Prioritäre Tourneeförderung
TOURING IN SWITZERLAND - New opportunities for emerging artists
Auf der Grundlage der UNESCO-Konvention für die kulturelle Vielfalt fördert der SüdKulturFonds der DEZA den
erleichterten Zugang zum helvetischen Kulturmarkt für KünstlerInnen aus Entwicklungsländern. Das Förderprogramm
„Touring in Switzerland for emerging artists“ richtet sich an Agenturen und Tourmanager, welche KünstlerInnen aus dem
globalen Süden in die Schweiz bringen, die bisher hauptsächlich in ihren Herkunftsregionen aktiv waren und noch keinen
oder wenig Zugang zu europäischen Kulturveranstaltungen hatten. Der Fonds gewährt Beiträge an internationale Reiseund Aufenthaltskosten. Voraussetzung für eine Unterstützung ist, dass ein wesentlicher Teil der Tournee in der Schweiz
stattfindet.
Gesuche sind auf www.suedkulturfonds.ch einzureichen. Dabei ist wie folgt vorzugehen:
- Lesen Sie auf der Startseite aufmerksam die Erklärungen unter „Häufige Fragen“, insbesondere die
Informationen zu den Eingabefristen und zu den Ländern, aus denen KünstlerInnen unterstützt werden
können.
- Erstellen Sie einen User-Account oder loggen Sie sich in ihrem Account ein.
- Klicken Sie auf „Neues Gesuch erfassen“ und wählen Sie als Projekttyp „Tournee“ und die entsprechende
Sparte aus (Musik, Tanz, Theater etc.).
- Füllen Sie alle Felder aus bis zum Menüpunkt „Uploads“. Bitte machen Sie unter „Künstler/innen“ bei
Gruppen nur einen Eintrag unter dem Gruppennamen oder dem Namen der Produktion.
- Damit Ihr Gesuch im Rahmen der prioritären Tourneeförderung behandelt wird, ist unter „Uploads“ als
Projektdossier (erstes Uploadfeld) ein spezielles Antragsformular vollständig ausgefüllt hochzuladen. Sie
müssen das interaktive PDF-Formular auf ihren PC oder Mac downloaden und mit dem Acrobat Reader DC
öffnen. Android sowie viele PDF-Viewer der Browser können interaktive PDFs nicht öffnen!
Download Antragsformular (mit Rechtsklick / Speichern unter). Hier gibt es den Acrobat Reader
- Weitere Informationen zum Projekt sind unter „Anhang zum Projektdossier“ hochzuladen.
- Die Summen des detaillierten Budgets der Tournee, welches hochgeladen wird, müssen mit den unter
„Eckzahlen aus Budget“ erfassten Werten übereinstimmen!
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