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Förderstipendien der Zender-Stiftung für Ensembles
Für 2022/23 vergibt die „Hans und Gertrud Zender Stiftung“ Förderstipendien für Kammer- und
Ensemblemusik. Gefördert werden Projekte, die sich mit der Erarbeitung und Aufführung von
Kompositionen Hans Zenders befassen. Die Bewerbungen müssen sich dabei nicht ausschließlich auf
Werke Hans Zenders beziehen, diese Werke sollen jedoch einen zentralen Bestandteil des zu
erarbeitenden Programms bilden. Gefördert werden kammermusikalische Besetzungen und
Ensembles in beliebiger Zusammensetzung (instrumental, vokal, mit oder ohne Elektronik). Die
Stipendien werden international vergeben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Förderung
jüngerer Ensembles. Die maximale Förderungssumme beträgt 15.000 EUR.
Für die Bewerbung sind folgende Unterlagen einzureichen: detaillierte Projektbeschreibung inkl.
Angaben zum Zeitraum sowie zu den Orten der Arbeitsphasen und geplanten Aufführungen,
Kostenplan, Informationen zu den Mitwirkenden.
Einzureichen sind die Bewerbungen bis zum 30. Juni 2022 an die Hans und Gertrud Zender-Stiftung,
Glaserhäusleweg 7, 88709 Meersburg, zender-stiftung@web.de

Zender Foundation grants for ensembles
The “Hans and Gertrud Zender Foundation” will award grants for chamber and ensemble music
projects taking place in 2022 and 2023. Funding will be provided for projects that deal with the
preparation and performance of Hans Zender's compositions. Projects submitted are not limited
exclusively to works by Hans Zender, but these works should form a central component of the
programme to be developed. Chamber music ensembles and ensembles of any formation
(instrumental, vocal, with or without electronics) will be supported. The grants will be awarded
internationally. Special emphasis will be placed on the promotion of younger ensembles. The
maximum grant is 15.000 euros.
The following documents must be submitted for the application: a detailed project description
including information about the dates as well as the locations of the work phases and planned
performances; a cost overview; information about the participants.
Applications are to be submitted to the Hans and Gertrud Zender Foundation, Glaserhäusleweg 7,
88709 Meersburg, Germany, zender-stiftung@web.de by 30 June 2022.

