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Die VIENNA BIENNALE ist die erste Biennale, die Kunst, Design und  

Architektur verbindet und darauf abzielt, mit kreativen Ideen und künstleri-

schen Projekten zur Verbesserung der Welt beizutragen. Ihre sparten-

übergreifende, interdisziplinäre Ausrichtung und ihre Verklammerung von 

Kunstanspruch und Kreativwirtschaft eröffnen neue Perspektiven zu 

zentralen Themen unserer Zeit und fördern damit einen positiven Wandel 

unserer Gesellschaft. 

 

Die VIENNA BIENNALE geht auf eine Initiative des MAK – Österreichi-

sches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst zurück. Sie wird 

vom MAK in Kooperation mit der Universität für angewandte Kunst Wien, 

der Kunsthalle Wien, dem Architekturzentrum Wien und der Wirtschafts-

agentur Wien mit ihrem Kreativzentrum departure organisiert und vom AIT 

Austrian Institute of Technology als außeruniversitärem Forschungs-

partner unterstützt.  

 

Die VIENNA BIENNALE wurde in der Erkenntnis gegründet, dass wir in 

einer neuen Moderne leben, in der die Digitalisierung alle Lebensbereiche 

durchdringt und damit unsere Zivilisation in grundlegender Weise verän-

dert. Diese neue Moderne ist der Industrialisierung vergleichbar, mit deren 

Folgen die letzte westliche Moderne befasst war. Die heutige sogenannte 

Digitale Moderne schafft erhebliche Potenziale für nachhaltige Verbesse-

rungen der Lebensqualität und innovative Lebensentwürfe sowie Ge-

schäftsmodelle in allen Sektoren. Sie wirft für die Künste einschließlich 

Architektur und Design weitreichende Fragestellungen auf und ist ihrer-

seits auf künstlerische und gestalterische Inputs angewiesen. 

 

Die Gründung einer neuen Biennale in Wien erfolgte im Bewusstsein, dass 

Wien in der Zeit um 1900 eines der Zentren der früheren westlichen Mo-

derne war, von dem maßgebliche, zum Teil bis heute nachwirkende Im-

pulse ausgingen. Wien gilt daher als authentischer, glaubwürdiger Ort für 

die Suche nach neuen Wegen für einen positiven Wandel. In Anknüpfung 

an diese herausragende Tradition des Experiments sucht die VIENNA 

BIENNALE Antworten auf die großen Themen der Gegenwart und nützt die 

Potenziale der Kreativrevolution, um den Menschen neue Erkenntnisse für 

zentrale Lebensbereiche an die Hand zu geben. 

 

Die VIENNA BIENNALE richtet sich somit nicht nur an Kunst-, Design- und 

Architekturinteressierte, sondern an ein breites Publikum, das mit den 
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Möglichkeiten der freien und angewandten Kunst für die Herausforderun-

gen unserer Zeit sensibilisiert werden soll. 

 

Die Rückbindung der Biennale an Wien erfolgt durch einen Vienna  

Biennale Circle von in dieser Stadt lebenden eminenten Persönlichkeiten, 

der sicherstellt, dass sämtliche Projekte interdisziplinär durchleuchtet und 

verklammert werden. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden in 

einer zusätzlichen Ausstellung aufbereitet.  

 

Die VIENNA BIENNALE entspringt der Überzeugung, dass Wien der richti-

ge Platz für die Entwicklung einer neuartigen, schlüssigen und unver-

wechselbaren Biennale ist. Im Mittelpunkt steht dabei der Mensch, der in 

einer Zeit radikalen Umbruchs vor allem eines braucht: Orientierung! 

 


