
 

 

AUSSCHREIBUNG - ATELIERHAUS SALZAMT 

ATELIERS FÜR LOKALE KÜNSTLERINNEN 

 

Die Stadt Linz schreibt drei Ateliers ohne Wohnmöglichkeit zur unentgeltlichen Nutzung 

für zwei Jahre im Atelierhaus Salzamt aus.  

 

Es steht ein großes Gemeinschaftsatelier mit Nebenraum für drei KünstlerInnen und 

zwei kleinere Ateliers zur Verfügung. Jedes Atelier ist mit Internet und Wasseranschluss 

ausgestattet. Da in der Regel keine Einzelateliers vergeben werden, empfehlen wir die 

Nennung von anderen BewerberInnen, mit denen eine Ateliergemeinschaft möglich 

wäre. 

 

Angestrebt wird ein anregendes und kommunikatives Klima von individuellen Künstler-

persönlichkeiten, aus dem sich auch neue Projekte entwickeln. 

 

Erwartet wird das Interesse an den internationalen Artists in Residence mit persönlichem 

Austausch und Gastfreundschaft, die Bereitschaft zur Mitarbeit am Ausstellungs- und 

Diskursprogramm, die intensive Nutzung des Ateliers und Kooperation bei der 

Kunstvermittlung.  

 

Ein Überblick über unsere Aktivitäten ist am Blog zu finden: 

http://blog.salzamt-linz.at 

 

 

ZIELGRUPPE 

Die Ausschreibung richtet sich an alle Bildenden KünstlerInnen, die in Linz bzw. im 
Einzugsgebiet leben. Bevorzugt werden freischaffende KünstlerInnen und AbsolventIn-
nen von Kunstuniversitäten.  

Eine Bewerbung ist als KünstlerInnenkollektiv oder als Einzelperson möglich, nicht je-
doch von kulturellen Einrichtungen, Vereinigungen und Unternehmungen und den der-
zeitigen Ateliernutzern. 
 
 

NUTZUNGSDAUER:  

Mai 2022 bis April 2024 

 

 



 

 

BEWERBUNGSUNTERLAGEN 

Darstellung der bisherigen künstlerischen Aktivitäten des/der Bewerbers/in:  

Kurzbiografie, Portfolio (bevorzugt PDF, max. 10 MB), Website (falls vorhanden). 

 

 

BEWERBUNGSFRIST 

Die Bewerbung muss bis spätestens 13. Februar 2022 elektronisch eingelangt sein. 

Die Daten dürfen nicht größer als 10MB sein. 

Die Ateliervergabe erfolgt in Beratung mit einer ExpertInnenjury. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

KONTAKT  

Atelierhaus Salzamt 

Obere Donaulände 15, 4020  Linz  
Tel: +43 732 7070 1959 
E-Mail: salzamt@mag.linz.at 
Web: blog.salzamt-linz.at  
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CALL FOR PROPOSALS - ATELIERHAUS SALZAMT 

STUDIOS FOR LOCAL ARTISTS 

 

The City of Linz calls for applications for three artist studios. They can be used free of 

charge in the Atelierhaus Salzamt.for two years. 

One large shared studio with adjoining room for three artists and two smaller studios are 

available. Each studio is equipped with internet and water connection. Since individual 

studios are usually not awarded, we recommend that you nominate other applicants with 

whom it would be possible to share a studio. The aim is to create a stimulating and 

communicative climate of individual artist personalities, from which new projects can de-

velop. 

Interest in the international artists in residence with personal exchange and hospitality, 

willingness to collaborate on the exhibition and discourse program, intensive use of the 

studio, and cooperation in art mediation are expected. 

An overview of our activities can be found on the blog: 

http://blog.salzamt-linz.at 

 

TARGET GROUP 

The call for proposals is open to all visual artists living in Linz or its surrounding area. 

Preference is given to freelance artists and graduates of art universities.  

Application is possible as a collective of artists or as an individual, but not by cultural in-

stitutions, associations and companies or the current studio users. 

 

DURATION OF USE:  

May 2022 to April 2024 

 

APPLICATION DOCUMENTS 

Description of the applicant's artistic activities to date:  

Brief biography, portfolio (PDF, max. 10 MB), website (if available). 

 



 

APPLICATION DEADLINE 

Applications must be received electronically no later than February 13, 2022. The data 

should not be larger than 10MB. 

The allocation of studios will be made in consultation with a jury of experts. 

The legal process is excluded. 

 

CONTACT  

Atelierhaus Salzamt 

Obere Donaulände 15, 4020 Linz  

Tel: +43 732 7070 1959 

E-mail: salzamt@mag.linz.at 

Web: blog.salzamt-linz.at  


