Ideenwettbewerb

Idea Competition

Create Your Bucharest

Im Oktober 2014 startete der Ideenwettbe¬
werb Create Your Bucharest, der nach neuen
Impulsen für die rumänische Metropole
suchte. Bukarest, von unterschiedlichen
kulturellen, historischen und politischen
Einflüssen sowie Gesellschaftmodellen
geprägt, zählt zu einem der bedeutendsten
Zentren Europas, das in einem Prozess des
Wandels steht.
Die internationale Jury, bestehend aus
Christoph Thun-Hohenstein (Direktor, MAK,
Wien), Barbara Baum (Beraterin für Kunst¬
projekte der OMV, Wien), Andreiana Mihail
(Art Consultant, Bukarest), Alice Rawsthorn
(Designkritikerin, International New York
Times, London) und Bärbel Vischer (Kustodin
MAK-Sammlung Gegenwartskunst, Wien),
prüfte die zu Create Your Bucharest einge¬
reichten Arbeiten hinsichtlich Innovation,
künstlerischer und gesellschaftlicher Rele¬
vanz sowie auf Nachhaltigkeit und Reali¬
sierbarkeit in Relation zur künstlerischen
Praxis der Bewerberinnen. Zehn innovative

The idea competition Create Your Bucharest
was launched in October 2014 to seek out
new impulses forthe Romanian metropolis.
Shaped by various cultural, historical, and
political influences and societal models,
Bucharest counts as one of the most import¬
ant European centers in the midst of a
process of change.
The international jury, whose members
include Christoph Thun-Hohenstein (director, MAK, Vienna), Barbara Baum (consultant
for art projects of OMV, Vienna), Andreiana
Mihail (art consultant, Bucharest), Alice
Rawsthorn (design critic, International New
York Times, London) and Bärbel Vischer
(Curator, MAK Contemporary Art Collection,
Vienna) evaluated the entries to Create
Your Bucharest for their innovation, artistic
and social relevance, sustainability, and
feasibility in relation to the artistic practice
of the entrants. Out of 225 submissions, ten
innovative concepts by artists, architects,
and designers were awarded prizes byaiu(i

Konzepte von Künstlerinnen, Architektinnen

in Bucharest in March 2015. The grand prke

und Designerlnnen wurden aus 225 Einrei¬
chungen im März 2015 in Bukarest prämiert.

was endowed with 10,000 euros and the

Der Hauptpreis war mit€ 10.000 sowie die
Sonderpreise mit jeweils € 3.000 dotiert.

special awards with 3,000 euros each.

