Wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten?
Wie wollen wir unsere Städte weiterentwickeln ?
Mit welchen Impulsen und Vorschlägen können

Howdo wewant to live and work in the future ?

bildende Kunst sowie die angewandten Diszi¬
plinen Design und Architektur zur Verbesserung
der Welt beitragen?

the applied disciplines ofdesign and architecture contribute to making a better world?
The VIENNA BIENNALE 2015: IDEAS FOR

Die VIENNA BIENNALE 2015: IDEAS FOR
CHANGE istdie erste Biennale, die Kunst, Design

CHANGE is the first event of its kind to combine
art, design, and architecture, with the aim of

und Architektur verbindet und darauf abzielt,
mit künstlerischen Projekten und kreativen Ideen
einen positiven Wandel unserer Gesellschaft

generating artistic projects and Creative ideas
to promote positive change in our society.

zu fördern.
Die VIENNA BIENNALE geht auf eine Initiative
von Christoph Thun-Hohenstein, Direktor des
MAK - Österreichisches Museum für ange¬
wandte Kunst / Gegenwartskunst, zurück und
wird vom MAK in Partnerschaft mit der Universi¬
tät für angewandte Kunst Wien, der Kunsthalle
Wien, dem Architekturzentrum Wien sowie dem
Kreativzentrum der Wirtschaftsagentur Wien,

How do we want to deveiop our cities? With
what impulses and proposals can fine art and

The VIENNA BIENNALE is initiated by
Christoph Thun-Hohenstein, Director of the
MAK - Austrian Museum of Applied Arts /
Contemporary Art, and organized bythe MAK
in partnership with the University of Applied
Arts Vienna, Kunsthalle Wien, the Architektur¬
zentrum Wien, and the Creative unit of the
Vienna Business Agency, departure, with
support from the AIT Austrian Institute of Tech¬
nology as a non-university research partner.

departure, organisiert und vom AIT Austrian
Institute of Technology als außeruniversitärem
Forschungspartner unterstützt.

MAK

www.viennabiennale.org
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Die Ideas for Change-App kostenlos
herunterladen und mitmachen!
Download the Ideas for Change app
for free and join in!
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