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Open Call
WIENWOCHE
2018
Submit your project until
Reicht euer Projekt ein bis
4 Feb 2018
Ausschreibung
Javni poziv
Açik Çağri
Convocatoria abierta

www.wienwoche

.org

twitter.com/wienwoche
www.facebook.com/wienwoche
www.instagram.com/wienwoche
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WIENWOCHE 2018
On Boundaries, Bypasses, and Commons

movements

Bewegungen

WIENWOCHE 2018 invites you to join forces with the
that have been working to expose as well as challenge neo-liberal,
national, and supranational border regimes (which go hand in hand with
violence in order to generate control and selection) as well as to join the
movements for re-appropriation of what has been expropriated.

WIENWOCHE 2018 lädt alle dazu ein, sich jenen
anzuschließen, die neoliberale, nationale und supranationale Grenzregime (die durch Gewalt Kontrolle und Selektion erzeugen) aufzeigen
und gleichzeitig herausfordern. Werdet Teil dieser Bewegungen und
eignet euch an, was enteignet wurde.

For further details on WIENWOCHE 2018, required documents, forms,
and terms of participation see:

Für nähere Informationen zum WIENWOCHE 2018-Schwerpunkt, den
Einreichunterlagen sowie den Möglichkeiten und Bedingungen der
Teilnahme siehe:

www.wienwoche.org
www.wienwoche.org
Dates: A public Open Call event providing further information
Termine: Öffentliche Informationsveranstaltung zum Open
will be held on 15 January 2018, at 7pm at AU, Brunnengasse 76, 1160

Call am 15. Jänner 2018, 19 Uhr im AU, Brunnengasse 76, 1160 Wien.
WIENWOCHE 2018 findet von 14. bis 23. September statt.

Vienna. WIENWOCHE 2018 will take place 14–23 September.
WIENWOCHE is a Viennese festival that experiments with merging creative practices
and activism in different scales and formats and from different sides of art and social
movements. WIENWOCHE intends to push the boundaries of cultural and artistic practices and make them accessible for all social groups living in Vienna.

WIENWOCHE ist ein Wiener Festival, das mit der Verschmelzung von kreativen Praktiken
und Aktivismus experimentiert: in unterschiedlichen Größen und Formaten und von
verschiedenen Seiten der Kunst und sozialer Bewegungen. WIENWOCHE möchte die
Grenzen künstlerischer und kultureller Praxen erweitern und diese für alle in der
Stadt lebenden sozialen Gruppen zugänglich machen.

≠
7 Ako ne razumete Englski ili Nemački, kontaktirajte nas na vašem jeziku.
.
7 Almanca veya Ingilizceyle probleminiz varsa bize kendi dilinizde ba˛svurabilirsiniz.

≠
7

7 Si tienes problemas para entender Inglés o Alemán por favor contáctanos en tu
propio idioma.
ausschreibung@wienwoche.org
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