
»Ich fand es angenehm, dass man in Bamberg 
auch seine Ruhe haben kann, wenn man 
denn will.«

sIBylle lewItschaRoff
Schriftstellerin
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noRa-eugenIe 
goMRIngeR
Direktorin seit 2010

FounDeD in 1997, the Internationales Künstlerhaus Villa Concordia in 
Bamberg remains the only government-funded artist house in Bavaria. The 
baroque complex, which also includes the former city palace of the monastery 
in ebrach, offers housing for at least 12 fellows for 5 or 11 months of concentra-
ted  work. Renowned artists from Germany and one other country are selec-
ted each year by a board of trustees appointed by the Bavarian State Ministry 
of Science and the Arts. It is not possible to apply for this programme.    

»…unfoRgettaBle moments! 
Bamberg is my inspiration – …!«

lyuBoMIR DeneV
Komponist

FüR das Aufenthaltsstipendium kann man sich nicht bewerben. 
Die Künstler werden von einem Kuratorium ausgewählt, 
dessen Zusammensetzung wechselt. Wer dort Mitglied ist, 
erfahren Sie auf unserer Webseite: 
www.villa-concordia.de

hauPtgeBÄuDe
Villa concordia
concordiastraße 28
wohnungen und ateliers
Veranstaltungsräume und 
garten
sitz der Verwaltung
Keine Parkmöglichkeit

geÖffnet
zu Veranstaltungen. 
Bei ausstellungen zusätzlich sa, so & 
feiertags von 11–16 uhr sowie 
Mo–Do 8–12 & 13–15 uhr, fr 8–13 uhr.

neBengeBÄuDe
neuer ebracher hof 
unterer Kaulberg 4
wohnungen und ateliers
gemeinschaftsräume
lager und Büro haustechnik
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Bildende Kunst

»weR uns zum ersten Mal besucht, ist von barockem stuck und Bauwerk 
angetan, wer weiter geht, länger bleibt, öfter kommt, lernt die spontaneität 
unserer einrichtung kennen.« noRa-eugenIe goMRIngeR

DAS Internationale Künstlerhaus Villa Concordia bewohnen jährlich wechselnde Preisträger des Villa Concordia-
Stipendiums aus Deutschland und jeweils einem anderen Land. es ist Wohn-, Schaffens- und Veranstaltungsort für ihre 
Ausstellungen, Konzerte und Lesungen und wird vom Freistaat Bayern finanziert. Jährlich mindestens 12 hauptberufliche 
Künstler*innen bleiben 5 oder 11 Monate, um im Rahmen ihres Stipendiums an Projekten zu arbeiten. Herzliche einladung 
zu ihren Veranstaltungen – in der Regel bei freiem eintritt!

»I’Ve found time to make 
good contacts beside 
my work here.«

KRIstIna alIŠausKaItĖ
Bildende Künstlerin


