
ORTE will die zeitgenössische Architektur in Niederösterreich fördern und
ist um Austausch und Vermittlung dieses kulturellen Anliegens bemüht.

ORTE agiert landesweit in Form von Ausstellungen, Vorträgen und
Diskussionen zu den verschiedensten Themen der Architektur. Die
administrative Basis befindet sich in Krems.

ORTE versucht das aktuelle Architekturgeschehen in Niederösterreich
auszuloten, zu bewerten und in verschiedener Form zu dokumentieren.

ORTE ist für all jene gedacht, die sich für Architektur, ihre Theorie
und Praxis sowie ihre Entwicklung im weitesten Sinne interessieren.

ORTE versteht sich als Protagonist von Architektur, als eines der
wichtigsten Kulturgüter einer Gesellschaft und eines Landes.

ARTIST IN RESIDENCE (D)

ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich verwaltet und vergibt eine der Atelierwohnungen in Krems,
die vom Land Niederösterreich zum internationalen Austausch geschaffen wurden. Die Vergabe erfolgt an
Architekten, Theoretiker, Kuratoren und Künstler (mit dem Schwerpunkt Architektur) nach jeweils
individuellen Vereinbarungen. Hinsichtlich der Bewerbung gibt es keine Beschränkungen. Voraussetzung
ist jedoch eine bisherige qualitativ hochwertige Tätigkeit im Bereich Architektur. Für den Aufenthalt wird
jeweils ein Arbeitsthema vereinbart; eine Auseinandersetzung mit dem Ort ist wünschenswert, jedoch
nicht Bedingung. Bei längeren Aufenthalten erklärt sich der Ateliergast bereit, am Ende seines/ihres
Aufenthaltes einen Vortrag über das Arbeitsthema zu halten oder seine Arbeit zu präsentieren.
Kooperationen mit ausländischen Institutionen, die den Austausch von niederösterreichischen Architekten
ermöglichen sollen, werden derzeit aufgebaut.

Die kostenlose Verleihung der Atelierwohnung an internationale Architekten, Theoretiker, Kuratoren und
Künstler (mit dem Schwerpunkt Architektur) erfolgt unter den Prämissen, ausländischen Künstlern ein
Arbeiten in Niederösterreich und das Kennenlernen der Architekturszene in diesem Land zu ermöglichen.
Den Kontakt der eingeladenen ausländischen Architekturschaffenten mit der heimischen Architekturszene
trägt zu einer Internationalisierung der Baukunst Niederösterreichs bei.

Einsendeschluss:
Einsendeschluss für Bewerbungen ist jeweils April oder Oktober.

Bewerbungen der KünstlerInnen beinhalten:
Angaben zur Person (Name, Adresse, Telefon, Fax, E-Mail) / Lebenslauf / Angaben über die gewünschte
Aufenthaltsperiode / Einfache Dokumentation in Form von Fotos/Film/Portfolio/ über das Schaffen der
letzten Jahre, (keine Originale).

Kontakt:
Marcus Nitschke  I  Monika Rizzi Rycerz

ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich
Steiner Landstr. 3, A-3504 Krems-Stein
T: +43(0)2732 78374, F: +43(0)2732 78374-11
office@orte-noe.at, www.orte-noe.at



ARTIST IN RESIDENCE (E)

ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich is an architectural platform, which sees its aims in presenting
and mediating the  present of modern, contemporary architecture and ways of living. Besides to promote a
high level of architectural quality in Lower Austria.

The network organizes events throughout Lower Austria, maintains interdisciplinary contacts with local
cultural associations and encourages communication between architects, building owners and planning
authorities. "ORTE" maintains ongoing contacts with the regional and international architecture scene.

The Land of Lower Austria has six studio apartments in the town of Krems on the Danube, which are
intended to be used primarily to promote international cultural exchanges.

Krems is a town on the edge of the "Wachau" region, which enjoys a considerable reputation, partly
thanks to its historic cultural monuments from the late Middle Ages, and which is also well-known for its
diverse cultural programme. Krems is situated 80 km from Vienna .

This program is addresses to architects, designers, theoreticians and artists.
The studio apartments, which are housed in a former carpet factory, are lent free of charge by the Land of
Lower Austria for the following purposes:

- to allow foreign artists to work in Lower Austria and become acquainted with various cultural institutions
  in this country,
- to give cultural institutions in Lower Austria a platform for international contacts,
- to contribute towards the internationalisation of art in Lower Austria through contacts between the foreign
  artists who are invited and the artistic scene of Lower Austria,
- to promote a process of interdisciplinary exchange in the area of art
- and in return for inviting foreign artists to Austria, to seek to obtain invitations abroad for artists from
  Lower Austria (guest visits, with a studio or an apartment made available free of charge, exhibitions etc.).

Application:
Submit photos/film/portfolio of works completed in the last year (an architectural projects / an installations /
an architectural films / a performances), please, also attach personal details and period of residency.

Deadline:
April and October

Contact:
Marcus Nitschke  I  Monika Rizzi Rycerz

ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich
Steiner Landstr. 3, A-3504 Krems-Stein
T: +43(0)2732 78374, F: +43(0)2732 78374-11
office@orte-noe.at, www.orte-noe.at


