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Demonstratoren im staDtraum 
(21.–25.6.2017 und 15. – 24.9.2017) und ausstellung 
StadtFabrik:�Neue�arbeit.�NeueS�deSigN.
im maK – Österreichisches museum für angewandte 
Kunst / Gegenwartskunst (21.6.–1.10.2017)

Demons t rat ors  in  t he  ci t y 
(21–25 Jun and 15–24 sep 2017) and the exhibition 
CitY�FaCtOrY:�New�wOrk.�New�deSigN. 
at the maK – austrian museum of applied arts / 
contemporary art (21 Jun –1 oct 2017)

Die StadtFabrik,  ein Forschungslabor f ür neue k reat iv w ir tschaf tl iche Felder, untersucht im rahmen der VIENNA 
BIENNALE 2017: Roboter. Arbeit. Unsere Zukunft  neue Produk t ions - und arbeitskulturen. sechs Demonstratoren 
im stadtraum und die umfassende ausstel lung im maK machen aus dem Bl ick w inkel von Design V isionen neuer 
arbeitsbereiche in der digitalen Zukunf t grei fbar: szenar ien neuer k reat iver arbeit , neuer sozialer arbeit und neuer 
nachhalt iger arbeit werden anhand der Demonstratoren und rund 20 Posit ionen internat ionaler Designstudios 
präsentier t . Die Demonstratoren der StadtFabrik laden zur ak t iven teilnahme ein . als inter vent ionen und 
Konzepte für ein „neues Design“ zeigen sie au f, welche ungenutz ten ressourcen in der s tadt vorhanden sind 
oder w ie in Zukunf t alternat iv produzier t und konsumier t werden kann.               t he StadtFabrik [City factory] , 
a research laborator y for new f ields w ithin the creat ive industr ies, w il l explore new cultures o f production 
and work in the context o f the VIENNA BIENNALE 2017: Robots. Work. Our Future. six demonstrators w ithin the 
cit y and in the sweeping exhibit ion at the maK make v isions o f new f ields o f work in the digital f uture tangible 
f rom a design perspective: scenar ios o f new creat ive work , new social work , and new sustainable work w il l be 
presented by means o f the demonstrators and ca. 20 posit ions by internat ional design studios. t he City Factory 
demonstrators inv ite act ive par t icipat ion. as inter vent ions and concepts for “new Design,” they showcase the 
unused resources that are to be found in the cit y and future modes o f alternat ive production and consumption.

team Wien
ParK
ParKPLat Z ParKinG 
L inKe WienZeiLe 60–64
1060 Wien V ienna

am rand des naschmarkts erschließt das team Wien eine raumressource, die 
mittels einer of fenen struktur aktiviert wird. angelehnt an das Preisniveau Wie-
ner märkte können auf einer digitalen Plattform günstige Flächen unter gemein-
schaftlichen nutzungsbedingungen reserviert werden, um ideen und Projekte 
entwickeln, präsentieren und vertreiben zu können. als konkretes angebot und 
informeller ort kreativer Zusammenarbeit referiert das Projekt auf den Wandel 
in der arbeitswelt und fordert die stadtverwaltung heraus, über die Bereitstel-
lung von Flächen für arbeit als Gemeingut nachzudenken.               at the edge 
of the naschmarkt, team Wien opens up a spatial resource activated by means 
of an open structure. Based on the price range of Viennese markets, inexpen-
sive spaces can be reserved on a digital platform under communal terms of 
use in order to develop, present, and market ideas and projects. as a concrete 
of fering and informal site for creative collaboration, the project alludes to the 
changes in the realm of work and challenges municipal authorities to reflect 
on the allocation of workspaces as part of the commons.

ÖFFnunGsZeiten oPeninG hours: 
Fr Fri, 15. – so sun, 24.9.2017, mo–so 10–22 uhr mon–sun 10 a.m.–10 p.m.

Fr Fri, 15.9., 18–22 uhr 6–10 p.m.: team Wien musikplattform music platform
Fr Fri, 22.9., 16–22 uhr 4–10 p.m.: tingel tangel musikplattform music platform
sa sat, 23.9. + so sun, 24.9., 15–18 uhr 3–6 p.m.: möbelworkshop mit nut & Feder 
(ehem. Bockwerk) Furniture workshop with nut & Feder (formerly Bockwerk)

ak tuelles Programm zu den Demonstratoren updated program of the
demonstrators: viennabiennale.org/demonstratoren w w w.viennabiennale.org

rahmenprogramm 
related events
BiKe tours
nach einem Besuch der ausstellung StadtFabrik: 
Neue Arbeit. Neues Design. geht es mit dem eigenen 
Fahrrad zu den Demonstratoren, die mitten in der 
stadt neue Formen von arbeit erlebbar machen. Fa-
milien herzlich willkommen!            after a visit to 
the exhibition CityFactory: New Work. New Design., 
you can ride your own bike to the demonstrators in 
order to experience new forms of work in the middle 
of the city. Families are very welcome!

Demonstratoren Demonstrators i 
so sun, 25.6.2017, 14–ca. 17 uhr 2–ca. 5 p.m. 
tref fpunkt meeting point: maK

Demonstratoren Demonstrators ii
so sun, 24.9.2017, 14–ca. 17 uhr 2–ca. 5 p.m. 
tref fpunkt meeting point: maK

Kosten € 3,50 plus maK-eintrittskarte 
Fee: € 3.50 plus maK admission ticket

WaL KshoP
Mangelware Arbeit? Sinnvolles Arbeiten in Zeiten 
der Digitalisierung         Work in short supply? 
Meaningful work in digital times

Di tue, 19.9.2017, 18–ca. 20:30 uhr 6–ca. 8:30 p.m. 
start: maK, ende end: Demonstrator im 
öf fentlichen raum Demonstrator in public space

ein spaziergang mit Workshop-elementen verbindet 
die ausstellung StadtFabrik: Neue Arbeit. Neues 
Design. mit prototypischen Versuchsanordnungen in 
der stadt, den Demonstratoren. Der Weg dazwischen 
ist das sprichwörtliche Ziel.             the exhibition 
CityFactory: New Work . New Design.  combines 
a walk ing tour w ith workshop elements w ith 
prototypical experimental arrangements in the 
city, aka the demonstrators. the path bet ween 
is the proverbial goal .

Kosten: € 6,50 bei freiem eintritt in die ausstellung 
StadtFabrik. Neue Arbeit. Neues Design. 
Fee: € 6.50 with free admission to the exhibition 
CityFactory: New Work. New Design.

anmeldung register at: www.viennabiennale.org

Give al. Don’t waste al.
We make und and 
montanuniversität Leoben
GrünGasse 27, 1050 Wien V ienna

in Kooperation mit der montanuniversität Leoben wird die notwendigkeit, stof f-
kreisläufe zu schließen, zur Designaufgabe. um im materialkreislauf zu bleiben, 
wird alumüll aus haushalten in einem schmelzofen mitten in der stadt verwer-
tet. Das wertvolle, im alltäglichen umlauf befindliche material wird in Barren 
gegossen, die sich im Laufe der ausstellung im maK als symbolische Währung 
des urban minings stapeln. im Vor feld der inszenierung im stadtraum konzipiert 
die agentur We make in Form einer sammelaktion von aluminiumverpackungen 
eine Kampagne zur sensibilisierung der Wiener Bevölkerung für diese thematik. 
in cooperation with the montanuniversität Leoben, the necessity of closing 
materials cycles becomes a design task. so that it stays in the materials loop, 
household aluminum waste is melted down in a smelting furnace in the middle 
of the city. this valuable material circulating through our daily lives is cast in 
ingots, which, over the course of the maK exhibition, continue to stack up as 
the symbolic currency of urban mining. Prior to this enactment within the city 
space, the agency We make has devised a campaign—in the form of an aluminum 
packaging collection drive—to sensitize the Viennese to this topic.

ÖFFnunGsZeiten oPeninG hours:                   Fr Fri, 23. – so sun, 25.6.2017 
und and Fr Fri, 22. – so sun, 24.9.2017, 16–19 uhr 4–7 p.m.         

mit unterstüt zung von suppor ted by: Landesinnung W ien der spengler 
und Kupferschmiede V iennese Guild o f t insmiths and coppersmiths und 
and montanuniversität Leoben
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urban oasis
markus Jeschaunig

FrieDrichstrasse 2–4, 
1010 Wien V ienna

Das Projekt nimmt städtische energiekreisläufe als ausgangspunkt und schafft 
aufmerksamkeit für das thema der urbanen nahrungsmittelproduktion. Warme 
Luft – die sonst als vergeudete energie aus Klima– und Kühlanlagen in die 
atmosphäre austritt – wird durch ein Design für ein tropisches Gewächshaus 
konstruktiv genutzt. Urban Oasis dockt sich parasitär an technische infra-
strukturen und Gebäude an und schafft einen rahmen für ganzjährige urbane 
Landwirtschaft zur gemeinsamen nutzung durch anwohnerinnen.          this 
project takes urban energy cycles as a starting point and draws attention to 
the topic of urban food production. Warm air—which otherwise escapes from air 
conditioning and refrigeration units into the atmosphere as wasted energy—is 
used constructively through a design for a tropical greenhouse. Urban Oasis 
parasitically docks onto technical infrastructure and buildings and creates 
an urban agriculture framework available year-round for residents’ shared use. 

in Kooperation mit dem in cooperation with the vertical farm institute, 
Wien Vienna, und and christiane Lienhart.

ÖFFnunGsZeiten oPeninG hours: täglich 0-24 uhr 24 hours daily

mi Wed, 20.9.2017, 17–18:30 uhr 5–6:30 pm.: „energy Walk” – Geführter rundgang 
mit Guided walk with markus Jeschaunig und and sebastian sautter

Fr Fri, 22.9.2017, 17-18:30 uhr 5-6:30 pm.: salat Bar salad Bar – ernte–event & 
Diskussion mit harvesting-event & Discussion with Bernhard scharf, Barbara edler
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— 6 — Designbüro studio Dankl
Öf fentliche Gestaltungs-
beratung Wien Public Design 
support Vienna
in Der PassaGe,  L auDonGasse 15–19, 
1080 W ien V ienna

Kathrina Dankl nimmt jene 80 Prozent unserer Gegenstände, die wir anscheinend 
kaum oder nicht benutzen, als thema und bietet ein ritual zum Loswerden von 
Besitz. anwohnerinnen bringen Gegenstände und erzählen der Designerin die 
persönliche Geschichte des objekts. Gemeinsam wird eine replik aus ton an-
gefertigt. Das objekt ist danach frei für eine neue Geschichte mit einem neuen 
Besitzer oder einer neuen Besitzerin. Das Projekt ist eine soziale wie auch ma-
teriell vergängliche skulptur inklusive auflösung am Projektende: durch Fluten 
der tonrepliken und Verschenken der Gegenstände.                  Kathrina Dankl 
uses the fact that apparently we hardly or never use 80% of our things as the 
theme and of fers a ritual for getting rid of our possessions. residents bring 
items and tell the designer the personal story of each object. a clay replica 
is made together. thereupon the object is freed up for a new narrative with a 
new owner. the project is a socially as well as materially transient sculpture, 
including liquidation at the end of the project: by flooding the clay replicas 
and giving away the items.

ÖFFnunGsZeiten oPeninG hours:            
mi Wed, 21. – so sun, 25.6.2017 und and Fr Fri, 15. – sa sat, 23.9.2017, 10–18:30 
uhr 10 a.m.–6:30 p.m.,  montag geschlossen closed on mondays

PersÖnLiche DesiGnBeratunG mit Kathrina DanKL: anmeldung per e -mail 
(hello@studiodankl.com) oder vor ort         PersonaL DesiGn consuLtation With 
Kathrina DanKL:  registration—by e-mail (hello@studiodankl.com) or on-site 
mi Wed, 21. – so sun, 25.6.2017 und and Di tue, 19. – so sun, 24.9.2017,
16:30–18:30 uhr 4:30–6:30 p.m.

Fest Der DinGe Party oF thinGs:  so sun, 24.9.2017, 16:30 uhr 4:30 p.m
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Post–couture collective 
und and meshit 
maK DesiGn sPace, stuBenrinG 5, 
1010 Wien V ienna (21. – 25.6.2017)
QWst ion store V ienna, Z ieGLerGasse 38, 
1070 Wien V ienna (15. – 24.9.2017)

Post-couture bietet internationale modeentwürfe jenseits jeder Diy-Ästhetik 
als of fene schnittdateien zur selbstproduktion. mittels Lasercutter werden 
die Bekleidungsteile lokal produziert oder als vorgefertigte sets bestellt. Für 
die Vienna BiennaLe werden Werkzeuge der maker-Kultur in einen shopping-Kon-
text transferiert. Gemeinsam mit dem österreichischen modelabel meshit macht 
Post-couture in einem maker-shop ein künftiges Konsum- und Produktionssze-
nario als alternative zur schnelllebigen modeindustrie erlebbar.            Going 
beyond any Diy aesthetic, Post-couture of fers international fashion designs 
as open digital patterns for people to produce themselves. the clothing pieces 
are produced locally using a laser cutter or ordered as prefabricated sets. For 
the Vienna BiennaLe, tools of the maker culture are transferred into a shopping 
context. together with austrian fashion label meshit, Post couture is bringing 
a future consumption and production scenario to life in a maker shop as an 
alternative to the fast-paced fashion industry.

ÖFFnunGsZeiten oPeninG hours:

mi Wed, 21. – so sun, 25.6.2017, täglich 12–18 uhr 12 noon–6 p.m. daily
maK DesiGn sPace, stubenring 5, 1010 Wien Vienna 

Fr Fri, 15. – so sun, 24.9.2017, mo–Fr 11–19 uhr, sa 11–18 uhr 
mon–Fri 11 a.m.–7 p.m., sat 11 a.m.–6 p.m.
QWstion store Vienna, Zieglergasse 38, 1070 Wien Vienna

erÖFFnunGsParty oPeninG Party: Di tue, 20.6.2017, 17–22 uhr 5–10 p.m.
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space enabler
Paradocks
marxerGasse 24/2, 1030 Wien V ienna

Paradocks zeigen auf, welches Potenzial in Ko–Kreation und Kollaboration für 
neue, kreative Geschäftsmodelle steckt. Das „Packhaus“ in der marxergasse, 
eine zwischengenutzte Gewerbeimmobilie, ist ein modellprojekt zur realisie-
rung von leistbaren arbeitsräumen in der stadt. Welche arbeitsmuster entste-
hen im rahmen der neuen arbeit, wie sehen räume aus, in denen gemeinschaft-
lich ideen und Projekte entwickelt, gesammelt und verbreitet werden? Das team 
Paradocks lädt Besucherinnen der Vienna BiennaLe ein, dem Potenzial neuer 
arbeit in einer kreativen reise nachzuforschen.                Paradocks illustrate 
the potential of co-creation and collaboration for new creative business mo-
dels. the Packhaus in marxergasse, currently in use as commercial real estate, 
is a model project for realizing af fordable workspaces in the city. What work 
patterns arise in the context of new Work, what do rooms look like wherein 
communal ideas and projects are developed, collected, and promulgated? team 
Paradocks invites Vienna BiennaLe visitors to explore the potential of new work 
with a creative journey.

ÖFFnunGsZeiten oPeninG hours mi WeD, 21. – so sun, 25.6.2017: 

8–10 uhr 8–10 a.m.: café im erdgeschoss on the ground floor; 8–20 uhr 
8 a.m.–8 p.m.: Kostenlose FLex-arbeitsplätze Free FLex workstations, meeting-
räume meeting rooms (anmeldung unter registration at raum@paradocks.at) 

mi Wed, 21. und and Fr Fri, 23.6.2017, 18–18:45 uhr 6–6:45 p.m.: yoga im Garten 
in the garden

Fr Fri, 23.6.2017, 18–20 uhr 6–8 p.m.: Kreative-räume-sprechstunde creative 
spaces walk-in hour

sa sat, 24.6. – so sun, 25.6.2017, 14–18 uhr 2–6 p.m.: tauschboutique swap 
boutique automatique fantastique #2 | Lesswaste Kleidertauschparty von 
clothing swap party by toPsWaP 

ÖFFnunGsZeiten oPeninG hours Fr Fri, 15 – so sun, 24.9.2017:

8–10 uhr 8–10 a.m.: café im erdgeschoss on the ground floor; 8–20 uhr 
8 a.m.–8 p.m.: Kostenlose FLex-arbeitsplätze Free FLex workstations, meeting-
räume meeting rooms  (anmeldung unter registration at raum@paradocks.at)

Di tue, 19 und and mi Wed, 20.9.2017, 18–18:45 uhr 6–6:45 p.m.: yoga im Garten 
in the garden

Do thu, 21.9.2017, 18–20 uhr 6–8 p.m.:  Kreative-räume-sprechstunde creative 
spaces walk-in hour

ProGramm ProGram:  www.daspackhaus.at und and www.facebook.com/daspackhaus
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Demonstratoren kurat ier t von Demonstrators curated by: harald Gruendl , 
ulrike haele (iDrV — institute of Design research V ienna) / assistenz assistance: 
V iktoria heinrich / herausgeber editor: maK — Österreichisches museum für 
angewandte Kunst / Gegenwartskunst maK — austrian museum of applied ar ts / 
contemporary ar t / redaktion editing: ulrike haele / Lektorat copy editing maK: 
Bettina r. algieri, cornelia mall i / Projektkoordination Project coordination maK: 
marlies Wirth / Projektkoordination Project coordination Wirtschaftsagentur Wien, 
Kreativzentrum departure Vienna Business agency, creative center departure: 
mir iam Kathrein / Graf ikdesign Graphic Design: walking chair design studio

© maK 2017 — Programmänderungen vorbehalten Program subject to change
maK — Österreichisches museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst 
maK — austrian museum of applied arts / contemporary art

stubenring 5, 1010 Wien V ienna, t +43 1 711 36-0, of f ice@maK.at, maK.at
Di 10–22 uhr, mi–so 10–18 uhr, jeden Dienstag 18–22 uhr eintritt frei
tue 10 a.m.–10 p.m., Wed–sun 10 a.m.–6 p.m, free admission on tuesdays 6–10 p.m.
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