The Writer-in-Residence programme
in Krems-Stein
Since 2000 the Literaturhaus NÖ successfully maintains a Writer-in-Residence programme in KremsStein in Austria.
Every year 10-12 authors are invited to stay for one month, comprising overall about 180 authors
from more than 30 different countries by now. In addition, the Literaturhaus NÖ started and sustains
author-exchange-programmes with a wide range of international partner institutions.
The Literaturhaus NÖ constantly reaches out for new and exciting working relations and institutions
to expand connections further in order to encourage and enhance cultural exchange.

The Literaturhaus NÖ offers its guest authors:
- Accommodation for one month: A flat (incl. kitchenette, washing machine) in a quite area
near the Danube with a great view to the Wachau.
- A separate common room every artist currently attending the various Artist-in-Residenceprogrammes has access to.
- A grant of € 1.300,00.
- The team of the Literaturhaus NÖ in cooperation with a partner institution will organise a
reading with the author.
- The possibility to connect with other artists (from various artistic fields) staying at the
building.
Our requirements are:
- Communication in English or German
- An attendance of 80% of the month is compulsory.
- At least one publication in German

Reports of previous authors and more information on the Artist-in-Residence Niederösterreich
programme in general can be found here: www.air-noe.at.
If there are any questions, please do not hesitate to contact the Literaturhaus NÖ at
office@literaturhausnoe.at!
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Writer-in-Residence-Programm
in Krems-Stein
Seit 2000 betreut das Literaturhaus NÖ sehr erfolgreich ein Writer-in-Residence-Programm in KremsStein.
Jährlich werden 10-12 Autorinnen und Autoren eingeladen, im Rahmen eines Arbeits- und
Aufenthaltsstipendiums einen Monat im Atelier des Literaturhauses NÖ zu verbringen. Mittlerweile
haben mehr als 180 SchriftstellerInnen aus über 30 verschiedenen Nationen daran teilgenommen.
Darüber hinaus startete und betreibt das Literaturhaus NÖ mehrere AutorInnenAustauschprogramme und Kooperationen mit einer stetig wachsenden Anzahl an internationalen
Partnerinstitutionen.
Das Literaturhaus NÖ ist unentwegt dazu bestrebt, neue spannende Verbindungen mit
internationalen Literaturinstitutionen auf- und auszubauen um kulturellen Austausch zu ermöglichen
und zu fördern.
Folgendes bietet das Literaturhaus NÖ seinen Ateliergästen:
- Unterkunft für die Dauer eines Monats: Eine Wohnung (inkl. Kochnische, Waschmaschine)
Nähe der Donau mit Ausblick auf die Wachau in der ruhigen, freundlichen Atmosphäre der
Kunstmeile Krems.
- Ein separater Aufenthaltsraum (mit Balkon, Küche etc.), der für alle KünstlerInnen aus den
verschiedenen Kunstsparten zugänglich ist.
- Ein Stipendium in der Höhe von € 1.300,00.
- Eine Lesung (enthalten im Stipendium), organisiert vom Team des Literaturhauses NÖ in
Kooperation mit einer Partnerinstitution.
- Die Möglichkeit, sich mit den anderen Ateliergästen und Institutionen, die im jeweiligen
Monat vertreten sind, zu vernetzen und Kontakte zu knüpfen.
Unsere Anforderungen sind:
- Kommunikation auf Englisch oder Deutsch
- Aufenthalt von mind. 80% des Monats
- mind. eine Publikation auf Deutsch
Reports, Erlebnisberichte und mehr Infos über das Artist-in-Residence-Programm im Allgemeinen
können online unter www.air-noe.at abgerufen werden.
Gerne steht das Team des Literaturhauses NÖ bei Fragen zur Verfügung! Sie erreichen uns per Mail
unter office@literaturhausnoe.at bzw. telefonisch unter 0043 2732 72884.
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