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aTelier
 

KonTaKT

Umfang

ZUsäTZliche  
sTipendien

Verein ida, ritterstrasse 8, ch – 8032 Zürich

adresse :  alpenhof, st. antonstrasse 62, ch– 9413 oberegg/ai
erreichbarkeit :  über st. gallen via Trogen, altstätten oder heiden  
 nach st. anton in oberegg
Webseite :  www.bibliothekandreaszuest.net
facebook :  www.facebook.com/bibliothekandreaszuest
anzahl ateliers :  3
seit :  2016
räumlichkeiten : Jede Künstlerin, jeder Künstler hat ein schlafzimmer mit 

einem eigenen arbeitsbereich zur Verfügung. Zudem 
stehen ein gemeinsamer atelier-/musikraum sowie unter - 
schiedliche Bereiche zum ruhigen arbeiten im ganzen 
haus bereit. im Weiteren : gemeinsame Küche, ess- und 
aufenthaltsräume sowie Bibliothek.

mara Züst, stipendium@bibliothekandreaszuest.net

Kostenfreier aufenthalt und nutzung des ateliers sowie Übernahme  
der reisekosten. 

Zuschuss zum lebensunterhalt in höhe von 250 chf/Woche kann  
beantragt werden. Kosten zur künstlerischen produktion müssen selber  
getragen werden.

der alpenhof ist ein inspirierender rückzugs- und  
arbeitsort mit raum für austausch und erholung. auf 
1110 m ü. m. gelegen, mit Blick auf das rheintal und den 
Bodensee, trifft Weite auf Weile, alpstein auf nebel- 
meer, ostschweiz auf Übersee, alpaufzug auf astro- 
nomie. das haus mit seinen Zimmern, sälen, Terrassen 
und dem musikraum steht offen für gäste von nah  
und fern sowie Begegnungen aller art. Je nach Buchungs- 
lage ist der alpenhof belebter oder auch sehr ruhig.

Allgemeine Informationen
Atelierstipendium  
Bibliothek Andreas Züst
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VergaBe- 
KriTerien

BeWerBUng

BeWerBUngs- 
frisTen

ZU-/aBsagen

Bewerben können sich Kulturschaffende aller sparten (Bildende Kunst,  
literatur, neue medien, musik, Bühne, Tanz, design, architektur, film, foto) 
bis zu angewandten Künsten sowie Vertreter kunstnaher Wissenschaften  
aus dem in- und ausland, einzelpersonen oder arbeitsteams (max. 3 perso-
nen) mit einer aufenthaltserlaubnis für die schweiz. die Vergabe des  
atelierstipendiums findet durch ein gremium bestehend aus Vertreterinnen 
und Vertretern des Betriebs alpenhof und der Bibliothek andreas Züst statt.
 
gewünscht sind projekte, die sich mit der Bibliothek als ganzes oder einem 
ihrer Teilgebiete auseinandersetzen. das stipendium sieht sich in der Tradi- 
tion von Bibliotheken als orten des Wissens in seiner mannigfaltigkeit. 

alter :  ohne einschränkungen
aufenthaltsdauer : 1–4 Wochen, jeweils in den monaten april und  

november; die gewünschte aufenthaltsdauer ist  
bei der Bewerbung anzugeben.

einzureichen sind :   ein motivationsschreiben (max. 1 a4-seite)
   dokumentation bisheriger arbeiten inkl. Biografie
   angaben zur person (pdf-formular siehe Webseite 

      www.bibliothekandreaszuest.net/residency) 

Zu senden an :  stipendium@bibliothekandreaszuest.net 

Jeweils per 31. mai für den aufenthalt im november  
und 31. oktober für den april.
nur vollständige Bewerbungen werden berücksichtigt.

Jeweils per 30. Juni und 30. november.
der entscheid der Jury wird nicht begründet.

2/2

www.bibliothekandreaszuest.net/residency
mailto:stipendium@bibliothekandreaszuest.net

