
Internationaler
Austausch
von Gastateliers

Forschungsaufenthalte
und Wissenschafts-

und Literaturstipendien scientists-
in-residence
program
salzburg

ar
ti
st
s-

in
-r
es
id
en
ce

pr
og
ra
m

sa
lz
bu
rg

www.stadt-salzburg.at



in
ha
lt

artists-in-residence program salzburg

Frankfurt am Main, Deutschland 10

Dresden, Deutschland 11

Meran, Italien 12

Budapest, Ungarn 13

Vantaa, Finnland 14

Anderson Centre, Red Wing,

Minnesota, USA 15

Virginia Centre for the Creative Arts,

Mt. San Angelo, USA 16

das Stadt:Atelier 17

scientists-in-residence program salzburg

Robert Jungk-Forschungsstipendium 22

Stefan Zweig-Forschungsstipendium 23

Stipendium für gender-studies 24

Kunstwissenschaftliches Forschungsstipendium

im Austausch mit der Stadt Dresden 25

H. C. Artmann-Literaturstipendium 26

die Wohnung Tobias 27

54

Impressum:
Magistrat Salzburg/Abteilung Kultur und Schule
Mozartplatz 5
5024 Salzburg
kultur-und-schule@stadt-salzburg.at
www.stadt-salzburg.at

Konzeption & Text:
Mag. Martina Greil, Mag. Verena Leb

Übersetzung:

Bilder:
Killer, Stadtarchiv Sbg., Fotosammlung, Partner.

Grafik:
graficde’sign. pürstinger, salzburg

Druck:
Druckerei Huttegger

Salzburg, September 2010



indem Persönlichkeiten nach Salzburg eingeladen werden,

um hier in Salzburg zu arbeiten und Anregungen für ihre

Arbeit zu finden. Gleichzeitig entsteht die Möglichkeit, für

Salzburger Kunstschaffende im Ausland Erfahrungen

zu sammeln bzw. für wissenschaftliche Einrichtungen in

der Stadt Salzburg, interessante Persönlichkeiten in ihre

Jahresarbeit zu integrieren.

Salzburg is a cultural city with a world-wide reputation. The

connection between traditional culture and living culture

makes this city incomparable.

The aliveness shows up in the openness, as an open

cultural city, the declaration of the city of Salzburg as a

culture leader, was formulated. The aim is to establish

a name stronger than “City of cultural variety, openness and

quality”. As the dynamic ranges of culture, education and

science are interlaced the essential basis is the opening of

new parallel ones and networking on an international level.

The international exchange programs of the city of Salzburg

for the areas of art, literature and science make new

openings and networking possible, as professional people are

invited to Salzburg in order to work here and to find a

stimulating influence for their work. At the same time, the

possibility stands for Salzburg artists to collect experiences

in other countries and respectively for scientific enterprises

in the city of Salzburg to integrate interested professionals

into their yearly work.

Salzburg ist eine Kulturstadt von Weltruf. Die Verbindung

von Tradition und gelebter Kultur macht diese Stadt so un-

vergleichlich.

Die Lebendigkeit zeigt sich in der Offenheit, die im Kultur-

leitbild der Stadt Salzburg als ein Bekenntnis zur Position als

offene Kulturstadt formuliert wurde. Das Ziel ist, sich noch

stärker als „Stadt der kulturellen Vielfalt, Offenheit und Qua-

lität“ zu etablieren. Dabei vernetzen sich die dynamischen

Bereiche Kultur, Bildung und Wissenschaft. Unabdingbare

Basis ist die Öffnung gegenüber Neuem und die Vernetzung

auf internationalem Niveau.

Die internationalen Austauschprogramme der Stadt Salzburg

für die Bereiche Bildende Kunst, Literatur und Wissenschaft

ermöglichen diese Öffnung für Neues und die Vernetzung,
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t

Dr. Heinz Schaden
Bürgermeister Salzburg-Stadt
Mayor of the City of Salzburg
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einem Studio in den Partnerstädten leben und arbeiten.

Die Intention dieser besonderen Kulturförderung ist es, den

KünstlerInnen die Möglichkeit zu bieten, neue Eindrücke

und praktische Erfahrungen zu sammeln und künstlerisch

zu verarbeiten. Der Aufenthalt soll darüber hinaus dazu

dienen, Kontakte zu knüpfen und daraus ein künstlerisches

Netzwerk zwischen den teilnehmenden KünstlerInnen und

den Städten entstehen zu lassen.

Bewerbung:

Das Programm richtet sich an KünstlerInnen die ihren

Lebens- und Arbeitsschwerpunkt in Salzburg haben. Die

Auswahl der BewerberInnen obliegt einer Jury und findet

nach Ablauf der Bewerbungsfrist der jeweils aktuellen Aus-

schreibung statt.

Interessierte KünstlerInnen schicken eine aussagekräftige

Bewerbung mit Lebenslauf und Angaben über die bisherige

künstlerische Tätigkeit, eine Begründung der Bewerbung

und einen Nachweis der Voraussetzungen (ev. künstlerisches

Konzept für den Aufenthalt) sowie Arbeitsproben an die

Abteilung Kultur und Schule der Stadt Salzburg.

Ansprechpartnerin:

Mag. Martina Greil

martina.greil@stadt-salzburg.at

Tel.: 0043-662-8072-3433

Mozartplatz 5

5024 Salzburg, Austria

artists-in-residence
program salzburg
Internationaler Austausch

von Gastateliers.

Seit 1989 bietet die Abteilung Kultur und Schule der Stadt

Salzburg ein KünstlerInnenaustausch-Programm an. Die

Stadt Salzburg arbeitet eng mit öffentlichen und privaten

Einrichtungen in Europa und den USA zusammen und hat

mit ausgewählten Städten einen regelmäßigen gegenseiti-

gen KünstlerInnenaustausch aufgebaut. Das Programm

fördert die Kooperation zwischen kulturell interessierten

und aktiven Städten und basiert auf dem Prinzip des

gegenseitigen Austausches zu gleichen Bedingungen.

Konkret bedeutet dies, dass die Stadt Salzburg ausländi-

schen KünstlerInnen die Möglichkeit bietet für 1 bis 2

Monate in Salzburg zu leben und zu arbeiten. Die Stadt

stellt dafür ein Wohnatelier im Künstlerhaus zur Verfügung.

Im Gegenzug können Salzburger KünstlerInnen einen ent-

sprechenden Zeitraum unter gleichen Bedingungen in
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burg. The city makes a studio apartment available in

the artist house. In response, Salzburg artists have the

possibility to live and work in one of the twin cities, for

an appropriate period, under the same conditions. The

intention of this special cultural promotion is to offer to

the artists the possibility of collecting and artistically

processing new impressions and practical experiences. The

stay has the purpose of creating contacts and therefore to

create an artistic network between the participating artists

and cities.

Application:

The program is open to those artists whose main point of life

and work is based in Salzburg. The selection of the appli-

cant lies within a jury and takes place at the end of the

previous year. Interested artists should send a meaningful

application with a personal record and data detailing the

artists previous activities, a reason for the application and

proof that they fulfil the requirements (artistic concept for

the stay), as well as work samples, to the Department of

Culture and Education.

Contact person:

Mag. Martina Greil

martina.greil@stadt-salzburg.at

Tel.: 0043-662-8072-3433

Mozartplatz 5

5024 Salzburg, Austria

artists-in-residence
program Salzburg
International exchange of guest studios

Since 1989, the Department of Culture and Education of

the city of Salzburg has offered an artist exchange program.

The city of Salzburg co-operates closely with public and

private enterprises in Europe and the USA and has, with

selected cities, developed a regular mutual artist exchange

program. The program promotes the co-operation between

culturally interested and active cities and is based on the

principle of the mutual exchange of the same conditions.

This means that the city of Salzburg offers the possibility

for foreign artists to live and work for 1 or 2 months in Salz-
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Die GastkünstlerInnen aus Salzburg beziehen ihre Unterkunft im Kunst-
haus Raskolnikoff. Im Vorderhaus residieren Galerie, Bar und Restau-
rant Raskolnikoff, eines der ältesten Szeneetablissements der Neustadt.
Quer über den kleinen, idyllischen Hof mit Wasserspiel geht es ins
abseits liegende Hinterhaus, in dem sechs Pensionszimmer unter-
gebracht sind. Gearbeitet wird in der Grafikwerkstatt Dresden, die als
„Druckwerkstatt Goetheallee“ 1958 von Dresdner Künstlern gegründet
wurde und die sich seit 1997 im Souterrain des ehemaligen Pentacon
Werkes, jetzt „Technische Sammlung der Stadt Dresden“ befindet.

The guest artists from Salzburg have their accommodation in the artists
house Raskolnikoff. In the building is a gallery, Bar and Restaurant
Raskolnikoff, and is one of the oldest Scene establishments of the new
city. Directly across is a small idyllic garden with fountains and at the
rear, a house where 6 guest rooms are accommodated. The “Druckwerk-
statt Goetheallee” was founded in the Grafikwerkstatt Dresden in 1958
by Dresden artists and has been since 1997 displayed in the basement
of the former Pentacon Works, now known as “Technische Sammlung der
Stadt Dresden” (The Technical collection of the city of Dresden).

Dresden, Deutschland/Germany
Grafikwerkstatt Dresden
1 Monat/1 month
www.dresden.de/grafikwerkstatt

Der Kontakt mit Frankfurt ist einer der langjährigsten, er besteht
seit 1990. Das Gastatelier befindet sich im Kulturbunker im Ost-
hafengebiet Frankfurts. 2005 wurde ein Bunker aus dem 2. Welt-
krieg zu Künstlerateliers umgebaut. Neben den zwei Gastateliers
der Stadt Frankfurt haben auch Frankfurter KünstlerInnen ihre
Ateliers im Kulturbunker. Diese räumliche Nähe zur Frankfurter
Kulturszene ermöglicht den GastkünstlerInnen zahlreiche Gelegen-
heiten, sich mit den örtlichen KünstlerInnen auszutauschen und
zusammen zu arbeiten.

The contact with Frankfurt is one of the longest, and has existed
since 1990. The guest studio is in the cultural shelter in the east
dockland of Frankfurt. The World War 2 shelter was converted in
2005 into an artist studio. Next to the 2 guest studios, the culture
studio is also home to Frankfurt artists. This spatial proximity to
the Frankfurt cultural scene offers many possibilities to the guest
artists to work together with local artists and to exchange ideas.

Frankfurt am Main, Deutschland/Germany
2 Monate/2 months
www.kultur.frankfurt.de/portal/de/Kunst/
ArtistinResidenceProgram
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Der Kontakt im Rahmen des Künstleraustausches mit Budapest läuft
seit Jahren erfolgreich über die Budapest Galéria. Das Gastatelier am
Klauzál Tér ist zentral gelegen, im ehemaligen jüdischen Viertel
der Stadt. Die Innenstadt und das Donauufer erreicht man in etwa
10–15 Minuten zu Fuß. Die GastkünstlerInnen werden vor Ort von
einem Budapester Künstler betreut und können so Kontakte zur
lokalen Kunstszene und den Kunsteinrichtungen knüpfen. Die Stadt
Budapest erwartet sich ein in Budapest entstandenes Kunstwerk am
Ende des Aufenthaltes.

The artist exchange program with Budapest Galẻria has been running
successfully for several years. The guest studio at the Klauzảl Tẻr lies
centrally in the former Jewish quarter of the city. The city centre and
Danube River can be reached in approximately 10–15 minutes by foot.
The guest artists are cared for by a local Budapest artist and so can
get to meet contacts in the local art scene and become attached to art
enterprises in this way. The city of Budapest expects itself to be
depicted in works of art produced at the end of the stay.

Budapest, Ungarn/Hungary
1 Monat/1 month
www.budapestgaleria.hu/

Im Rahmen der Städtepartnerschaft Salzburg-Meran findet bereits
seit 13 Jahren ein reger KünstlerInnenaustausch statt. Die Stadt
Meran stellt ein Wohngastatelier im Gebäude des Kunstvereins
„artFORUM Gallery“ im Kunsthaus Meran zur Verfügung. Das Haus
für Kunst befindet sich im Zentrum von Meran und ist ein Forum für
Rezeption und Vermittlung von zeitgenössischer Kunst. Das Arbeits-
atelier liegt außerhalb, wenige Gehminuten vom Haus.

The exchange of active artists between the cities of Salzburg and
Meran has taken place for the past 13 years. The city of Meran
offers a guest studio apartment in the building of the art association
“artFORUM Gallery” in the artist house of Meran. The house for
art is in the centre of Meran and is a forum for reception and
exchanging of contemporary art. The work studio lies within a few
minutes of the house.

Meran, Italien/Italy
1 Monat/1 month
www.kunstmeranoarte.org/index.php
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Seit 2008 besteht die Partnerschaft mit dem Anderson Centre in
Minnesota. Das Anderson Centre liegt am Highway 61, ca. 8 km vor
Red Wing, einer Gemeinde mit ca. 18.000 EinwohnerInnen. Das An-
derson Centre ist seit 1995 eine KünstlerInnenkolonie, die es sich
zum Ziel gesetzt hat, durch Programme und spezielle Angebote den
künstlerischen Reichtum der Region zu unterstützen und weiter zu
entwickeln. KünstlerInnen finden für zwei bis vier Wochen Arbeits-
möglichkeiten in der Einrichtung. In diesem Rahmen findet auch das
Austausch Programm mit Salzburg statt.

The partnership has existed with the Anderson Centre in Minnesota
since 2008. The Anderson Centre lies on Highway 61 approximately
8 kilometres before Red Wing, a community with a population of about
18,000 inhabitants. The Anderson Centre has been an artist’s colony
since 1995 with the aim of, through programs and special offers,
supporting and enriching the artistic wealth of the region. There are
work possibilities available for between 2 and 4 weeks in this enter-
prise. This takes place within the framework of the exchange program
with the city of Salzburg.

Anderson Centre, Red Wing,
Minnesota, USA
1 Monat/1 month
www.andersoncenter.org/

Seit 2006 existiert der Künstleraustausch mit Vantaa, einer Gemeinde
nahe bei Helsinki, das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (S-Bahn)
in ca. 18 Minuten erreichbar ist. Das Wohn- und Arbeitsatelier
befindet sich im oberen Stock eines im Wald gelegenen Hauses, das
im unteren Teil auch eine Galerie beherbergt. Ein Aufenthalt ist in
der Zeit von Mai bis September möglich.

The artists exchange program has existed with Vantaa since 2006.
Helsinki is reachable within18 minutes by public transport (street
tram). The apartment and work studio are in the upper floor of a
woodland house, with a gallery lying in the lower floor. A stay is
possible between May and September.

Vantaa, Finnland/Finland
1 Monat/1 month
www.vantaantaiteilijaseura.fi/
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Im Rahmen des artists-in-residence-program der Stadt Salzburg steht
ein Gastatelier für KünstlerInnen aus dem Austauschprogramm im
Künstlerhaus zu Verfügung. Das Künstlerhaus ist ein bekanntes
Zentrum für Ausstellungen zeitgenössischer Kunst und beherbergt
zudem die Ateliers von Salzburger KünstlerInnen. Das Stadt:Atelier
liegt auf zwei Ebenen und besteht aus einem voll eingerichteten 70 m²
großen Arbeits- und Wohnraum. Die maximale Aufenthaltsdauer im
Stadt:Atelier ist zwischen 1 und 2 Monaten.

In the context of the artists-in-residence-program of the city of Salzburg
a guest studio is available in the artist house for artists on the exchange
program. The artist house is a well-known centre for exhibitions of con-
temporary art and is situated beside the studios of Salzburg artists. The
city:studio which lies over 2 levels is 70 m², fully furnished and has a
large workroom and living room. The maximum duration of the stay in
the city studio is between 1 and 2 months.

das Stadt:Atelier/the city:studio
Für Informationen über die aktuellen GastkünstlerInnen sowie Einladungen zu
open studio Abenden schicken Sie bitte ein email an martina.greil@stadt-salzburg.at
For information on the current guest artist as well as on open studio evenings please
send an email to martina.greil@stadt-salzburg.at

Das 1971 gegründete Centre, das sich am Fuß der Blue Ridge
Mountains, ca. 260 km südwestlich von Washington DC befindet, ist
eine der führenden KünstlerInnenkolonien in Amerika. Schriftstel-
lerInnen, bildende KünstlerInnen, KomponistInnen, PerformerIn-
nen, FilmemacherInnen und Cross over KünstlerInnen können sich
in Wohn- und Arbeitsateliers ihrer kreativen Arbeit widmen. Die
Aufenthaltsdauer variiert von 2 Wochen bis zu 2 Monaten. Der Aus-
tausch mit Salzburg besteht seit 1993.

The Centre, which is in the foot of the Blue Ridge Mountains, was
founded in 1971. It is approximately 260 kilometres southwest of
Washington DC and is one of the most prominent artist colonies in
America. Writers, screen artists, composers, performers, film makers
and cross-over artists can live and work in the studios and dedicate
themselves to their creative work. The duration of the stay can vary
between 2 weeks and 2 months. The exchange program with Salz-
burg has existed since 1993.

Virginia Centre for the Creative Arts,
Mt. San Angelo, USA
6 Wochen/6 weeks
www.vcca.com/main/index.php
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scientists-in-residence
program salzburg
Forschungsaufenthalte und

Wissenschafts- und Literaturstipendien.

Seit 2006 bietet die Abteilung Kultur und Schule der Stadt

Salzburg ein scientists-in-residence-program, an dem Wissen-

schafterInnen und LiteratInnen aus der ganzen Welt teilneh-

men können. Das Programm unterstützt universitäre und

außeruniversitäre Forschungseinrichtungen in der Stadt Salz-

burg, indem internationale Persönlichkeiten des wissenschaft-

lichen Lebens und interessante, junge WissenschafterInnen

eingeladen werden, um gemeinsame Forschungsprojekte oder

Veranstaltungen zu verwirklichen. Zu Ehren herausragender

Persönlichkeiten Salzburgs werden nach ihnen benannte

Stipendien, für die Aufenthalte in Salzburg ausgeschrieben.

Dieses Programm soll nicht nur international renommierten

WissenschafterInnen die Möglichkeit geben, nach Salzburg zu

kommen und hier zu arbeiten, sondern auch ansässige wis-

senschaftliche Einrichtungen von dieser Vernetzung profitieren

lassen. Die Institutionen können in diesem speziellen Rahmen

für ihre Tätigkeit interessante Personen einladen und sie in ihr

Jahresprogramm integrieren. Die Stadt positioniert sich damit

noch stärker als „Stadt der kulturellen Vielfalt, Offenheit und

Qualität mit einer vernetzten und dynamischen Kultur-,

Bildungs- und Wissenschaftsszene“, wie es im Kulturleitbild

der Stadt Salzburg formuliert ist.

Konkret bedeutet dies, dass die Stadt Salzburg ausländischen

WissenschafterInnen die Möglichkeiten bietet, für 1 bis 3

Monate in Salzburg zu leben und zu arbeiten. Die Stadt stellt

dafür eine generalsanierte und voll ausgestattete Wohnung in

Altstadtnähe zur Verfügung. Neben der kostenlosen Wohn-

möglichkeit werden auch Stipendien angeboten, um den

Aufenthalt in Salzburg nicht an sozialen Kriterien scheitern

zu lassen.

Bewerbung:

Das Programm richtet sich an WissenschafterInnen, die eine

Kooperation mit Forschungseinrichtungen in der Stadt Salzburg

planen. Neben Stipendien, die jeweils im Vorjahr des geplanten

Aufenthalts ausgeschrieben werden, gibt es auch die Möglich-

keit, sich mit einer Projektidee mit engem Salzburg-Bezug zu

bewerben. Die Auswahl der BewerberInnen obliegt der Abtei-

lung Kultur und Schule der Stadt Salzburg in Kooperation mit

verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen. Interessierte

WissenschafterInnen schicken eine aussagekräftige Bewerbung

mit Lebenslauf und Angaben über die bisherige wissenschaft-

liche Tätigkeit, eine Begründung der Bewerbung und die Pro-

jektidee an die Abteilung Kultur und Schule der Stadt Salzburg.

Ansprechpartnerin:

Mag. Verena Leb

verena.leb@stadt-salzburg.at

Tel.: 0043-662-8072-3440

Mozartplatz 5

5024 Salzburg, Austria
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scientists-in-residence
program salzburg
Research stays and Science- and Literature Stipends

Since 2006 the Department of Culture and Education of the

city of Salzburg, has run a scientists-in-residence program in

which Scientists and Literati from the whole world, can parti-

cipate. The program supports university and non-university

research establishments in the city of Salzburg. International

professionals in science and young interested scientists are

invited to work together on research projects and events. In

honour of outstanding personalities, Salzburg will designate

stipends for the scientist’s stay in the city. The program is not

only to give the possibility of working in Salzburg to renowned

scientists, but also for resident scientific enterprises to profit

from this networking and for interested persons to be invited

to this yearly program of integration. The city positions itself

strongly as a “City of cultural variety, openness and quality

with an interlaced and dynamic cultural, educational and

science scene” as is formulated in the city as culture leader.

This means that the city of Salzburg offers foreign scientists

the possibility of living and working in Salzburg for 1 to 3

months. The city has made available a renovated and fully

equipped apartment in the close proximity of the old town.

Apart from the free living possibility, stipends are also offered;

the stay in Salzburg is not subject to any social criteria.

Application:

The program is open to scientists who plan a co-operation with

a research establishment in the city of Salzburg. Besides

stipends, which will be written out in each case in the year pre-

ceding the planned stay, there is also the possibility of putting

a Salzburg project idea into motion. The selection of applicant

lies within the Department of Culture and Education of the city

of Salzburg in co-operation with various scientific enterprises.

Interested scientists should send a meaningful application

with a personal record and data detailing previous scientific

activities, a reason for the application and a project idea to the

Department of Culture and Education of the city of Salzburg.

Contact person:

Mag. Verena Leb

verena.leb@stadt-salzburg.at

Tel.: 0043-662-8072-3440

Mozartplatz 5

5024 Salzburg, Austria
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In Erinnerung an Stefan Zweig vergibt die Landeshauptstadt Salzburg
in Kooperation mit dem Stefan Zweig Centre einmal pro Jahr das
Stefan Zweig-Stipendium. Bewerben können sich Personen, die
Forschungsprojekte verwirklichen, die entweder einen direkten Bezug
zu Stefan Zweig haben oder in die Jahresarbeit des Stefan Zweig
Centres in Salzburg passen. Geboten wird neben Wohnmöglichkeit und
Stipendium eine Zusammenarbeit mit dem Stefan Zweig Centre.
Die Auswahl erfolgt durch die Abteilung Kultur und Schule auf
Vorschlag des Stefan Zweig Centres.

In memory of Stefan Zweig the city of Salzburg, in co-operation with
the Stefan Zweig Centre, awards the Stefan Zweig Stipend once a year.
People either involved in research projects with a direct connection to
Stefan Zweig or who have yearly work with the Stefan Zweig Centre, are
welcome to apply. As well as the living possibility and stipend it is
necessary to work with the Stefan Zweig Centre.
The selection takes place via the Department of Culture and Education
on the suggestion of the Stefan Zweig Centre.

Stefan Zweig-Forschungsstipendium
Stefan Zweig-Research Stipend

In Erinnerung an den Zukunftsforscher Robert Jungk vergibt die Lan-
deshauptstadt Salzburg einmal pro Jahr das Robert-Jungk-
Stipendium für Zukunftsforschung. Bewerben können sich Personen,
die in der Zukunftsforschung oder in zukunftsrelevanten Forschungs-
bereichen wissenschaftlich tätig sind. Neben Wohnmöglichkeit und
Stipendium gibt es Arbeitsmöglichkeiten in der Robert-Jungk Biblio-
thek für Zukunftsfragen (JBZ) sowie in anderen wissenschaftlichen
Einrichtungen für mind. 8 Wochen in einem vorgegebenen Zeitraum.
Die Auswahl erfolgt durch die Abteilung Kultur und Schule auf
Vorschlag des Kuratoriums der Robert-Jungk-Stiftung.

In memory of the forward thinking researcher Robert Jungk, the city
of Salzburg awards the Robert Jungk Stipend for forward thinking
research, once a year. People working in forward thinking research
or future relevant research scientific tasks, can apply. Besides the
living possibility and stipend, there is also the possibility of working
in the Robert-Jungk-Library (JBZ) and other scientific establish-
ments for a minimum of 8 weeks within a given period. The selec-
tion takes place via the Department of Culture and Education on the
suggestion of the Board of Trustees of the Robert-Jungk Foundation.

Robert Jungk-Forschungsstipendium
Robert Jungk-Research Stipend
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In Zusammenarbeit mit der deutschen Stadt Dresden wird jährlich ein
zweimonatiges Forschungsstipendium ausgeschrieben, das Salzbur-
ger WissenschafterInnen einen Aufenthalt in Dresden und einem/r
Dresdner WissenschafterIn einen Aufenthalt in Salzburg ermöglicht.
Voraussetzung ist jeweils ein stadtrelevantes Forschungsprojekt. Ge-
boten werden Wohn- und Arbeitsmöglichkeit und ein Stipendium. Die
Auswahl erfolgt in Dresden und in Salzburg in Zusammenarbeit zwi-
schen Kulturabteilung und Universität.

In co-operation with the German city Dresden, a two-month research
stipend is awarded which enables a Salzburg scientist a stay in Dresden
and a Dresden scientist a stay in Salzburg. A condition in each case
is a city relevant research project. With the stipend, a living and
working possibility is awarded. The selection takes place in Dresden
and Salzburg with a co-operation between the Culture department and
University.

Kunstwissenschaftliches Forschungsstipedium
im Austausch mit der Stadt Dresden
Art-scientific Research Stipend
in exchange with the city of Dresden

In Kooperation mit dem gendup - Zentrum für Gender Studies und
Frauenförderung an der Universität Salzburg vergibt die Stadt Salz-
burg jährlich ein Stipendium an eine/n international renommierte/n
WissenschafterIn mit Forschungsschwerpunkt gender studies. Geboten
wird neben Wohnmöglichkeit und Stipendium eine Zusammenarbeit
mit dem gendup – Zentrum, unter anderem in Form eines Vortrags an
der Universität. Die Auswahl erfolgt durch die Abteilung Kultur und
Schule auf Vorschlag des gendup – Zentrums für Gender Studies und
Frauenförderung an der Universität Salzburg.

In co-operation with gendup – Centre for Gender Studies and Woman
Promotion at the University of Salzburg, a yearly stipend is awarded by
the city of Salzburg to an internationally renowned scientist whose main
point of research is gender studies. Besides the living possibility and
stipend, a working co-operation with gendup – Centre, in the form of a
lecture at the University, is necessary. The selection takes place via the
Department of Culture and Education on the suggestion of gendup –
Centre for Gender Studies and Woman Promotion at the University of
Salzburg.

Stipendium für gender-studies
Stipend for gender-studies
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Im Rahmen des scientists-in-residence-program der Stadt Salzburg,
bei dem die Stadt eng mit Salzburger Forschungseinrichtungen
kooperiert, steht eine Wohnung für WissenschafterInnen aus dem
Ausland in Altstadtnähe zur Verfügung. Die Wohnung befindet sich in
einem Wohnhaus im Stadtteil Riedenburg, sie ist etwa 35 m² groß,
voll eingerichtet und bietet Arbeits- und Wohnmöglichkeit. Die maxi-
male Aufenthaltsdauer in der – nach dem Erblasser benannten – Woh-
nung „Tobias“ ist zwischen 1 und 3 Monaten.

In the context of the scientists-in-residence-program of the city of
Salzburg, in which the city co-operates closely with Salzburg research
establishments, an apartment is available for foreign scientists, in the
close proximity of the old town. The apartment is situated in the area
of Riedenburg, is approximately 35 m², is fully furnished and offers
working and living possibilities. The maximum duration of stay – after
confirmation – in apartment “Tobias” is between 1 and 3 months.

die Wohnung Tobias/the apartment Tobias
Für Informationen über die WissenschafterInnen, die aktuell in Salzburg zu Gast sind, schicken
Sie bitte ein email an verena.leb@stadt-salzburg.at /For information about guest scientists who
are currently in Salzburg, please send an email to verena.leb@stadt-salzburg.at

In Erinnerung an den Poeten und Sprachkünstler H. C. Artmann ver-
gibt die Stadt Salzburg gemeinsam mit dem Literaturhaus Salzburg
für 2–3 Monate pro Jahr das H. C. Artmann – Literaturstipendium.
Bewerben können sich deutschsprachige AutorInnen, die sich in ihren
Arbeiten poetisch mit der Gegenwart auseinandersetzen und sich
durch ihre künstlerische Eigenständigkeit, Innovationsfähigkeit und
Authentizität auszeichnen. Die Auswahl erfolgt durch die Abteilung
Kultur und Schule auf Vorschlag des Literaturhauses Salzburg.

In memory of the poet and language artist H. C. Artmann, the city of
Salzburg in co-operation with the Literature House in Salzburg, awards
the H. C. Artmann Literature Stipend once a year, for a period of 2– 3
months a year. Applicants are German speaking authors who are able
to put forward present thoughts and opinions poetically and through
their artistic independence, innovative ability and authenticity, be
distinguished. The selection takes place via the Department of Culture
and Education on the suggestion of the Literature House in Salzburg.

H. C. Artmann-Literaturstipendium
H. C. Artmann-Literature Stipend
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