
03 sep 

18:00–20:00 

 
Dornerplatz, 
Wien-Hernals 

 

17 sep 

17:00–19:00 

 
Dornerplatz, 
Wien-Hernals 

 

auDioskop –

Die WieDerkeHr Des kleinen prinzen
le retour Du petit prince

14 + 15 Aug 
11:00 

 – 
jedenfalls 19:00 

 
Dornerplatz, 
Wien-Hernals

reicH + scHÖn picknick 

Mit einem gemeinsamen 2-tägigen  
picknick starten wir Wien leBt 2016  
am Hernalser Dornerplatz. 

Bring deine Oma, deinen Nachbarn. Bring deinen 
selbstgebackenen Apfelstrudel, dein Börek, deine 
Ćevapčići. Bring dein Saxophon, deine Maultrom-
mel oder deine Ziehharmonika – zum Jamen. 

Unser Picknick soll geprägt sein, vom regen  
(Aus-)Tausch und von kulinarischen wie musikali-
schen Begegnungen unter dem REGEN☂WALD.

REICHhaltiges Programm für Groß & Klein!  
Kaffee von Süssmund & Kaffeemodul, Würstel von 
A Wiener Halal, Getränke und syrische Köstlichkei-
ten von Purple Eat & Friends. 

14 Aug  
–  

24 sep 

00:00–24:00 

 
Dornerplatz, 
Wien-Hernals

reGen☂WalD

240 regenschirme hüllen den Dornerplatz in ein 
farbenfrohes licht- und schattenspiel. 

Die Installation von Karin Prauhart und Alain  
Tisserand verwandelt den Südteil des Dorner- 
platzes in eine für alle jederzeit zugängliche  
und erlebbare Stadtoase. 

Die WIEN LEBT Veranstaltungen in Hernals finden 
unter dem Schutz des REGEN☂WALDs statt. 

21 Aug 

14:00–21:00 

 
seestaDt  

aspern 

space and place  
in zusammenarbeit mit

vienna.transitionBase

united in cycling

kunstMeeting

Buchhandlung seeseiten

donau.stadt.theater

staDt-lanD-partie  
in Der seestaDt aspern

Für asperner und aspernerinnen und alle,  
die aspern erkunden wollen.

Mit einer Stadt-Land-Partie eröffnen wir WIEN 
LEBT in Aspern: Seestädter- und BesucherInnen 
können zwischen den verschiedenen Welten  
– dem urbanen und ländlichen Teil Asperns – 
flanieren und während des Besuchs der verschie-
denen Attraktionen den neuen Stadtteil für sich 
erobern. Komm Grenzschaukeln, komm pick- 
nicken, Aspern hören und Kunst-Strawanzen.

3 / 10 / 17 / 24 

sep 

10:00–13:00 

 
Dornerplatz, 
Wien-Hernals 

 
 
 
 

 

10:00–11:00 
 
 
 
 

11:00–12:00 
 

 

12:00–13:00 

BeWeG DicH!

Der Dornerplatz wird zu einem  
öffentlichen turnsaal

Sich bewegen und austoben. An den Septem-
ber-Samstagen verwandelt der Verein WiiR den 
Dornerplatz in einen öffentlichen Turnsaal für Groß 
und Klein, Jung und Alt. Zwischen 10 und 13 Uhr 
werden unterschiedliche Aktivitäten angeboten, bei 
welchen jeder mitmachen kann. Eine Anmeldung 
sowie Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 

 
pilates  
Für erWacHsene

zeitgleich für Kinder und Kind-Gebliebene der 
erster Dornerplatz BiatHlon

 

JonGlieren unD  
outDoor-BerGunGstecHniken

für Jugendliche und Erwachsene

 
intercrosse 

für Jugendliche und Jung-Gebliebene 

Die staDt als MeMBran unD oHr

Jeder Bezirk, jeder Winkel in der Stadt hat seinen 
eigenen Klang. Wie klingt also das Grätzel um 
den Dornerplatz? „Audioskop“ bringt uns mit den 
Künstlern Nikolaus Hartmann, Tanja Feichtmair, Karl 
Stirner, Clemens Hausch und dem „Wortakrobaten“ 
Peter Ahorner den Klangreichtum näher. 

Die MusikerInnen bewegen sich individuell über die 
Bühne „Dornerplatz“ und lassen dabei eine begeh-
bare und erlebenswerte Klangskulptur entstehen. 
Egal wo man sitzt, steht oder liegt, das Klanger-
lebnis wird ein Anderes sein. Durch das eigene 
Bewegen über den Platz werden die ZuhörerInnen 
zu ihren eigenen DJs.

sieben Jugendliche und erwachsene lesen in ih-
rer jeweiligen Muttersprache parallel passagen 
aus dem Weltbestseller „Der kleine prinz“ von 
antoine de saint-exupéry. 

Der Dornerplatz verwandelt sich in einen Ort des 
Zuhörens und der Sprachen. Pendeln zwischen 
den Spachinseln erwünscht!

MutiG. 
BeWeGenD. 
scHÖn.

14
 a

uG
us

t 
– 

24
 s

ep
te

M
Be

r 
w

ie
n
-H

er
n
Al

s 
/ 

se
es

TA
D
T 

As
pe

rn

 

 

Mach(t) mit!  

Bis 30. september  

Bild(er) hochladen! 

#wienlebt 

 #reichundschönwien 

Dein. Mein. unser. Wien. 

instaGraM-proJekt Wien reicH + scHÖn

Unter dem Dach von WIEN LEBT realisiert Birgit  
Wagner mit freundlicher Unterstützung der  
Instagramer @igersaustria.at, @igersvienna und  
@leopold_stadt das Instagram-Projekt WIEN REICH + 
SCHÖN. Alle sind eingeladen, uns zu zeigen, wo für sie 
Wien REICH + SCHÖN ist. 

Poste deine Beiträge auf Instagram mit #wienlebt  
und #reichundschönwien und (z. B. #floridsdorf).  
Die besten Beiträge werden im November 2016  
in einer Pop-Up-Vernissage gezeigt. 

Infos zur Teilnahme: facebook.com/wienreichundschoen
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14 + 15 Aug 
11:00–19:00 

Dornerplatz 

14–24 sepT 
00:00–24:00 

Dornerplatz 

21 Aug 
14:00–21:00 

seestaDt aspern 

03 / 10 / 17 / 24 sep 
10:00–13:00  

Dornerplatz 

03 sep 
18:00–20:00 

Dornerplatz 
 

17 sep 
17:00–19:00 

Dornerplatz 

 

 

Vorbehaltlich  
terminänderungen 

reicH + scHÖn picknick  
Öffentliches Picknick mit (Aus-)tausch von persönlichen Geschichten 

sowie kulinarischen und musikalischen Beiträgen.  

reGen☂WalD 
Öffentliche Stadtoase im Grätzel, die zum Verweilen  

und Entdecken einlädt. 

staDt-lanD-partie in aspern 
Öffentliche Stadtoasen im Grätzel, die zum Verweilen und Entdecken  

einladen. Komm Grenzschaukeln, Aspern hören und Kunst-Strawanzen. 

BeWeG DicH! 
Der Dornerplatz wird zum öffentlichen Turnsaal für alle.  

Hinkommen. Mitmachen. Bewegen. Den Alltag abschütteln. 

auDioskop - Die staDt als MeMBran unD oHr 
Bewegte und begehbare Klangskulptur auf der Bühne Dornerplatz 

von Nikolaus Hartmann, Tanja Feichtmair, Karl Stirner, Clemens Hausch 

und Peter Ahorner. 

Die WieDerkeHr Des kleinen prinzen –  
le retour Du petit prince 
Passagen aus Antoine de Saint-Exupérys „Der kleine Prinz“, 

gelesen von Jugendlichen und Erwachsenen in ihrer jeweiligen  

Muttersprache. 

Bei terminänderungen informieren wir auf unserer Website sowie in den social Media. 

iMMer eintritt 
Frei!

Unsere Stadt ist reich an Menschen 
mit unterschiedlichsten Biographien, 
an Bewohnerinnen und Bewohnern, 
die Ideen, Träume und Phantasien 
haben; schön durchmischt von einzig-
artigen Grätzeln, charmanten Plätzen 
und spannenden Initiativen. 

Unter dem Dach von WIEN LEBT 
thematisieren wir dieses Jahr den 
immateriellen REICHtum und die ins-
pirierende SCHÖNheit unserer Stadt 
– und machen diese sichtbar.

Im Zeitraum von 14. August bis 24. 
September finden daher verschiede-
ne Veranstaltungen statt. Alle sind 
willkommen und können mitmachen. 
Dafür schlagen wir auch 2016 unsere 
Zelte am Dornerplatz in Wien-Hernals 
auf. Weiters schnuppern wir am 21. 
August Stadt-Land-Luft in der See-
stadt Aspern.  
 

Kommt zahlreich!

Dornerplatz
Wien-Hernals

Fünf Minuten  
zu Fuss vom
elterleinplatz

Gefördert vom Verein Stadtimpuls aus Mitteln der Stadt Wien.

iMpressuM: Medieninhaber- und Herausgeber: space and place, Wien, 2016 

Kuratorin & Kontakt: Brigitte Vettori | brigitte.vettori@spaceandplace.at

Fotos: chribier, ausdemweltall, kallejipp, zach / photocase.de 

www.spaceandplace.at

Wien ist

HerzlicH WillkoMMen,  
urBanistas!

Seit 2009 gestaltet und bespielt 
unsere Initiative space and place 
die Stadt. 

Für uns ist der öffentliche Raum 
das Wohnzimmer von Allen.  
Mit unseren Aktivitäten und 
Projekten möchten wir Begeg-
nungen und Austausch zwischen 
Menschen ermöglichen und för-
dern. In den öffentlichen Plätzen 
und Räumen der Stadt sehen wir 
enormes Potential für spannende 
Kommunikation.

Wir sind neugierig und offen für 
Ideen, die den Dialog und den 
ungewöhnlichen Blick auf die 
Stadt fördern. 

spaceandplace.at
facebook.com/spaceandplace
instagram.com/spaceandplace_at 
twitter.com/spaceandplaceat

MutiG. 
BeWeGenD. 
scHÖn.
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