FACTSHEET
Arc ist eine Künstlerresidenz im Dorf Romainmôtier im Waadtländer Jura in der Schweiz. Diese
internationale und transversale Plattform für Künstler und Experten unterschiedlicher Herkunft
ermöglicht Reflexion, Dialog, Austausch und Zusammenarbeit in einer besonderen Atmosphäre der
Gastfreundschaft. Die Künstlerresidenz Arc ist in einer ehemaligen Pilgerherberge des Klosters von
Romainmôtier untergebracht und seit 1994 eine Institution des Migros-Kulturprozent.

DIE MISSION
Inklusiver Experimentierraum
Das Haus nimmt eine investigative Haltung ein und betont den Austauschprozess von Wissen und
Erfahrung. Es stellt einen inklusiven Experimentierraum dar, in dem sich verschiedene Formate
entwickeln und Ideen ausprobiert werden können. Scheitern ist in diesem alten Refugium für Pilger
explizit erlaubt – das Haus bietet Künstlern und ihren Ideen einen fruchtbaren Schutzraum.
Spartenübergreifender Austausch
Im Arc wird nicht nur reflektiert und nachgedacht, sondern auch gemacht. Die Künstler sind
aufgefordert, sich mit Experten aus verschiedenen Bereichen zu unterhalten, um so ihr Netzwerk und
ihre Forschung zu erweitern, dies durchaus in einem produktiven und konkreten Prozess.
Nationales und internationales Netzwerk
Das Arc unterstützt Künstler in ihrer Recherche. Es ermöglicht ihnen thematische Diskurse und bindet
sie in ein dem Haus eingeschriebenes Netzwerk ein. Es entwickelt ausgeprägt nationale und
internationale Ambitionen, insbesondere abseits der üblichen institutionellen Pfade.
Gastfreundschaft
Ein intensiver künstlerischer Austausch kann nur in einer gastfreundlichen Atmosphäre des
Vertrauens, des gegenseitigen Respekts und der Aufmerksamkeit stattfinden, in der sich Künstler und
Experten willkommen fühlen. Dies ist dem Haus eingeschrieben, wird von der Leitung nach aussen
vermittelt und von den Residierenden mitgetragen.
Öffentliche Veranstaltungen
Während des ganzen Jahres finden in der Residenz öffentliche Veranstaltungen statt: Konzerte,
Diskussionen, Präsentationen durch die Künstler, ein Tag der offenen Tür, Essen und Apéros. Seit dem
Sommer 2015 hat sich das Arc mit einer eigenen Konzertreihe dem Festival Scènes du Chapiteau
Romainmôtier angeschlossen. Hierzu lädt das Arc KünstlerInnen ein, die bereits in Residenz gewesen
sind.

3 VERSCHIEDENE RESIDENZEN
Die einmonatigen «Custom-made»-Residenzen
Längere Residenzaufenthalte für eine Dauer von maximal einem Monat, um ohne Produktionsdruck zu
forschen und nachzudenken oder ein Projekt vorzubereiten und zu entwickeln.
Die einwöchigen thematischen Residenzen
Zwei- bis dreimal jährlich werden Kulturschaffende und Praktizierende aus anderen Bereichen
eingeladen, sich mit einem politisch oder gesellschaftlich aktuellen Thema auseinanderzusetzen.
Die viertägigen «Walk & Talk»-Residenzen
Da Gehen sehr anregend auf den Gesprächsprozess wirken kann, möchten wir regelmässig zwei
Personen (Kunstschaffende oder andere Praktizierende) zu kürzeren Aufenthalten einladen, während
derer sie lange gemeinsame Spaziergänge in der herrlich grünen Umgebung unternehmen.

DAS HAUS
Das Haus verfügt über zwei Arbeitsräume mit Holzböden, über zwei Doppelzimmer und einen grossen
Schlafsaal mit sechs Betten. Ausserdem gibt es einen offenen Büroraum, einen Salon und eine
Bibliothek sowie eine voll ausgestattete Küche und eine Waschküche. Hinter dem Haus steht ein
schöner Garten zur Verfügung.

KÜNSTLER UND EXPERTEN
Mehr Info auf unserer Website: http://www.arc-artistresidency.ch/de/guests

DAS MIGROS-KULTURPROZENT
Die Künstlerresidenz Arc ist eine Institution des Migros-Kulturprozent.
Das Migros-Kulturprozent ist ein freiwilliges, in den Statuten verankertes Engagement der Migros für
Kultur, Gesellschaft, Bildung, Freizeit und Wirtschaft.
www.migros-kulturprozent.ch
Kontaktperson: Sally De Kunst, Leiterin

