
Harmonija, na ja …
Ausschreibung 
bis 25. 1. 2015

WIENWOCHE findet von 18. September bis 4. Oktober
2015 zum vierten Mal statt. Einreichen können Einzel-
personen, unabhängige Kulturinitiativen, Vereine und
Kollektive (unabhängig von Beruf, Wohnsitz und Staats-
angehörigkeit).

EINREICHUNG
Einzureichen sind max. sechs Seiten auf Deutsch oder
Englisch:
– Projektbeschreibung 
– Aussagekräftige Bilder zur Projektidee
– Budgetkalkulation
– Kurze Selbstdarstellung der Einreicher_innen und Be-
schreibung bisheriger Tätigkeiten
Einreichungen ausschließlich per E-Mail bis Sonntag, 
25. Jänner 2015 an: ausschreibung@wienwoche.org

INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN
WIENWOCHE bietet für alle Interessierten zwei öffentli-
che Informationsveranstaltungen an. Dabei wird das Lei-
tungsteam Fragen bezüglich Schwerpunkt, Einreichung
und Rahmenbedingungen beantworten.
Termine/Ort:
– Dienstag, 16. Dezember 2014, 18h30
– Dienstag, 13. Jänner 2015, 18h30
jeweils in den Räumlichkeiten von WIENWOCHE
Stuwerstraße 25/5, 1020 Wien

DETAILINFORMATIONEN
zu WIENWOCHE, Ausschreibung, Auswahlkriterien,
Rahmenbedingungen, Informationsveranstaltungen
und weiteren Terminen auf: www.wienwoche.org
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Träger von WIENWOCHE: 
Verein zur Förderung der Stadtbenutzung, 1020 Wien
Gefördert aus Mitteln der Stadt Wien

HARMONIJA, NA JA ...
AUSSCHREIBUNG

Willkommen in der Wohlfühlzone! Der entspannende Duft
der Demokratie, die kuschelige Weichheit des Friedens,
der himmlische Klang der Gleichheit, das herzerwärmende
Knistern der Toleranz und der süße Geschmack des Wohl-
stands. Jedoch kann das Versprechen der Wohlfühlzone
nicht mehr Schritt halten mit der Wirklichkeit, sie wird von
jedem Widerspruch an die Grenzen des Verträglichen ge-
bracht. Da heißt es: bloß keine aufwühlende Erinnerung,
auffallende Handlung oder aufrüttelndes Begehren.

Störungen müssen her, und zwar nicht einfach um des
Störens willen. Wer das Heute hinterfragt, den Alltag und
die Wünsche, das Jetzt und die Utopie, muss die un-
heimlich gewordene Harmonie unterbrechen und neu
verhandeln. Nicht einverstanden sein, anecken, da-
zwischenfunken, Sand ins Getriebe streuen, entgegen-
treten, durchkreuzen, behindern. Und gleichzeitig:
entdecken, fantasieren, erfinden, vorausdenken, pla-
nen, organisieren, eingreifen. Letztlich Wege finden, um
Demokratie, Frieden, Gleichheit und Wohlstand mit -
einander zu teilen, also: stören, um zu verändern!

WIENWOCHE 2015 ruft zur Neuverteilung der Harmonie
auf und sucht nach Projekten, die Gerechtigkeit für alle
anstatt das Recht auf Glück für wenige beschwören. Die
Lust machen, der Gemütlichkeit zur Last zu fallen, mit
dem stillschweigenden Konsens der wenigen in der
Wohlfühlzone auf Kosten von vielen außerhalb zu bre-
chen, Normen und Normalitäten auseinanderzunehmen,
die Grenzen des „guten Geschmacks“ und überhaupt
Grenzen zu überschreiten.

In diesem Sinne: Lassen Sie sich nicht stören, 
stören Sie lieber mit!
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Harmonija, 
umm well …

Open call until
25. 1. 2015

WIENWOCHE will take place for the fourth time from 18
September to 4 October 2015. Individuals, independent
cultural initiatives, clubs and collectives (regardless of
occupation, place of residence and nationality) may
make a submission.

SUBMISSION
A maximum of six pages in German or English are to be
submitted:
– Project Description
– Meaningful illustrations of the project concept
– Budget calculation
– Short self-description of the applicant(s) and descrip-
tion of previous activities
Submissions exclusively by e-mail before Sunday 
25 January 2015 to: ausschreibung@wienwoche.org

INFORMATION EVENTS
WIENWOCHE will hold two public information events
for all interested parties. There the curatorial team will
answer questions regarding emphasis, submission and
general conditions.
Dates/location:
– Tuesday 16 December 2014, 18:30
– Tuesday 13 January 2015, 18:30
Both in the WIENWOCHE offices in
Stuwerstraße 25/5, 1020 Vienna

DETAILED INFORMATION
about WIENWOCHE, open call, selection criteria, general
conditions, information events and further dates at:
www.wienwoche.org

Supporting Organisation of WIENWOCHE: 
The Association for Advancing the Use ofUrban Space, 1020 Vienna
Funded with support from the City of Vienna

HARMONIJA, UMM WELL …
OPEN CALL

Welcome to the feelgood zone! The relaxing scent of de-
mocracy, the cuddly softness of peace, the heavenly
sound of equality, the heart-warming rustle of tolerance
and above all, also – what do you mean, also?! – the
sweet taste of prosperity. However, the promise of the
feelgood zone can no longer keep up with reality; it is
brought to the limits of the bearable by every objection.
This means: no upsetting memory, conspicuous beha-
viour or disturbing desire, on no account.

Disruptions are badly needed, and not just on account
of the disruption itself. Whoever questions the present,
the quotidian and the desires, the here and now and
utopia, has to disrupt the already eerie harmony and re-
negotiate. Not to be in agreement, to annoy, to intervene,
to put a spanner in the works, to contradict, to thwart, to
impede. And simultaneously: discover, fantasize, invent,
think ahead, plan, organise and engage. Finally find
ways to share democracy, peace, equality and prospe-
rity with one another, therefore: disrupt in order to
change!

WIENWOCHE 2015 calls for a redistribution of harmony
and seeks projects which invoke justice for all instead of
the right of happiness for a few. Which create a desire to
disturb the cosy atmosphere, to break the silent con-
sensus of the few in the feelgood zone that is forged at
the expense of the many outside, to dismantle norms
and normalities, to exceed the limits of ”good taste” and
in general limits of all kinds.

With this in mind: Don't be disturbed, let's be disturbing!
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