat Kunstförderung, Kulturbetriebe und Kulturrecht
Franziskanergasse 5A (Postfach 527)
5020 Salzburg

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr
Freitag von 9 bis 12 Uhr

RÜCKFRAGEN
Matthias Ais
Telefon: 0662/8042-2086
E-Mail: matthias.ais@salzburg.gv.at
www.podium13.at
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DIE PROJEKTE MÜSSEN

Das Land Salzburg fördert mit «Podium 13» junge und
innovative Kunst, die neue Impulse im Kulturraum Salzburg
setzt. Der Projekttopf ist mit 100.000 Euro dotiert.

