
Die Zukunft der Stadt
Viele unterschiedlich entwickelte Sezenarien zeichnen unsere Zukunft. Wir erfahren 
laufend von anstehenden Problemstellungen und vertrauen oftmals mit passiven Han-
deln, einem Augenzwinkern, auf deren Lösung. Nun gibt es immer mehr engagierte 
Menschen, welche bestehende und künftige Herausforderungen differenziert betracht-
en und mit ihren eigenen Lösungen Antworten produzieren. Die Stadt als verdichtetste 
Form von menschlichem Zusammenleben ist zwangsläufig Bühne und Austragungsort 
der Diskussion über unsere gemeinsame Zukunft. Die Milliardenstadt ist davon überzeu-
gt, dass wir alle einen konstruktiven Beitrag dazu leisten müssen.

Fragmente der Proteststadt Hyoptopia  begleiten die erste Biennale im Museum für angewandte Kunst in Wien. Die stadtgestal-
terischen Ansätze des Projektes werden vertieft diskutiert und ergänzen das Thema “2051: Smart Life in the City”.

Wir tragen die Last der Zukunft. 

Die Essenz der Stadt
In einer linearen umgekehrten Chronologie lösen wir die Stadt visuell auf und suchen in 
den Entwicklungssträngen nach ihrer Essenz. In einer bandförmigen Anordnung deform-
ieren wir die Betonklötze kontinuierlich in immer stärker werdender Weise, bis an einem 
Ende ein leerer Raum entsteht, positioniert hinter einem Haufen Schutt. Hier, frei von al-
len strukturellen Zwängen, im Fokus der Stadt, auf offenem Feld, finden sich Menschen, 
die die Zukunft gestalten werden.

Flankiert wird der Diskussionsraum und diese Stadtskulptur von zehn themenbezogenen 
Beiträgen. Eines unser wesentlichesten Ziele ist die Vielfalt der existierenden Ideen und 
Überzeugungen darzustellen. Darum wollen wir alle Stadtgestalter und informellen 
Player in die Ausstellung einladen um ihre Ansätze  sichtbar zu machen.

Unsere Stadt
Wir gestalten unsere Zukunft. In der Installation konfrontieren und vernetzen wir die Besucher mit einer Vielzahl an gestaltenden Kräften 
und bieten einen Raum zur Diskussion der aufgezeigten Lösungen und Wege. Die Besucher sollen selbst zu gestaltenden Akteuren werden, 
Demonstratoren und Change-Maker in der realen Stadt aufsuchen und bei weiteren Museumsbesuchen ihre Ideen von der Zukunft in die 
Installation mit einbauen. Um diese Transformation zu begünstigen generiert die Milliardenstadt  Informationen, startet einen offenen Dialog, 
veranstaltet Treffen, initiiert Aktionen und viele weitere prozessfördernde Schritte welchen den diskursiven Rahmen unterstützen.

Gemeinsam erschaffen wir unsere Vision der Zukunft, gespeist von Hoffnungen, Wünschen und Ideen - getragen von uns allen.
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