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Dr. Christian strasser, mba
Direktor, museumsQuartier Wien

von links naCh reChts: klaus Pokorny (leoPolD museum), miChael DusCher (mQ), 
Walter heun (tanzQuartier Wien), Dr. Christian strasser (mQ), niColaus sChafhau-
sen (kunsthalle Wien), elisabeth menasse-Wiesbauer (zoom kinDermuseum), anDrea 
kleibel (mDW), stePhan rabl (DsChungel Wien), Dietmar steiner (arChitekturzentrum 
Wien), karola kraus (mumok)

Liebe BesucherInnen,
 
nach dem „Summer of Fashion“ im Jahr 
2012 freut es mich sehr, Ihnen erneut 
einen gemeinsamen Schwerpunkt aller 
MQ Institutionen zu präsentieren: den 
„MQ Summer of Sounds“. Den ganzen 
Sommer über werden sich Ausstellun-
gen, Konzerte, Workshops, und viele 
weitere Veranstaltungen sowohl in den 
Höfen als auch in den unterschiedlichen 
Kultureinrichtungen auf vielfältige Art 
und Weise mit dem Thema Sound 
beschäftigen. 
 
Neben allen Kultureinrichtungen am 
Areal gibt es Kooperationen mit externen 
Partnern wie der Universität für Musik 
und darstellende Kunst Wien oder dem 
Popfest Wien. Dadurch ist ein buntes 
und umfangreiches Programm entstan-
den, das es in dieser Dichte noch nie am 
Areal gab.
 
Ich wünsche Ihnen einen  
„hörenswerten“ Sommer im MQ!

Dear visitors,
 
After the „MQ Summer of Fashion“ in 
2012, I am delighted to once again 
be able to present a common theme 
from all of the MQ institutions: the 
“MQ Summer of Sounds”. All Summer 
long, exhibitions, concerts, workshops 
and many other events will take place 
outdoors in the courtyards and indoors 
in the various cultural institutions, all 
addressing the topic of sound in a wide 
variety of ways. 
 
As well as all the cultural institutions in 
the complex, there are collaborations 
with external partners such as the 
University of Music and Performing Arts 
Vienna and the Vienna Popfest. This has 
resulted in a vibrant and diverse pro-
gram, packed full of more events than 
the MQ has ever seen before.
 
I wish you all a summer “worth listening 
to” in the MQ!

vOrwOrt
EDITORIAL
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05.06. – 24.08., Di–So 13–19h
Pre-Opening with Performances: Mi 04.06., 19h 
freiraum quartier21 INTERNATIONAL u.a.

connecting sound etc. cable works, 
cable sounds, cables everywhere
Kuratiert von Georg Weckwerth

Das interdisziplinär angelegte 
und international besetzte 
Ausstellungsprojekt widmet sich 
der vermehrten Präsenz von Kabeln 
als gestalterisches Material in der 
zeitgenössischen Kunst. entstehen wird 
ein synästhetischer erfahrungsraum, der 
zur formalästhetischen Auseinander-
setzung mit Werken aktueller Kunst 
anregen soll. 
Installationen, Interventionen, Objekte, 
Wandarbeiten und kontextuelle Werke 
geben einblick in die Bandbreite 
künstlerischer Interpretation und 
demonstrieren sinnlich die faktische 
Funktionsweise von Kabeln als 
„verbindendes” element und Leiter für 
Licht, Klang, Bewegung, Datenstrom etc.
Performances, Lectures, Präsentationen 
und Workshops rahmen die Schau 
und thematisieren vertiefend das 
allgegenwärtige Massenprodukt, das 
nicht nur sinnbildlich „die ganze Welt 
umspannt”.

The interdisciplinary exhibition project 
with international input is dedicated to 
the increasing presence of cables as a 
creative material in contemporary art.  
A synesthetic world of experience will be 
created, which is intended to encourage 
a debate about formal esthetics using 
contemporary works of art. 
Installations, interventions, objects, 
murals and contextual works give 
an insight into the breadth of artistic 
interpretation and meaningfully 
demonstrate the practical purpose of 
cables as ‘connecting’ elements and 
conductors for light, sound, movement, 
data transfer, etc.
Performances, lectures, presentations 
and workshops frame the show and 
bring depth to the topic of ubiquitous 
mass products that ‘encompass the 
entire world’ in more than a symbolic 
sense.

kooPerationsPartner: sChauraum angeWanDte / Quartier21 (kuratorinnen: ruth 
sChnell, işin Önol, Wolfgang fiel, universität fÜr angeWanDte kunst Wien), eikon 
sChaufenster (kuratorin: nela eggenberger, eikon – int. zeitsChrift fÜr Photogra-
Phie unD meDienkunst), tonsPur_Passage / Quartier21 (kurator: georg WeCkWerth, 
tonsPur fÜr einen ÖffentliChen raum) u.a.
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WWW.Quartier21.at
WWW.ConneCtingsounDetC.tonsPur.at

WWW.Digitalekunst.aC.at
WWW.eikon.at
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Do 05.06., 19.40h 
MQ Haupthof

Ja, Panik 
liBertatia

Umwerfend leicht, shockingly 
zurückgelehnt, nicht weniger als 
mitreißend: So muss man sich Musik in 
einem Land namens Libertatia vorstellen. 
Im Nordwesten vor Madagaskar soll er 
gelegen haben: ein anarchistischer Ort 
mit dem Namen LIBeRTATIA. Hier sollen 
Seeräuber im 17. Jahrhundert ihren 
Lebensabend verbracht haben. 
Auf dem neuen Album von „Ja, Panik” 
ist diese Musik zu hören. Sie klingt wie 
von Freibeutern gespielter Soul, nach 
Neuanfang und einer besseren Welt. 
Mit LIBeRTATIA (und einigen älteren 
gassenhauern) sind „Ja, Panik“ nun beim 
„MQ Summer of Sounds“ zu gast. 

Unbelievably delicate, shockingly laid 
back, nothing short of barnstorming: 
This is how you would imagine the 
music to be in a land called Libertatia. 
Allegedly situated in the northwest of 
Madagascar was an anarchistic place 
called LIBERTATIA. This is where pirates 
are supposed to have spent their sunset 
years in the 17th century. 
This music can be heard on the new 
album from Ja, Panik. It sounds like soul 
played by freebooters, after a new start 
and in a better world. Ja, Panik will play 
Libertatia (and a few older numbers) at 
the “MQ Summer of Sounds”. 

WWW.ja-Panik.Com 
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PeRFORMANCe

Do 05.06., 20.30 – 22h 
MQ Vorplatz

cie. willi DOrNer (aut)
tanz Karaoke

Karaoke goes dance: Für 
eine neue Version von 
Willi Dorners Tanz Karaoke 
haben Wiener TänzerInnen 
eine Choreografie zu 
ihrem Lieblingslied ge-
tanzt – jeweils in rosa San-
dalen und mit schwarzen 
Handschuhen. Die daraus 
entstandenen Videoclips 
werden vor der Tanzfläche 
auf Leinwand projiziert, 
und dann heißt es für 
alle tanzbegeisterten 
BesucherInnen: Videoclip 
auswählen und abtanzen 
unter freiem Himmel!

Karaoke goes dance: For 
a new version of Willi 
Dorner’s dance karaoke, 
dancers in Vienna 
have danced a choreogra-
phy to their favorite song 
– all in pink sandals and 
with black gloves. The 
resulting video clips are
projected on a screen in 
front of the dance floor, 
and then all dance-loving 
visitors can choose their 
favorite video clip and 
dance to it!

WWW.tQW.at
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KONZeRT

05.06., 21.15h
MQ Haupthof

architecture and sound
herbert Gollini und helmut 
wolfgruber spielen das mumok

eröffnung „MQ Summer 
of Sounds“ // Herbert gol-
lini & Helmut Wolfgruber 
spielen das mumok // MQ 
Haupthof / mumok-Fas-
sade // am 05. Juni 2014 
um 21.15h (–22h) // nicht 
verpassen!

“MQ Summer of Sounds” 
launch // Herbert Gollini 
Helmut & Wolfgruber  
play the mumok // MQ 
main courtyard/mumok 
facade // June 5, 2014 at 
21:15 (–22:00) // not to be 
missed!

kooPerationsPartner:  
museumsQuartier Wien
WWW.arChiteCtureanDsounD.at
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g AUSSTeLLUNgSeRÖFFNUNg MIT KONZeRT

06.06. – 14.09.
eröffnung: Do 05.06., 19h, Konzert: 22.30h 
mumok

Josef Dabernig. rock the void
vertikales Konzert: Kaliber 44

Minimalismus und der 
Hang zu berechenbaren 
Strukturen prägen die Sze-
nerie, die der Filmemacher 
und Künstler Josef Daber-
nig für seine erste Retro-
spektive in institutionellem 
Rahmen entwickelt. 
Anlässlich der eröffnung 
seiner Ausstellung gibt die 
polnische Hip-Hop-Band 
Kaliber 44, die in Polen 
als eine der wichtigsten 
Hip-Hop-Formationen des 
Landes gilt, auf einladung 
des Künstlers ein vertikales 
Konzert. 

Minimalism and a propen-
sity for predictable struc-
tures typify the scenery 
developed by filmmaker 
and artist Josef Dabernig 
for his first retrospective in 
an institutional setting. To 
mark the opening of his 
exhibition, the artist has 
invited the Polish hip hop 
group Kaliber 44, one of 
the best known hip hop 
bands in the country, to 
give a vertical concert. 

kooPerationsPartner: 
museumsQuartier Wien 

WWW.mumok.at
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KONZeRT, PARTY

Do 05.06., ab 22h 
Cafe & Salon Leopold

leopold lädt ein x eröffnung  
„mq summer Of sounds“
Live in concert und in Spezialbesetzung: 
Sixtus Preiss aus dem Hause Affine  
Records. gemeinsam mit Lukas König 
und Herbert Pirker serviert Sixtus an Kla-
viatur und diversen Rhythmusmaschinen 
seine elektronisch gearteten entwürfe 
in einem akustischen Kontext. Manche 
nennen es Jazz, andere werfen Begriffe 
wie Avantgarde um sich – tut alles nichts 
zur Sache. Sixtus Preiss Verstärkt und 
visualisiert von Prcls rockt wie Sau! 

Live in concert and in a special setting: 
Sixtus Preiss from Affine Records. 
Together with Lukas König and Herbert 
Pirker, Sixtus will serve up his electronic 
stylings in an acoustic context using 
a keyboard and assorted rhythm 
machines. Some call it jazz, others throw 
around terms such as avant garde – all 
are completely irrelevant. Sixtus Preiss, 
enhanced and visualized by Prcls, will be 
rocking like there’s no tomorrow! 

kooPerationsPartner: museumsQuartier Wien

WWW.Cafe-leoPolD.at 
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INSTALLATION, PeRFORMANCe

Do 05.06., 16 – 22h 
MQ Hof 2 (Fürstenhof)

schneewittchen im sommer

Wer kann das Märchen „Schneewitt-
chen“ wiedergeben? Was ist davon in 
unserem gedächtnis? In einer über-
dimensionalen Schneekugel werden Teile 
des bekannten Märchens ausgestellt. 
Das Publikum folgt dem bunten Treiben 
aus unmittelbarer Nähe und lauscht über 
Funkkopfhörer Interviews, Dialogen, 
gesang und Musik.

Who can recount the fairy tale “Snow 
White”? Which elements are stored in 
our memory? Scenes from the well-
known fairy tale are presented in a giant 
snowglobe. The audience follows the 
colorful activities close up while listening 
to interviews, dialog, singing and music 
on wireless headphones.

kooPerationsPartner: museumsQuartier 
Wien, tWof2, DasColleCtiv

WWW.DsChungelWien.at

INSTALLATION

05.06. – 28.09. 
MQ Hof 3 (Klosterhof) 

sOuND GarDeN

Klosterhof? Was, wer oder wo ist das überhaupt? Be-
sucherInnen des MQ kennen ihn bis jetzt meist nur als 
Zu- und Ausgang zur Mariahilfer Straße. Doch all jene, 
die hier kurz verweilen, erleben die spezielle Struktur 
dieses Hofes, der ganz anders ist als all die anderen 
Höfe im MQ. DSCHUNgeL WIeN macht ihn nun zum 
SOUND gARDeN und lädt ein, wie in einem „garten“ 
Platz zu nehmen und den Sounds zu lauschen.

What, who or where is the Klosterhof anyway? 
Visitors to the MQ have hitherto mostly known it as 
an entrance and exit to Mariahilfer Straße. But anyone 
who lingers here briefly will notice the special structure 
of this courtyard, which is completely different to all 
the other courtyards in the MQ. DSCHUNGEL WIEN 
has now turned it into the SOUND GARDEN and invites 
you to take a seat, as if in a “garden”, and listen to 
the sounds.
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WWW.DsChungelWien.at
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MUSIKTHeATeR AB 6 JAHReN

Do 05.06., 17.30h 
DSCHUNGEL BUS  
im MQ Hof 2 (Fürstenhof)

raDiO ZeBra

„Wolfgang ist Radio-DJ, aber das klingt 
cooler als es ist. Denn er moderiert das 
Opernstudio um 6 Uhr früh und das 
interessiert nicht nur seinen Tontechniker 
und Rockmusiker Kurt herzlich wenig. 
Als eines Tages der Musikserver ausfällt, 
müssen sich beide etwas einfallen lassen. 
Warum also nicht eine Oper erfinden? es 
entsteht ein lustiges Werk und die bei-
den bemerken, dass sie mehr verbindet 
als sie ahnten“

Two radio DJs are on the move with a 
very unusual sort of roadshow. They 
present music from the past and the 
best of today’s music live from a bus. 
But in fact, both of them would love to 
be playing music themselves instead of 
always just presenting music by other 
people.One has rock running through 
their blood and the other grew up with 
opera. The bus will be turned into a rock 
temple and an opera stage.

WWW.DsChungelWien.at
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Zum „MQ Summer of Sounds“ fungiert 
das eIKON Schaufenster als Satellit der 
Ausstellung „Connecting Sound etc. 
Cable Works, Cable Sounds, Cables 
everywhere“: der Performance- und 
Fotokünstler Jürgen Klauke wurde als 
gast in die electric Avenue eingeladen 
und schließt mit zwei Fotografien der 
Serie „experimentelle Neurose“, auf 
welchen der Künstler selbst verkabelt 
auftritt, buchstäblich an die von georg 
Weckwerth kuratierte Ausstellung an.

At the “MQ Summer of Sounds”, the 
EIKON Schaufenster acts as a satellite 
to the exhibition “Connecting Sound 
Etc.”: the performance and photo artist 
Jürgen Klauke has been invited to the 
Electric Avenue as a guest and, 
with two photographs, will close the 
series “Experimental Neurosis”. 
The artist himself will appear, literally, 
wired up as part of the 
exhibition curated by Georg Weckwerth.

AUSSTeLLUNg

05.06. – 24.08., tägl. 10 – 22h 
eröffnung: Mi 04.06., 17h 
EIKON Schaufenster / Electric Avenue / quartier21

Jürgen Klauke.
experimentelle Neurose

kooPerationsPartner: georg WeCkWerth 
(kurator freiraum Quartier21 interna-
tional, tonsPur fÜr einen ÖffentliChen 
raum), Quartier21
  
WWW.eikon.at
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Als Beitrag zur Ausstellung “Connecting 
Sound etc. Cable Works, Cable Sounds, 
Cables everywhere” realisiert der in 
Wien lebende Künstler Robert Mathy 
eine raumgreifende Klanginstallation 
in der gesamten electric Avenue des 
quartier21. 800 Meter Audiokabel und 
30 modifizierte Motoren bringen die 
Materialien des Ausstellungsraumes zum 
Klingen und laden zu einer akustischen 
Raumwahrnehmung ein.

As part of the exhibition “Connecting 
Sound Etc. Cable Works, Cable Sounds, 
Cables Everywhere”, Vienna-based artist 
Robert Mathy presents an installation 
that occupies the entire space of 
quartier21´s Electric Avenue. Some 
800 meters of audio cable and 30 
modified motors cause the materials 
in the exhibition space to make sound 
and invite visitors to engage in acoustic 
perception of space.

kooPerationsPartner: georg WeCkWerth (kurator freiraum 
Quartier21 international, tonsPur fÜr einen ÖffentliChen 
raum), sChauraum angeWanDte, Quartier21

WWW.robertmathy.Com
WWW.Digitalekunst.aC.at
WWW.ConneCtingsounDetC.tonsPur.at

KLANgINSTALLATION

05.06. – 24.08., tägl. 10 – 22h
Pre-Opening: Mi 04.06., 17.30h, Künstler ist anwesend
SCHAURAUM Angewandte / Electric Avenue / quartier21
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kooPerationsPartner: museumsQuartier Wien

WWW.hoerstaDt.at
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Mit einem kleinen Reiseführer werden 
MQ BesucherInnen geladen, sich 
Hörenswürdigkeiten im und um das 
MQ zu erlauschen. Dabei handelt es 
sich um akustisch bemerkenswerte Orte 
und Winkel. Wer möchte, kann dies 
auch in Begleitung von Peter Androsch 
selbst tun: auf fünf einstündigen 
Hörspaziergängen vermittelt der 
Klangforscher und Komponist, wie der 
Raum das Hören bedingt.

Visitors to the MQ are invited to 
experience features worth listening to 
in and around the MQ with the aid of 
a small tourist guide. The features in 
question are acoustically remarkable 
places and corners. If you wish, you 
can also take the tour accompanied by 
Peter Androsch himself: on five one-hour 
guided listening tours on foot, the sound 
researcher and composer will explain 
how space affects what we hear.

TOUR

05.06. – 28.09 
im und um das MQ Areal

hörenswürdigkeiten
Mi 11.06., 09.07., 13.08., 10.09., 24.09., jeweils 18 – 19h

hörspaziergänge

ACHTKANAL-KLANgINSTALLATION

05.06. – 23.08., täglich 10 – 20h
eröffnung: Mi 04.06., 18h, der Künstler ist anwesend
TONSPUR_passage

tONsPur 62: robin minard (caN) 
„audio Books | extended“
Beitrag zur freiraum-ausstellung „connecting 
sound etc. cable works, cable sounds, cabels 
everywhere“

Robin Minard, einer der internatio-
nal profiliertesten Klangkünstler und 
Professor an der Hochschule für Musik 
Franz Liszt und der Bauhaus-Universität 
Weimar, bespielt die TONSPUR_passage 
mit einer neuen Klanginstallation. Diese 
steht in unmittelbarem Zusammenhang 
mit sieben in der Ausstellung gezeigten 
„Audio Books“ mit handgeschriebenen 
Texten, feinen Kabelzeichnungen und 
Piezzolautsprechern.

Robin Minard, one of the most pro-
minent sound artists in the world and 
professor at the Liszt School of Music 
Weimar and Bauhaus University, Wei-
mar, present his new sound installation 
in the TONSPUR_passage. This is directly 
linked to seven audio books displayed 
in the exhibition with handwritten texts, 
delicate technical drawings and piezo-
electric loudspeakers.

kooPerationsPartner: freiraum Quartier21 international /museumsQuartier Wien

WWW.tonsPur.at
WWW.Quartier21.at
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Mirko Lazović bis 22.06.
Ali Miharbi: 27.06.–24.08.
eröffnung: Do 26.06., 19h
SCHAURAUM Angewandte / Electric Avenue / quartier21

mirko lazović und ali miharbi

Im Zeitraum von Mai bis Oktober 2014 werden
im SCHAURAUM Angewandte die Arbeiten von
Mirko Lazovic und Ali Miharbi gezeigt, die sie 
während ihres Aufenthalts als Artists-in-Residence im 
quartier21 / MQ im Dialog miteinander entwickeln. Für 
die Konzeption der Aktivitäten im Rahmen des „MQ 
Summer of Sounds“ 2014 konnte erfreulicherweise 
die in Wien lebende Kuratorin und Autorin Işin Önol 
gewonnen werden.

From May to October 2014, we will present an 
exhibition at SCHAURAUM Angewandte of works by 
Mirko Lazović and Ali Miharbi, which they created in 
dialogue with each other during their time as artists 
in residence at quartier21/MQ. For the conception 
and planning of the activities of the SCHAURAUM 
Angewandte for the “MQ Summer of Sounds” we were 
able to win over the Vienna-based curator and author 
Işin Önol.

kooPerationsPartner: georg WeCkWerth (kurator 
freiraum Quartier21 international , tonsPur fÜr einen 
ÖffentliChen raum), Quartier21 
WWW.Digitalekunst.aC.at/nC/sChauraum
WWW.ConneCtingsounDetC.tonsPur.at
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INSTALLATION

Juni – August 
MQ Haupthof

Fm4 soundinsel

es gibt nichts Schöneres, als im Sommer draußen abzu-
hängen – und ein perfekter Ort dafür ist das Museums-
Quartier. Noch schöner wird das sommerliche Chillen 
nur noch mit FM4-Musik! Aus der FM4-Soundinsel im 
MQ erklingen ab Juni wochentags eigens von Radio 
FM4 zusammengestellte Sounds. Damit man sich auch 
im MQ „at home, baby“ fühlen kann.

There’s nothing nicer than hanging around outside in 
the summer - and the perfect place to do so is Vienna’s 
MuseumsQuartier. Chilling in the sunshine can only 
be improved with FM4 music! Weekdays from June, 
sounds put together by Radio FM4 will be broadcast 
from the FM4 sound island in the MQ – so that you can 
feel “at home, baby” in the MQ too.

kooPerationsPartner: 
museumsQuartier Wien

fm4.orf.at
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bis 31.08.,  
jeden Sa, So und Fei 15–20h 
Wasserbecken im MQ Haupthof

aquaDrOme 
Bootfahren im miniaturformat
Schnelle Boote, anspruchsvoller Kurs und der gegner 
im Nacken. Wo normalerweise das Wasserbecken zu 
finden ist, können Motorfans ferngesteuerte Boote 
durch den Race Parcours manövrieren. egal ob die 
Boote gemietet (€ 5,– für 10 Minuten) oder selbst 
mitgebracht werden – eine rasante Performance für 
erwachsene und Kinder ist garantiert. Wer sein eigenes 
Boot mitbringt, fährt gratis.

Fast boats, a challenging course, and an opponent hot 
on your heels. The reflecting pool at the MQ becomes 
a liquid arena where fans can maneuver remote-
controlled boats in a race through the obstacle course. 
You can rent a boat (€ 5 for 10 minutes) or bring 
your own. Either way, we guarantee lots of fun and 
excitement for kids and adults alike. Use the pond for 
free if you bring your own boat.

Das aQuaDrome kann auCh exklusiv von mo bis fr 
gemietet WerDen.
anfragen an aQuaDrome@mQW.at

the aQuaDrome Can also be renteD for exClusive use 
from mon to fri.
for more information, ContaCt aQuaDrome@mQW.at

WWW.martin-markeli.Com

LeCTUReS, geSPRäCHe, WORKSHOPS

Performance by Mirko Lazović: Do 05.06., 10–22h 
Öffentliches gespräch mit Mirko Lazović, und Ali Miharbi: Sa 07.06.
ANgeWANDTe TALK: „THe ReLATIONSHIP OF SOUND AND SPACe“, IŞIN 
ÖNOL IM geSPRäCH MIT DAISUKe KOSUgI, MIRKO LAZOVIĆ UND ALI 
MIHARBI Sa 07.06., 20h
gespräch „Politics of Sound“ von Fatih Aydogdu, moderiert von Wolfgang 
Fiel, Fr 27.06., 19h
Raum D/Electric Avenue/quartier21

Off-campus zur ausstellung 
„connecting sound etc. cable works, 
cable sounds, cables everywhere“

Begleitend zur Ausstellung „Connecting 
Sound etc.“ fungieren Raum D und 
andere öffentliche Orte im MQ einmal 
wöchentlich donnerstags als Plattform 
für Performances, Vorträge, gespräche 
oder Workshops und darüber hinaus als 
Off-Campus Manifestation für Veranstal-
tungen der Abteilung für Digitale Kunst, 
Universität für angewandte Kunst Wien 
nutzen. 

Throughout the exhibition period of 
“Connecting Sound Etc.”, 
SCHAURAUM Angewandte will create a 
discursive platform, bringing together 
the activities of SCHAURAUM and Raum 
D as well as other public spaces at the 
MQ with performances, lectures, talks, 
and workshops, in order to function as 
off-campus manifestation of the Depart-
ment of Digital Arts in the University of 
the Applied Arts Vienna. 

kooPerationsPartner: georg WeCkWerth (kurator 
freiraum Quartier21 international)
Weitere termine unter: WWW.mQW.at/sounDs
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06.06. – 28.09., 10 – 22h
eröffnung: Do 05.06., 18h
STATION ROSE/Electric Avenue/quartier21

statiON rOse: „summer sounds_Pop 
up space_nmaP 02“ contemporary 
str-artspace
 
Der Artspace im MQ bleibt die STR-
Schnittstelle von digitaler & analo-
ger Kunst in Wien, ein begehbares 
Kunstwerk, öffentlich aufgestellt. Die 
Umsetzung der prozessualen perfor-
mativen Kunst in die Verstofflichung ist 
ein Schwerpunkt, wird von STR „New 
Media Arte Povera / nMAP“ genannt. 
Diese ästhetik reagiert auf Finanzkrise & 
Ressourcenknappheit. Sounds treffen auf 
den Space, sie updaten sich gegenseitig.

The Artspace in the MQ continues to be 
the STR interface between digital and 
analog art in Vienna, a public exhibition, 
a work of art you can walk on. The 
transformation of procedural perfor-
mance art into the material form is a 
key element, termed “New Media Arte 
Povera /nMAP” by STR. These aesthetics 
are a reaction to the financial crisis and 
limited resources. Sounds meet in the 
space, mutually refreshing each other.

WWW.stationrose.Com 

© station rose

KLANgSKULPTUR

05.06 – 28.09. 
eröffnung: Fr 06.06., 19h 
Wiese am südlichen Ende des MQ Vorplatzes / Aufgang U2 
MuseumsQuartier

braindump – neuronales Netzwerk  
im öffentlichen raum
von modular-t.org (Philip leitner & stefan Pircher)

 
Aus Kontaktmikro-
phonen, Stahlrohren und 
Körperschallwandlern 
wurde ein Netzwerk von 
Feedback-Schleifen an 
den öffentlichen Raum 
angeschlossen. Impulse 
der Umgebung werden 
von der Skulptur aufge-
nommen und innerhalb 
dieser wiedergegeben 
- der Betrachter fungiert 
für die Installation als ein 
Reiz, auf den die Skulptur 
reagiert und dessen 
Verarbeitungsprozess 
wahrnehmbar wird.

A network of feedback 
loops has been connected 
to the public space using 
contact microphones, 
steel tubes and vibration 
transducers. Stimuli 
from the environment 
are picked up by the 
sculpture and reproduced 
within it – the observer 
acts as a stimulus for the 
installation. The reaction 
of the sculpture makes it 
possible to observe the 
way in which the stimulus 
is processed.

kooPerationsPartner:  
artistiC bokeh / Quartier21,
ma 7, C.a.r. gerÜst gmbh, 
WienCont Container  
terminal gmbh

WWW.artistiCbokeh.Com
moDular-t.org
WWW.Car-geruest.at
WWW .WienCont.at

© stePhan  PirCher
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Die Reihe „ 1K MASTeRPIeCeS OF THe MQ“ geht 
aus ungewohnter Perspektive auf Künstler zu, deren 
Arbeiten im MuseumsQuartier Wien zuhause sind: 
CAMeL und Christian Mayr Hofer suchen einzelne 
Kunstwerke aus, um sie mit den Werkzeugen des Rap 
neu zu interpretieren. So kommt kunstwissenschaftliche 
Analyse in Form von Rhymes auf das Publikum zu. Das 
Traktat wird zum Lied, der Song zum neuen Werk.

The “1K MASTERPIECES OF THE MQ” series takes a 
new perspective on artists whose work is housed in the 
MuseumsQuartier Wien: CAMEL and Christian Mayr 
Hofer seek out individual pieces of art and reinterpret 
them through the medium of rap. This brings the 
analysis of art to the public in the form of rhyme. The 
treatise becomes a song, the song becomes a new 
piece of art.

kooPerationsPartner: 
DoWntoWn vienna, 
Quartier21

WWW.Dtvie.Com

AUSSTeLLUNg

05.06. – 05.09., Di – Sa 12–19h
Abschlusspräsentation: PRIVATe SeSSIONS: Fr 05.09., 19.30 – 22h 
Combinat / quartier21

1K masterieces OF the mq
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 WORKSHOPS

Sa 07.06., 15h
Treffpunkt: MuTh – Obere Augartenstraße 1E, 1020 Wien

archiKiDs – FraG Nach im aZ w
workshops für die ganze Familie! (ab 6 Jahren)

Was macht der Raum mit einem Ton? 
Wie wird ein Ton reflektiert oder 
geschluckt? Das hängt z. B. von der 
größe und Form des Raums sowie den 
Oberflächen ab. Hören unsere Augen 
mit? gemeinsam mit Architekt Johannes 
Kraus vom Büro archipel erforschen die 
Archikids diese Phänomene im MuTh-
Atelier.

What happens to a sound in space? 
How is a sound reflected or absorbed? 
This depends on the size and shape of 
the room, for example, as well as on the 
surfaces. Do we hear with our eyes too? 
The Archikids will investigate these phe-
nomena in the MuTh workshop together 
with architect Johannes Kraus from the 
firm archipel.

3,50 €

kooPerationsPartner: museumsQuartier Wien, arChiPel, muth
WWW.azW.at
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Fr 06.06., ab 22h
Cafe & Salon Leopold

20 Years Of hiphop presents  
DJ Friction (Deu) x eröffnung  
„mq summer Of sounds“ 

20 Years Of HipHop präsentiert den 
Stuttgarter Turntable Hero DJ Friction. 
Mit Freundeskreis von einem Charterfolg 
zum anderen geeilt, hat Beatbastler 
Friction in seiner bewegten Karriere 
auch mit Remixes für „Die Fantastischen 
Vier” und „The Pharcyde” oder seinem 
Disco-House Projekt „Motormouth” für 
Furore gesorgt. Seine DJ-Sets sind somit 
exakt die Summe seiner einflüße und 
vorallem eines: 100% tanzbar und fein 
abgeschmeckt.

20 Years Of HipHop presents Stuttgart’s 
turntable hero DJ Friction. Rushing from 
one chart success to the next with his 
friends, beat wizard Friction’s eventful 
career has also seen him cause a sensa-
tion with remixes for “Die Fantastischen 
Vier” and “The Pharcycle” as well as his 
disco house project “Motormouth”. His 
DJ sets are therefore precisely the sum of 
his influences and are one thing above 
all else: 100% danceable and perfectly 
judged.

€ 8 <23h> € 10
WWW.Cafe-leoPolD.at

Dj friCtion, foto: ronny sChoenebaum

KONZeRT, PARTY

Fr 07.06., ab 22h
Cafe & Salon Leopold

3 Years of Fairlight club – moullinex 
B2B Xinobi (POr) x mq summer Of 
sounds Opening 

Dancing Shoes anlegen und hinein in 
den Fairlight Club! Zum 3. geburtstag 
holt die Fairlight gang die beiden 
portugiesischen NuDisco Durchstarter 
Moullinex und Xinobi für ein B2B-Set in 
die Stadt. Ihre Selections und edits sor-
gen quer über den erdball für euphorie 
am Anschlag – somit ist eines sicher: in 
dieser Nacht liegt Discotexas ganz klar in 
Wien-Neubau. Local Support von K:SUN 
+ eric Kin, Dwd und Kidkut.

Put your dancing shoes on and get 
down to the Fairlight Club! For its 3rd 
birthday, the Fairlight Gang is bringing 
the two up-and-coming Portuguese Nu-
Disco stars Moullinex and Xinobi to do 
a B2B set in the city. Their selections and 
edits promise euphoria all the way, right 
around the world – and you can be sure 
of one thing: for one night only, a newly 
constructed building in Vienna will be 
the home of Discotexas. Local support 
from K:SUN + Eric Kin, Dwd and Kidkut.

€ 8 <23h> € 10
WWW.Cafe-leoPolD.at

moullinex xinobi © moullinex
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Do 12.06., 20 – 22h
Raum D / Electric Avenue/quartier21

station rose a/v living room 
session_nmaP 01

Die digitalen A/V-Performances der 
Station Rose, begonnen 1988 in Wien 
und weltweit aufgeführt, werden als au-
diovisuelles Konzert in Zimmerlautstärke 
fortgeführt. Bild- & Soundloops werden 
gemeinsam kreiert & dienen als grund-
lage spontaner A/V Live-Kompositionen. 
Das Barocke trifft auf das Digitale, 
STR legt Fischer von erlach in Ketten, 
verwebt den Barock-Space mit Sounds, 
Patterns, Stoff & Projektionen.

The digital AV performances of Station 
Rose, begun in 1988 in Vienna and 
performed worldwide, will be taken 
forward in the form of an audiovisual 
concert at room volume. Image and 
sound loops will be created together 
and used as the basis for spontaneous 
AV live compositions. The Baroque faces 
the digital: STR puts Fischer von Erlach in 
chains, intertwining the Baroque space 
with layers of sounds, patterns, fabric 
and projections.

WWW.stationrose.Com 
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THeATeRSOLO MIT MUSIK

Do 12.06., 19h
Leopold Museum

feuerseele
sie kämpfte für den Frieden

Theatersolo für Maxi Blaha
(Hommage zum 100jährigen Todestag 
von Bertha von Suttner)

Maxi Blaha taucht in Zusammenspiel mit 
dem Musiker georg Buxhofer, in Suttners 
Leben und Wirken für den Frieden ein. In 
bewusst gesetzten zeitlichen Sprüngen 
und Brüchen erzählt Blaha auf berühren-
de und humorvolle Art die wesentlichen 
Themen der Suttner. Das Stück von 
Susanne F. Wolf zeigt, wo sich Suttners 
Leben und die äußeren Lebensumstände 
ihrer Zeit zusammenfügen oder ausei-
nanderdriften.

Theater solo for Maxi Blaha
(Homage on the 100th anniversary of 
the death of Bertha von Suttner)

Together with the musician georg 
Buxhofer, Maxi Blaha immerses himself 
in Suttner’s life and her work for peace. 
Using consciously defined leaps and 
breaks in time, Blaha explains the key 
elements of Suttner’s story in a touching 
yet humorous way. The play by Susanne 
F. Wolf shows where Suttner’s life coa-
lesces with the external living conditions 
of her time and where they drift apart.

eintritt frei mit gÜltigem museumstiCket!
free aDmission With valiD museum tiCket
WWW.leoPolDmuseum.org

maxi blaha als bertha von suttner © maxi blaha, foto: Peter rigauD
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WORKSHOP / PeRFORMANCe / CD-ReLeASe

Sa 14.06., 14–17h & Fr 26.09., 19h
Ovalhalle / MQ

remiXiNhamBaNe 

RemixInhambane wurde 
von Maximilian Kamenar 
& Roland Pickl ins Leben 
gerufen und ist ein 
Prototyp eines Netzwerks, 
das Musikproduktion über 
geografische und musi-
kalische grenzen hinweg 
ermöglicht und fördert. Im 
Rahmen des „MQ Summer 
of Sounds“ wird dazu ein 
„Open Call“ gestartet, 
der zum Mitmachen 
auffordert. ein Workshop 
zum Projekt und zeitge-
nössischer Musikproduk-
tion wird im quartier21 
umgesetzt und selektierte 
Resultate im Rahmen einer 
CD-Präsentation im Sep-
tember 2014 präsentiert.

RemixInhambane, the 
brainchild of Maximilian 
Kamenar and Roland 
Pickl, is a prototype for a 
network that enables and 
promotes the produc-
tion of music across 
geographical and musical 
boundaries. As part of 
the “MQ Summer of 
Sounds”, an open call will 
be issued for those who 
want to participate. A 
workshop for the project 
and contemporary music 
production will be set up 
in quartier21, with selec-
ted results being included 
in a CD presentation in 
September 2014.

kooPerationsPartner:  
artistiC bokeh / Quartier21, 
masterlizer.Com,

WWW.remixinhambane.Com
WWW.artistiCbokeh.Com
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kooPerationsPartner: frame[o]ut – Digital summer sCreenings 2014
in koProDuktion mit mQ/Q21

WWW.frameout.at

Stummfilmpräsentation: „Menschen 
am Sonntag“ (D 1930, 74min., R+B: 
Billy Wilder, edgar g. Ulmer, K: Fred 
Zinnemann, eugen Schüfftan, S: Robert 
Siodmak, mit Valeska gert, Kurt gerron 
u.a.) + Live Original Soundtrack von 
Markus Kienzl (Sofa Surfers). Vorfilm /
Tonfilm: „Charly Chaplin in Wien“, 1931, 
4min. 

Silent movie screening: “Menschen am 
Sonntag” (“People on Sunday”, Germany 
1930, 74 min, D: Billy Wilder, Edgar 
G. Ulmer, C: Fred Zinnemann, Eugen 
Schüfftan, S: Robert Siodmak, with 
Valeska Gert, Kurt Gerron and others) 
+ original soundtrack played live by 
Markus Kienzl (Sofa Surfers). Supporting 
movie/talking picture: “Charlie Chaplin 
in Wien” (“Charlie Chaplin in Vienna”), 
1931, 4 min 

FILMFeSTIVAL

Fr 13.06., 20.30h  
MQ Haupthof

frame[o]ut –„mq summer of sounds“
KickOff

mensChen am sonntag, DeutsChlanD 1927, robert sioDmak, 
Quelle: filmmuseum berlin – stiftung DeutsChe kinematek
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Mi 18.06., 18h / ab 22h
MQ Haupthof / Cafe & Salon Leopold

Klub Bahö! x mq weekend sounds –  
mq summer of sounds special

Der Klub Bahö! steht seit guten einein-
halb Jahren für fein selektierte Live-Musik 
+ freie Textbühne, die die grenzen der 
genres sprengt und von Kurzgeschich-
ten über Beatbox-einlagen und Spoken 
Word alles erlaubt. Anlässlich des MQ 
Summer of Sounds gibt‘s eine Outdoor-
Textbühne inkl. gast-Performance der 
neuseeländischen Ausnahmesängerin 
Ladi6, die des Nachts im Leopold-Salon 
mit Band auftritt.

For the last 18 months or so, Klub Bahö! 
has been synonymous with carefully se-
lected live music + free open mic stage, 
bridging genre boundaries and allowing 
everything from short stories to beatbox 
performances and the spoken word. 
As part of the MQ Summer of Sounds 
there will be an outdoor open mic stage 
including a guest performance by the 
exceptional New Zealand vocalist Ladi6, 
who will appear in the Leopold Salon in 
the evening with her band.

€ 9 (Cafe & salon leoPolD)
kooPerationsPartner: musiC & Poetry basket, isilistening
WWW.Cafe-leoPolD.at 

WORKSHOPReIHe

Sa 14. & So 15.06., 10 – 13h
ZOOM Kindermuseum

ZOOm trickfilmstudio: „songs & stories“

In dieser Workshopreihe werden die 
geschichten, Texte und Ideen der Kinder 
und Jugendlichen in Songs und Hörspiele 
verwandelt. Dabei erforschen sie die 
Möglichkeiten des Soundstudios.

This series of workshops turns the 
stories, words and ideas of kids and 
teens into songs and audio plays. In the 
process, they discover the potential of 
the sound studio.

fÜr kinDer unD jugenDliChe von 8 bis 14 jahren
Preis/Dauer: kinDer € 28,– / 2 x 3 stunDen
anmelDung unD anzahlung erforDerliCh: tel. (01) 524 79 08

for kiDs anD teens ageD 8 to 14 years
PriCe/Duration: kiDs € 28 / 2 x 3 hour sessions
registration anD DePosit reQuireD: Phone: +43 (0)1 524 79 08

WWW.kinDermuseum.at 

© zoom kinDermuseum/j. j. kuCek
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22.06. – 31.08., jeden So 14h – 16.30h 
MQ Haupthof, gegenüber dem Wasserbecken
Für Kinder von 3 bis 12 Jahren

schrottophon und müllharfe

Leere Joghurtbecher und Blechdosen, eingedrückte 
Kartonrohre und undichte gartenschläuche. geplatzte 
Luftballons, verbeulte Kronkorken, alte Schnüre und 
gummiringerl. Normalerweise landen diese Sachen im 
Müll. Aber nicht so im ZOOM! In der Recyclingwerkstatt 
im großen Hof des MuseumsQuartier bauen die Kinder 
daraus Trommeln, Rasseln, Tröten und Trompeten.
€ 3,–

Empty yogurt pots and cans, squashed cardboard 
tubes and leaky garden hoses. Burst balloons, dented 
bottle tops, old string and rubber bands. These items 
usually end up in the garbage. But not at ZOOM! In 
the recycling workshop in the large courtyard at the 
MuseumsQuartier, the children turn these items into 
drums, maracas, horns and trumpets.
€ 3,–

kooPerationsPartner: 
museumsQuartier Wien

WWW.kinDermuseum.at
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bis 11.07., an Wochenenden 15.30 – 17h 
MQ Hof 2 (Fürstenhof)

NOssO JOGO – unser spiel im  
mq Fürstenhof

Rund um die Fußballweltmeisterschaft 2014 gibt es 
verschiedene Spielstationen und Aktionen für Kinder 
wie zum Beispiel Samba und Capoeira tanzen.

A variety of game stations and activities relating to 
the FIFA Soccer World Cup 2014 will be available for 
children, such as dancing the samba and capoeira.

kooPerationsPartner: 
DreikÖnigsaktion Der 
katholisChen jung-
sChar, jugenD eine Welt, 
kinDernothilfe, Wiener 
kinDerfreunDe

WWW.nossojogo.at/
WorkshoPs

© kinDernothilfe
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26.06. – 14.07.
eröffnung: Mi 25.06., 19h 
Halle F3, Architekturzentrum Wien

Bernhard leitner. ton-architektur

Seit 1968 schafft der Ton-Raum-
Künstler Bernhard Leitner immaterielle 
Architekturen durch dreidimensionale 
Ton-Bewegungen und gestaltet 
akustische erlebnisräume. Im Az W 
präsentiert er seinen „Cylindre Sonore“, 
der seit 1987 in Paris erlebbar ist. In 
der Arbeit „Raum-Reflexion“ wird die 
Ausstellungshalle durch Klangstrahlen 
akustisch verspiegelt, und eine in 
Schwingung gebrachten Stahlfeder lässt 
ebenfalls einen Klang-Raum entstehen.

kooPerationsPartner: museumsQuartier Wien

WWW.azW.at

Sound space artist Bernhard Leitner has 
been creating intangible architectures 
using three dimensional sound 
movements and shaping acoustic 
experience spaces since 1968. In Az W, 
he presents his “Cylindre Sonore”, which 
has been exhibited in Paris since 1987. 
In the work “Space-Reflection”, the 
exhibition hall is acoustically reflected 
using rays of sound, and a steel spring 
that is caused to vibrate likewise gives 
rise to a sound space.
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WWW.kunsthalleWien.at

Die Ausstellung widmet sich einer 
künstlerischen Produktion, die sich der 
Aktivität, dem Machen und Herstellen 
eines Werks entgegenstellt und 
stattdessen Formen des Nichtstuns, des 
Unterlassens oder der Askese positiv 
besetzt – Nicht(s)tun als einer Quelle 
produktiver Verweigerung.
Anlässlich der Ausstellungseröffnung 
wird auch das begleitende 
Musikprogramm „Neue Wege“ aus der 
Taufe gehoben.

The exhibition is dedicated to an artistic 
production that opposes the activity, 
the making and production of a work 
and instead puts a positive spin on 
ways of doing nothing, of failing or of 
asceticism – doing nothing as a source of 
productive non-compliance.
The accompanying music program “New 
ways” will also be launched as part of 
the exhibition opening.

AUSSTeLLUNg

27.06. – 12.10.
eröffnung: Do 26.06., 19h 
Kunsthalle Wien 

Neue wege nichts zu tun

garDar eiDe einarsson, in taxis..., 2013,  
Courtesy the artist & yvon lambert, Paris 
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Do 26. – So 29.06.
Kunsthalle Wien, Ovalhalle

Neue wege 
musikalisches Begleitprogramm zur ausstellung 
„Neue wege nichts zu tun“

Im Zuge der Ausstellung „Neue Wege 
nichts zu tun“ in der Kunsthalle Wien 
wird das von Thomas Heher (Waves 
Vienna) kuratierte musikalische Begleit-
programm „Neue Wege“ aus der Taufe 
gehoben. Das Musikprogramm nimmt 
dabei Anleihen an den Inhalten der Aus-
stellung und stellt als Auftakt das Thema 
Minimal in den Raum.

Do 26.06., ab 21h 
Konzert zur Ausstellungseröffnung
Thomas Fehlmann live, Tobias Thomas DJ
Foyer Kunsthalle Wien

Fr 27.06., ab 21h
Trains of Thoughts, Clara Moto, Wandl
Ovalhalle

Sa 28.06., ab 21h
Crazy Bitch in a Cave, Monsterheart,  
The New Tower generation
Ovalhalle

So 29.06., ab 13h
Radian 
Kunsthalle Wien

The exhibition “New ways of doing 
nothing” at Kunsthalle Wien will see the 
launch of the accompanying musical 
program “New ways” curated by Tho-
mas Heher (Waves Vienna). The music 
program draws from the content of the 
exhibition and, as an opener, introduces 
the theme of minimalism.

Thu, Jun 26, from 9 p.m. 
Exhibition opening concert
Thomas Fehlmann live, Tobias Thomas DJ
Foyer of the Kunsthalle Wien

Fri, Jun 27, from 9 p.m.
Trains of Thoughts, Clara Moto, Wandl
Ovalhalle

Sat, Jun 28, from 9 p.m.
Crazy Bitch in a Cave, Monsterheart,  
The New Tower Generation
Ovalhalle

Sun, Jun 29, from 1 p.m.
Radian 
Kunsthalle Wien

kooPerationsPartner: museumsQuartier Wien, kunsthalle Wien, komPakt reCorDs, 
Waves vienna

Crazy bith in a Cave © PatriCk s. Weber

Waves vienna 2013 © manfreD Werner – tsui
(oWn Work)
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Sa 28.06., 18h
MQ Haupthof

taOuFiq iZeDDiOu / cie anania (mar) 
100 pas presque

Taoufiq Izeddiou, einer der wichtigsten 
Vertreter der vibrierenden nordafrika-
nischen Tanzszene, formuliert mit „100 
pas presque“ eine choreografische Auf-
forderung, im lauten, bunten, quirligen 
Alltag, inmitten des MuseumsQuartier, 
innezuhalten. Die TänzerInnen und 
MusikerInnen nehmen das Publikum mit 
auf eine Reise: von konzentrierter Stille 
in eine dynamische, geteilte, getanzte, 
gehörte erfahrung von Freude.

With “100 pas presque”, Taoufiq Ized-
diou, one of the main representatives of 
the vibrant North African dance scene, 
issues a choreographic invitation to take 
a break in the heart of the Museums-
Quartier in Vienna surrounded by the 
loud, colorful bustle of daily life. The 
musicians and dancers will take the au-
dience on a journey: from concentrated 
silence into a dynamic, shared, heard 
experience of joy. 

kooPerationsPartner: museumsQuartier Wien
WWW.tQW.at

©
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eLeKTRONIK-WORKSHOP

Sa 28.06., 14 – 18h, Führung 13h 
Raum D / Electric Avenue / quartier21
Treffpunkt: freiraum quartier21 INTERNATIONAL

Klangkunstlabor
elektronik-workshop mit ulla rauter, 
medienkünstlerin

Im Klangkunstlabor pro-
duzieren wir Herzschläge, 
die man sehen und Zeich-
nungen, die man hören 
kann, bauen singende 
Lügendetektoren und 
Herzschlag-Lichtorgeln. 
Selbstgemachte Sensoren 
und der eigene Körper 
als Signalquelle werden 
ausprobiert und in kleinen 
Installationen frei nach 
eigenen Ideen eingesetzt.

In the Sound Art Lab, we 
produce heartbeats you 
can see and drawings 
you can hear, build 
singing lie detectors and 
heartbeat-controlled light 
organs. Participants try 
out homemade sensors 
and their own bodies as 
sources of signals and use 
them in small installations 
based entirely on their 
own ideas.

kooPerationsPartner: 
tonsPur fÜr einen Öffent-
liChen raum/Quartier21, 
junge euroPäisChe fÖDera-
listen, euroPe DireCt

WWW.ullarauter.Com 

fÜr 10 bis 15-jährige, vor-
anmelDung erWÜnsCht.
kein vorWissen erfor-
DerliCh!

for 10-15 year olDs. regis-
tration reCommenDeD.
no Previous knoWleDge 
reQuireD!

©
 u
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01.07. – 31.08.
Kuratorinnen-Führungen: Sa 05.07. & Sa 02.08., jeweils 17h & 18.30h
LITERATURpassage / quartier21

literarische soundspaziergänge im 
und zum mq 

Mit zeitgenössischen 
literarischen Texten von 
AutorInnen aus Mittel- 
und Südosteuropa im Ohr, 
die von SoundkünstlerIn-
nen vertont und bespielt 
wurden, kann das MQ 
Areal begangen werden. 
In den Vitrinen der  
LITeRATURpassage finden 
sich ein kommentierter 
Plan möglicher Wegstre-
cken, sowie Download-
möglichkeiten. An den 
beiden geführten Tagen 
stehen Leihgeräte (mp3 
Player und Kopfhörer) zur 
Verfügung.

Walking across the MQ 
grounds, you can listen 
to contemporary literary 
texts by authors from 
Central and South-Eastern 
Europe, set to music and 
played by sound artists. 
The windows of the  
LITERATURpassage hold 
an annotated map of 
possible routes and 
download options. Equip-
ment (mp3 player and 
headphones) is available 
to hire on both days of 
the installation.

kooPerationsPartner: 
textfelD sÜDost, Quartier21

WWW.textfelDsueDost.Com/ 
Wiener-sounDsPaziergänge

sounDsPaziergang ® textfelDsÜDost

AUSSTeLLUNg/INTeRAKTIVeS SCReeNINg UND FILMPROgRAMM 

01.07. – 27.08.
Finissage: 27.08., 19h
ASIFAKEIL und Raum D/Electric Avenue/quartier21

KlaNGGÄrteN-assemBlaGe

KLANggäRTeN, dieser interaktive 
Animationsfilm von Iby-Jolande Varga, 
basiert auf dem Klangspiel und der Par-
titur 7×7 des Komponisten und Musikers 
Karlheinz essl. Zur Finissage (27.08., 
19h) der Installation „Klanggärten As-
semblage“ wird die originale, interaktive 
Fassung von KLANggäRTeN in Projek-
tion für das Publikum zu spielen sein, 
Animationsfilme und Dokumentationen 
liefern Hintergründe zum Projekt.

KLANGGÄRTEN, an interactive animation 
film by Iby-Jolande Varga, is based on 
the sound game and the score of 7x7 by 
composer and musician Karlheinz Essl. 
At the closing event (Aug 27, 7 p.m.) of 
the installation “Klanggärten Assemb-
lage”, the original, interactive version 
of KLANGGÄRTEN will be projected 
for the audience, with animations and 
documentary reporting providing the 
background to the project.

WWW.asifa.at, WWW.filmkunst.at, WWW.filmkunst.at/klanggaerten_film

foto: klanggaerten, asifa austria,  
iby-jolanDe varga © karlheinz essl
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Do 03.07., 17 – 18h
ZOOM Kindermuseum

emG elternabend mit Bulbul zu Gast 
im ZOOm

Der „elternabend“ ist eine Konzertreihe 
des Wiener Indie-Labels eMg für Mütter 
und Väter, die gern ihre Kinder mitbrin-
gen können. Im Sommer gastiert der 
„elternabend“ erstmals im ZOOM Kinder-
museum und präsentiert elterngerechte 
Musik aus Wiens Indie-Kosmos mit 
Bulbul, eloui und ernesty International zu 
kindgerechten Bedingungen: pünktlicher 
Beginn, pünktliches ende, rauchfreie Luft 
und kindertaugliche Location.

The “Parents’ evening” is a concert 
series by Vienna indie label EMG for 
mothers and fathers, who are welcome 
to bring their kids along. In the summer, 
the “Parents’ evening” will be hosted in 
the ZOOM Kindermuseum for the first 
time, presenting parent-friendly music 
from Vienna’s indie scene, including 
Bulbul, Eloui and Ernesty International, 
under child-friendly conditions: punctual 
start, punctual finish, no smoking and in 
a location designed for children.

€ 5,–
WWW.kinDermuseum.at

© klaus PiChler / bulbul

KONZeRT

Do 03.07., 19.30h 
MQ Haupthof vor dem Leopold Museum
Bei Schlechtwetter im Untergeschoss 2 des Leopold Museum

chamber Open air  
Bunter stilmix der Kammermusik

Studierende des renom-
mierten Joseph Haydn 
Instituts für Kammermusik 
und Spezialensembles der 
mdw – Universität für  
Musik und darstellende 
Kunst Wien, geben am 3. 
Juli ein Open Air Kammer-
konzert im Rahmen des 
„MQ Summer of Sounds“ 
vor dem Leopold Museum. 
gewinnen Sie mit einem 
bunten Stilmix einblicke in 
ihre kreative Arbeit!

On July 3, students from 
the renowned Joseph 
Haydn Institute of Cham-
ber Music and Special En-
sembles at the mdw – the 
University of Music and 
Performing Arts Vienna 
– will give an open air 
chamber concert outside 
the Leopold Museum as 
part of the “MQ Summer 
of Sounds”. Get an insight 
into their creative work 
through the vibrant mix 
of styles!

kooPerationsPartner: 
museumsQuartier, leoPolD 
museum

WWW.mDW.aC.at 
WWW.leoPolDmuseum.org
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Ausstellung Nieuw NDg: Dit It Myself eröffnung 04.07., 14h, Raum D
Lecture-Serie One-Man Scene: 04., 05., 25. & 26.07., 18h, Raum D
Konzerte/Performances: Do 10.07. rhiz (I/II), Sa 12.07. fluc  
(Valter Horvat), Sa 26.07. MQ (Umrijeti Za Strojem)
eSeL REZEPTION / TRANSFORMER / rhiz / fluc / skug

ivaN a. – PeOPle YOu maY NOt KNOw 

In der Ausstellung „Nieuw NDg: Dit It 
Myself“ stellt Ivan A., Artist-in-Residence 
im quartier21/MQ, die Arbeiten jener 
„Scheinfirma“ vor, die für die visuellen 
Identitäten seiner zentralen Musikpro-
jekte verantwortlich zeichnet: er selbst. 
Die „One-Man Scene“ Vortragsreihe 
und die daran gekoppelten Performan-
ces – als I / II, Umrijeti Za Strojem und 
Valter Horvat – zeigen diese ineinander 
verschachtelten Akteure einer weitge-
hend unbekannten post-jugoslawischen 
Kunstszene an unterschiedlichen Orten 
der Stadt in Aktion.

With his exhibition “Nieuw NDG: Did It 
Myself”, Ivan A., artist in residence at 
quartier21/MQ, presents the works of 
the “dummy company”, which is respon-
sible for the visual identity of his central 
music projects: himself. The “One-Man 
Scene” lecture series and the associated 
performances – as I / II, Umrijeti Za 
Strojem and Valter Horvat – show these 
nested players in a largely unknown 
post-Yugoslavian art scene in action at 
various locations in the city. 

kooPerationsPartner: esel.at, transformer, skug, vanity vague, totally WireD, 
Quartier21/mQ, QDk – Quartier fÜr Digitale kunst

WWW.esel.at/summerofsounDs 
WWW.transformermusiC.at 
WWW.skug.at 
WWW.totallyWireDreCorDs.Com 
WWW.vanityvague.tumblr.Com
httP://QDkWien.blogsPot.Co.at
WWW.Quartier21.at
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LI DIY CULTURe / VINYL / TAPeS / ZINeS / COFFee / CAKe

04. / 05.07., 25. / 26.07., 01.08. – 23.08., jeweils Fr und Sa
Fr 14 – 20h, Sa 12 – 20h 
Raum D und eSeL REZEPTION / Electric Avenue/quartier21

traNsFOrmer im mq

Als „Pop-Up Store“ im wörtlichen Sinn (der jeweilige 
Standort wird innerhalb weniger Minuten zum Do-It-
Yourself-Laden, dessen Plattenkisten, Tapekoffer und 
Zineständer hervorgeholt werden) ist TRANSFORMeR 
eine temporäre Plattform für neu zu entdeckende 
Independent-Produktionen aus den Bereichen Musik 
und Print, als Café und Veranstaltungsraum ist er ein 
Knotenpunkt für die DIY-Community. 

As a pop-up store in the literal sense (the location in 
question is turned into a DIY music store in just a few 
minutes, with record crates, tape case and magazine 
stands ‘popping up’), TRANSFORMER is a temporary 
platform for new independent productions from the 
fields of music and print, just waiting to be discovered. 
As a café and event space, it is a hub for the DIY 
community. 

kooPerationsPartner: esel.at, transformer, totally 
WireD, Quartier21, QDk

WWW.esel.at/summerofsounDs
WWW.transformermusiC.at
WWW.totallyWireDreCorDs.Com

KONZeRT/PARTY

Sa 05.07., 18h / ab22h 
MQ Haupthof / Café & Salon Leopold

urban exchange: Brazil x mq weekend 
sounds – mq summer of sounds 
special

Afrobrazilian-Bass-Rap-Revolution am 
05.07. im MQ Haupthof und Leopold!  
Internationaler Austausch auf kultureller 
ebene, präsentiert Music & Poetry Basket 
mit dem Motto Urban exchange: Brazil 
und der Österreichpremiere von Karol 
Conka, einer der heißesten Brazil-Rappe-
rinnen, die wie ihre Kollegen Criolo oder 
emicida Musik wieder zum Sprachrohr 
der Straße macht. Freche Rhymes & 
muito Bass! Legal!

Get ready! Afrobrazilian-Bass-Rap-Revo-
lution on July 5th at Main MQ Courtyard 
and Leopold! International  cultural 
exchange presented by Music & Poetry 
Basket,  starring the Austrian premiere of 
Karol Conka, one of Brazil´s current hot-
test female rappers, who presents, like 
her colleagues Criolo or Emicida, music 
as a voice of the streets. Bold rhymes & 
muito bass. Legal!

€ 9 Cafe & salon leoPolD

kooPerationsPartner: musiC & Poetry basket, isilistening 
WWW.Cafe-leoPolD.at
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So 06.07., 15 – 22h
MQ Hof 3 (Klosterhof)

sommerloch

Zeitgenössische AutorInnen lesen ihre 
Texte, MusikerInnen bespielen die 
Lesungen, ergänzen, begleiten und 
kontrastieren sie. Dabei entstehen 
Klangräume aus Literatur und Sound, 
über genregrenzen und Sprachräume 
hinweg wird gemeinsam gespielt und 
improvisiert. Synästhetische Jamsessions 
sind es, die live vor Ort das Verhältnis 
von Räumen, geschichten und Klängen 
neu variieren.

Contemporary authors read their texts, 
musicians play alongside the readings, 
enhancing, accompanying and acting 
as counterpoint to them. This creates 
sound spaces from literature and music, 
crossing genre borders and language 
barriers to play and improvise together. 
The result is synesthetic jam sessions 
that constantly alter the relationship 
between spaces, stories and sounds, in 
a live setting.

kooPerationsPartner: eDition atelier, textfelD sÜDost,  
flo staffelmayr, Quartier21

WWW.textfelDsueDost.Com/sommerloCh-literaturfestival

Das Spiel mit Identitäten und Freude 
am experiment bestimmt die vielseitige 
Kunstpraxis des Musiker/grafiker/Künst-
lers Ivan A.– Die Veranstaltungsreihe 
„Kunst & zamSpieleN“ lädt zum Auftakt 
des „MQ Summer of Sounds“ ein beim 
gemeinsamen „zamSpielen“ ausgewähl-
ter Videogames und gesellschaftsspiele 
in der gesamten electric Avenue den 
Künstler und seine Arbeitsweisen kennen 
zu lernen. 
Bring your own games!

Playing with identities and the joy of 
experimenting underpin the diverse art 
of musician/graphic artist/designer Ivan 
A.– As a prelude to the “MQ Summer 
of Sounds”, the event series “Kunst & 
zamSpieleN” invites you to discover the 
artist and his method of working while 
playing together – “zamSpielen” – selec-
ted video games and party games all 
along Electric Avenue. 
Bring your own Games!

gAMe eVeNT

So 06.07., ab 17h 
Raum D / quartier21

Kunst & zamspieleN feat. ivan a.

kooPerationsPartner: transformer, esel.at, zamsPielen, broken rules, Quartier21, 
Quartier fÜr Digitale kultur
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Die 11. Ausgabe des großen Open Air 
Lesefestivals O-TÖNe bringt zum 
Festivalauftakt speziell für den „MQ 
Summer of Sounds“ einen besonderen 
musikalischen Leckerbissen. Und im 
nachfolgenden Programm Anfang 
August wird noch ein weiterer 
musikalischer Surprise-Act versteckt sein. 
To be announced, verlässliches Prädikat: 
literarisch wertvoll!

The 11th edition of the large open-air 
literary festival O-TÖNE will be bringing 
special tidbits of music to the festival 
opening especially for the MQ Summer 
of Sounds. And the subsequent program 
from the start of August will conceal yet 
another surprise musical act. 
To be announced, reliable clue: of 
literary value!

kooPerationsPartner: museumsQuartier Wien
WWW.o-toene.at

LITeRATURFeSTIVAL

10.07. bis 28.08.
eröffnung: Do 10.07., 20h
MQ Haupthof

O-tÖNe @ mq summer of sounds
musikalischer auftakt des literaturfestivals 
O-tÖNe

b
il

D
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x
x

x
x

x

FILMFeSTIVAL

11.07. – 30.08., jeden Fr & Sa, ab 21h
MQ Hof 8, an den Boulebahnen 

frame[o]ut - „mq summer of sounds“ 

Das frame[o]ut Filmfestival schließt 
sich in seinem siebenten Spieljahr mit 
aktuellen filmischen Themenabenden, 
spannenden Publikumsgesprächen und 
Live Auftritten heimischer Bands vor 
den Screenings, dem „MQ Summer of 
Sounds“ Motto an.

Now in its seventh year, the frame[o]
ut Film Festival presents topical film 
evenings, fascinating audience debates 
and live appearances from home-grown 
bands prior to the screenings, all tying 
in with the “MQ Summer of Sounds” 
theme.

kooPerationsPartner: frame[o]ut – Digital summer sCreenings 2014
in koProDuktion mit mQ/Q21
WWW.frameout.at 

© ChristoPh storn
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Fr 11.07., 18.30h 
Kabinett Passage für Comic und Artverwandtes / quartier21

scram

edda Strobl (Stroblak, Tonto) und Simon 
H (Tonto, Kabinett) bereiten im Hof vor 
der KABINeTT comic passage eine Art 
minimalistischen Kultur-Sound-Clash, 
der mit deformierten Plattenspielern, 
grundstoffen wie Weißbrot und Baklava 
und digitalen Sample-einsprenklungen 
die verschiedenen Verknüpfungen 
und Brüche der (Sub-) Kulturen 
Österreichs und der Türkei performativ 
zusammenführt.

kooPerationsPartner: 
tonto ComiCs, Quartier21
 
WWW.kabinettPassage.at
WWW.tonto.at 

b
il

D
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x
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x
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x

In the courtyard outside KABINETT 
comic passage, Edda Strobl (Stroblak, 
Tonto) and Simon H (Tonto, Kabinett) 
put on a sort of minimalist culture 
sound clash, using deformed turntables, 
staples such as white bread and baklava 
and a sprinkling of digital samples to 
represent, through performance, the 
diverse connections and breaks of the 
(sub-) cultures of Austria and Turkey. 

© eDDa strobl / helmut  kaPlan, simon häusle

PeRFORMANCe

12. – 20.07., tägl. 19h
Raum D/Electric Avenue/quartier21

wellNess as usual

Die Kunst/Theorie/Bastelneigungsgruppe 
monochrom will sich der fleischgeworde-
nen Multi-Layer-Rezeption individueller 
glückseligkeit stellen. 
Aberdutzende gesundheits- und 
esoterik-CDs sollen sich in einer  
kakophonischen Wolke des gutgehenlas-
sens ins Unendliche verschleifen. 
Walgesänge und Bachrauschen, Synthie-
gebirge und Harfenbrandung.
IN ABSOLUTeR DUNKeLHeIT! LASSeN 
SIe eS ZU!

The art/theory/DIY collective mono-
chrom wants to address the personified 
multilayer perception of individual 
happiness. 
The idea is to play dozens of wellbeing 
and esoteric CDs in an unending loop, in 
a cacophonous cloud of easy living. 
Whale songs and rushing brooks,  
synthesized mountains and surging 
harps.
IN COMPLETE DARKNESS! BRING IT ON!

WWW.monoChrom.at/
Wellness-as-usual
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KONZeRT

Sa 26.07., ab 22h 
Kunsthalle Wien/Ziegelfoyer, Mumok-Hofstallungen, Cafe Leopold/Salon

POPFest sPecial @ „mq summer of 
sounds“
a night by red bull music acadamy

Weil der Sommer heuer 
so beglückend über alle 
Music Lovers hereinfluten 
wird, verlässt das Wiener 
Popfest in der Hitze der 
Samstag-Nacht für einmal 
auch den Karlsplatz und 
zieht ins MuseumsQuar-
tier, um dort ausufernd 
den „MQ Summer of 
Sounds“ zu zelebrieren, 
gleich drei Locations mu-
tieren zu außergewöhn-
lichen Popfest-Venues. 
Programmiert von Violetta 
Parisini und Wolfgang 
Schlögl aka I-Wolf. Place 
to be.

Because the summer will 
flood all music lovers with 
exhilaration, this year the 
Vienna Popfest is leaving 
the Karlsplatz in the heat 
of the Saturday night for 
a change and moving to 
the MuseumsQuartier for 
a rowdy celebration of the 
“MQ Summer of Sounds”, 
with three locations 
turning into extraordinary 
Popfest venues all at 
once. Curated by Violetta 
Parisini and Wolfgang 
Schlögl aka I-Wolf. The 
place to be.

kooPerationsPartner: 
museumsQuartier Wien

WWW.PoPfest.at

foto: simon brugner /tsmDt AUSSTeLLUNg

31.07. – 21.08.
Leopold Museum

arnulf rödler
theY – who will accept all that is 
offered

Arnulf Rödlers teils großformatige 
Tuschezeichnungen erinnern in ihrem 
Detailreichtum an Radierungen zu 
wissenschaftlichen Lehrwerken. Die 
elektro-akustische Soundinstallation 
des Künstlers orientiert sich peripher an 
dem von Pessimismus und Ablehnung 
jeglichen Fortschrittsglaubens geprägte 
Ausstellungsthema.

The rich detail of Arnulf Rödler ink 
drawings, some in large format, is 
reminiscent of engravings for scientific 
textbooks. The electroacoustic sound in-
stallation by the artist is loosely aligned 
with the exhibition topic characterized 
by pessimism and rejection of all belief 
in progress. 

kooPerationsPartner: Café leoPolD 

WWW.leoPolDmuseum.org

they – Who Will aCCePt all that is offereD (Detail) 
© alfreD rÖDler
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01.08. – 28.09.
MQ Areal

OPeN JacK 
an improbable meeting between an electric drum 
and a 12 v battery
An mehreren Orten im MQ, speziell 
im Innenhof, wird Jérôme Fino (FRA), 
Artist-in-Residence im quartier21/MQ 
Soundinstallationen versteckt platzieren 
und somit das MQ zum Klangkörper 
umfunktionieren. Zusätzlich wird er im 
August, gemeinsam mit dem bekannten 
französischen Musiker Arnaud Rivière, 
das Projekt „e-DRUMMINg IS NOT A 
CRIMe“ vorstellen. 
Kuratiert von Margit Mössmer und 
Sydney Ogidan.

Jérôme Fino (FRA), artist in residence 
at quartier21/MQ, will hide sound 
installations at several locations around 
the MQ, in particular in the inner 
courtyard, turning the MQ into a sound 
box. In August, he will also present the 
project “E-DRUMMING IS NOT A CRIME” 
together with the well-known French 
musician Arnaud Rivière. 
Curated by Margit Mössmer and Sydney 
Ogidan. 

kooPerationsPartner: blk river, Quartier21
WWW.blkriver.at
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Während der ZOOM Sommerakademie 
tauchen die Kinder in eine Woche voller 
kreativer experimente ab. Im ZOOM 
Atelier wird gewerkt und geplant, 
gezeichnet, gebaut und gemalt und 
es entstehen Figuren und Kulissen für 
einen Film und Instrumente für dessen 
Vertonung. Im ZOOM Trickfilmstudio 
produzieren die Kinder im Team 
einen eigenen Trickfilm, den sie im 
Soundstudio mit Klangerzeugern und 
Spezialeffekten bearbeiten. 

The ZOOM Summer Academy immerses 
children in a week full of creative 
experimentation. In the ZOOM Studio, 
they will work and plan, draw, build and 
paint, creating figures and backdrops 
for a film and instruments for the 
soundtrack. In the ZOOM Animated Film 
Studio, the children work as a team to 
produce their own animated film, which 
they will edit in the sound studio using 
instruments and special effects. 

fÜr kinDer unD jugenDliChe von 7 bis 
13 jahren
Preis Pro WoChe: eur 185,– (inklusive 
mittagessen)
anmelDung unD anzahlung erforDer-
liCh: (01)524 79 08

for kiDs anD teens ageD 7 to 13 years
PriCe Per Week: € 185 (inCluDing lunCh)
registration anD DePosit reQuireD: Call 
+43 (0)1 524 79 08

WWW.kinDermuseum.at

WORKSHOPS

Woche 1: 04. – 08.08.
Woche 2: 18. – 22.08.
Woche 3: 25. – 29.08.
Tägl. von 10 – 16h 
ZOOM Kindermuseum

ZOOm sommerakademie: „tonbilder 
und Farbmusik“
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16.08 & 17.08., jeweils 11–17h
MQ Haupthof, Wasserbecken

tONsPur_live_open_air_2014: 
Naisa – New adventures in sound 
art (caN)* „a Gathering of canadian 
sounds“

New Adventures in Sound Art (NAISA) 
ist ein Präsentator von Klangkunst in 
Toronto, Kanada. Darren Copeland, 
künstlerischer Leiter von NAISA, kuratiert 
für das TONSPUR_live_open_air_2014 
ein Programm mit kanadischen Klang-
kunstwerken, die in einer raumgrei-
fenden Achtkanal-Klangstruktur rund 
um das Wasserbecken im Haupthof 
des MuseumsQuartier Wien präsentiert 
werden. 

New Adventures in Sound Art (NAISA) 
is a presenter of sound art in Toronto, 
Canada. Darren Copeland, artistic 
director of NAISA, is curating a program 
for TONSPUR_live_open_air_2014. The 
program, including works of Canadian 
sound art, will be presented in an 
eight-channel sound structure that fills 
the space around the pool in the main 
courtyard of the MuseumsQuartier Wien. 

kooPerationsPartner: naisa – neW aDventures in sounD art, orf kunstraDio
WWW.tonsPur.at, WWW.Quartier21.at, WWW.naisa.Ca, WWW.kunstraDio.at

*artist-in-resiDenCe
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WORKSHOP

Mo 18. – Fr 22.08., 10 – 13h
Leopold Museum

museums-hörbox / sprechende Bilder
Gemälde und Kunstwerke sprechen mit den 
stimmen junger menschen 

gemalte Landschaften, 
Personen und gegen-
stände melden sich zu 
Wort. Kurze Bild-Hörspiele 
entstehen ganz nach den 
Ideen der BesucherInnen 
und Museums-Hörbox-
Mikrofone stehen für 
Aufnahmen bereit. Die 
fertigen geschichten und 
„Sounds“ können dann an 
Hörstationen präsentiert 
werden. 

Painted landscapes, 
people and objects get a 
voice. Short audio plays 
are created for each 
picture based entirely 
on the ideas of visitors, 
with microphones made 
available for recordings. 
The finished stories and 
sounds can then be pre-
sented in special listening 
stations. 

fÜr kinDer von 10–13 j.
anmelDung erforDerliCh! 
im Wienxtra-kinDerinfo 
im mQ oDer unter 4000-84 
400, WWW.feriensPiel.at, 
ab sa 26.07.

kooPerationsPartner: 
museumsQuartier Wien, 
Wienxtra feriensPiel unD 
geCko-art.

WWW.leoPolDmuseum.org
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Sa 23.08., 15 – 19h
MQ Hof 2 (Fürstenhof)

1. lalala wiener musikfestival 

Konzerte, Workshops, Instrumenten-
bauwerkstatt und musikalisches Atelier 
für Kinder mit KünstlerInnen aus der 
ganzen Welt! Wie entsteht Musik, was 
beeinflusst den Klang, woher kommt der 
Rhythmus und kann man Musik auch 
malen?

Concerts, workshops, an instrument-
making workshop and musical studio 
for children, with artists from all over 
the world! How is music created, what 
affects the sound, where does the 
rhythm come from and is it possible to 
paint music, too?

WWW.kultureninbeWegung.org
WWW.kinDerinfoWien.at

foto: Wienxtra

KONZeRT 

So 24.08., 16h
MQ Haupthof
Bei Schlechtwetter in der Arena21

sommer, sounds und studierende
musikalischer querschnitt der isa14

Das preisgekrönte Trio gaspard und aus-
gewählte Studierende der isa (Internatio-
nale Sommerakademie der mdw) präsen-
tieren einen musikalischen Querschnitt 
aus den verschiedensten Stilepochen. 
Am Programm stehen Ravels Klaviertrio 
(1914), virtuose Solostücke und nagel-
neue Werke von TeilnehmerInnen des 
Kompositionskurses. es erwartet Sie eine 
abwechslungsreiche Performance mit 
Moderation!

The prizewinning trio Gaspard and 
selected students from isa (International 
Summer Academy of the mdw) present 
a musical cross-section from a very wide 
range of stylistic eras. The program in-
cludes Ravel’s piano trio (1914), virtuoso 
solo pieces and brand new works from 
those taking the composition course. 
You can expect to hear a diverse perfor-
mance with moderation!

kooPerationsPartner: museumsQuartier Wien, isa – internationale sommerakaDemie 
Der mDW – universität fÜr musik unD DarstellenDe kunst Wien

WWW.mDW.aC.at/ isa, WWW.isa-musiC.org

foto: lukas beCk
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ACHTKANAL-KLANgINSTALLATION

25.08. – 22.11., täglich 10 – 20h
eröffnung: So 24.08., 17h in Anwesenheit der Künstlerin
TONSPUR_passage / quartier21

tONsPur 63: esther Dischereit (Ger) 
„Partikel vom Großgesichtigen Kind“ 

Die namhafte deutsch-jüdische 
Schriftstellerin, Trägerin des erich-
Fried-Preises, realisiert im Rahmen der 
TONSPUR-Reihe eine neue Klangarbeit: 
„In einer Anstalt läuft ein Kind auf 
gängen und Treppen herum, es streift 
an gittern und geländern vorbei. Das 
gebäude verschluckt die geräusche, die 
es verursacht genauso wie das Schreien 
eines Kranken oder das Knarren alt 
gewordenen Linoleums. Manche Plätze 
soll das Kind meiden.“
Text: esther Dischereit, Musik: Frank 
Wingold, Ton: Jean Szymczak, Regie: 
Stefanie Hoster, Sprecher: Markus Meyer, 
Übersetzung: Iain galbraith , Visual Art: 
Riccardo Ajossa

kooPerationsPartner: inst. fÜr sPraChkunst (universität fÜr angeWanDte kunst Wien) 

WWW.tonsPur.at
WWW.Quartier21.at
WWW.DieangeWanDte.at

The famous German-Jewish writer and 
holder of the Erich Fried Prize presents a 
new sound work as part of the TONSPUR 
series: “A child runs up and down 
passages and staircases in an institution, 
brushing past handrails and banisters. 
The building swallows up the noise the 
child makes, just as it does the cries 
of a patient, or the creaking of aged 
linoleum. There are some places the 
child should avoid.”

©
 b

et
ti

n
a

 s
tr

a
u

b
KONZeRT / PeRFORMANCe

Sa 30.08., 18h / ab 22h
MQ Haupthof / Cafe & Salon Leopold

electro swing carneval x mq weekend 
sounds – mq summer Of sounds 
special 

ein electro Swing Carneval 
Auswärtsspiel das ganz 
im Zeichen von Vintage 
Sounds zwischen Blues, 
gospel und natürlich 
Swing steht. es begleiten 
DJ Adish & The Beam 
an den Turntables. Als 
besonderes Zuckerl gibt es 
ab 20:30 einen Lindy Hop 
Flashmob gehosted von 
der Tanzschule Some like 
it hot. Weiter getanzt wird 
dann ab 22:00 im Leopold 
mit einem Lindy Hop 
Ballroom, Stargast Kiwistar 
aus Paris und den electro 
Swing Carneval DJ’s.

An Electro Swing Carneval 
away game that owes 
much to vintage sounds, 
marrying blues, gospel 
and, of course, swing. DJ 
Adish & The Beam super- 
vise from the turntables. 
As a special treat, there 
is a Lindy Hop Flashmob 
from 8:30 p.m. hosted by 
the Some like it hot dance 
school. Then from 10 p.m. 
in the Leopold, there’s a 
Lindy Hop Ballroom ses-
sion, star guest Kiwistar 
from Paris and the Electro 
Swing Carneval DJ’s.

€ 8,– salon leoPolD

WWW.Cafe-leoPolD.at 
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So 31.08., ab 17h
Raum D / quartier21

Kunst & zamspieleN: sound & spiele

Im Rahmen des „MQ Summer of 
Sounds“ verwandelt sich die gesamte 
electric Avenue erneut in ein offenes 
Spielfeld für digitales und analoges 
gaming – und Schnittstelle zu digitalen 
KünstlerInnen und deren Communities. 
Zum Ausklang des „MQ Summer of 
Sounds“ widmet sich der offene event 
diesmal den spielerischen Formen der 
Klang- und Musikerzeugung.
Bring your own games

As part of the “MQ Summer of Sounds”, 
the entire Electric Avenue will once 
again be turned into an open play area 
for digital and analog games – and an 
interface to digital artists and their com-
munities. To harmonize with the “MQ 
Summer of Sounds”, the open event will 
this time be dedicated to playful ways of 
generating sound and music.
Bring your own Games!

kooPerationsPartner: transformer, esel.at, zamsPielen, broken rules, Play: vienna 
festival, Quartier21, Quartier fÜr Digitale kultur 

foto: esel.at
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KONZeRT, MATINÉe

So 07.09., 11h 
Leopold Museum

Duo cello - Klavier

Rudolf Leopold und Christian Schmidt 
spielen Werke von Ludwig van  
Beethoven, Johannes Brahms und  
Alberto ginastera.

Rudolf Leopold and Christian Schmidt 
play works by Ludwig van Beethoven, 
Johannes Brahms and Alberto Ginastera

gratis eintritt mit gÜltigem  
museumstiCket
free aDmission With valiD museum tiCket

WWW.leoPolDmusuem.org
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Di, 09.09., 19h 
MQ Hof 8 
Schlechtwetter-Alternative: Raum D & Electric Avenue /quartier21

velak export #4

velak, Plattform für elektroakustische 
Musik und experimentelle elektronik, 
kehrt mit der Konzertserie „velak export” 
zu einer teilweise nomadierenden 
existenz zurück. Im Hof des MQ sind ein 
Pionier der australischen elektroakustik 
und geograf, guy Fleming, das Text-
elektronik-Noise Trio rheuma3000 aus 
Wien und zwei weitere Acts zu gast.

velak, the platform for electroacoustic 
music and experimental electronic 
music, returns to a partially nomadic 
existence with the concert series ‘velak 
export’. The MQ courtyard will play host 
to geographer Guy Fleming, a pioneer 
of Australian electroacoustics, the text-
electronics-noise trio rheuma3000 from 
Vienna, and two other acts.

velak.klingt.org
fo

to
: 

so
Ph

ie
 t

h
u

n

VORTRAg UND DJ‘INg

Do 11.09., 17 – 22h 
MQ Hof 8 vor SR-Archiv

listen to Gold world
Österreichische Popmusik  
von weit her gehört

Bei „Listen To gold 
World“ schaltet das SR-
Archiv, welches unzählige 
musikalische Wahlösterrei-
cherInnen archiviert, die 
Ö-Klangforschung auf den 
globalen Betrachtungsmo-
dus und fragt einige von 
ihnen: gibt es so etwas 
wie einen „Sound of A“. 
Die expertInnen kommen 
aus Afrika, Asien und 
Übersee, sind in Österreich 
musikalisch sehr aktiv und 
legen bei LTgW österrei-
chische Musik direkt aus 
dem SR-Archiv auf.

With “Listen to Gold 
World”, the SR-Archiv, 
which holds an archive of 
countless musicians who 
have chosen to live in 
Austria, switches Austrian 
sound research to global 
observation mode and 
asks a few of them: Is 
there such a thing as a 
“Sound of A”. In LTGW the 
experts, who come from 
Africa, Asia and overseas 
and are very active in the 
Austrian music scene, 
will be playing Austrian 
music directly from the 
SR-Archiv.

sr-arChiv ÖsterreiChisCher 
PoPularmusik (sra)

WWW.sra.at
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LIVe AUDIOVISUAL PeRFORMANCe

Fr 12.09., 20.30h (bei Schlechtwetter: Sa 13.09., 20.30h) 
MQ Haupthof, Wasserbecken

living waterfalls 
water Projection by robert seidel (Deu),  
sound by richard eigner (aut)

Das Kurzfilmfestival VIS Vienna 
Independent Shorts steuert zum „MQ 
Summer of Sounds“ eine einmalige 
und einzigartige Wasserprojektion bei, 
angesiedelt zwischen bewegter Malerei 
und transitorischer Skulptur, zwischen 
poppig-experimenteller Kunst und 
expanded Cinema. eine 12 Meter breite 
und zwei Stockwerke hohe Fontäne 
erhebt sich farbig auf dem Wasserbecken 
mitten im MuseumsQuartier: Die 
fließende Wasseroberfläche wird bei 
Robert Seidel zur komplexen Leinwand, 
die präzise zu den teils rhythmischen, 
teils experimentellen Klängen von 
Richard eigner verwandelt wird. 
Monumental und dennoch flüchtig 
erscheinen die malerischen Muster, 
die an informelle Farbanordnungen 
erinnern. In der knapp einstündigen 
audiovisuellen Live-Performance erwacht 
die scheinbar organische Wasserskulptur 
zu abstraktem Leben.

The short film festival VIS Vienna 
Independent Shorts is contributing 
a unique, one-off water projection 
to the “MQ Summer of Sounds”, 
positioned between animated painting 
and transitory sculpture, between 
experimental pop art and expanded 
cinema. A fountain 12 meters wide 
and two stories high will rise colorfully 
from the pool in the center of the 
MuseumsQuartier: In the hands of 
Robert Seidel, the flowing surface of 
the water becomes a complex canvas 
which changes in precise harmony with 
the sometimes rhythmic, sometimes 
experimental sounds of Richard 
Eigner. The painted patterns appear 
monumental yet volatile, reminiscent of 
informal color schemes. The audiovisual 
performance lasts just under an hour, 
bringing the seemingly organic water 
sculpture to abstract life.

vis vienna inDePenDent shorts 
WWW.viennashorts.Com
WWW.robertseiDel.Com
riCharD.ritornell.at
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Sa 13.09., 14 – 18h 
Treffpunkt: 13.45h beim Az W Shop

außertOurlich:  
hörenswürdige architektur

Peter Androsch, Komponist, Klangfor-
scher und gründer von Hörstadt (Labor 
für Akustik, Raum und gesellschaft) 
führt zu drei Beispielen hörenswürdiger 
Architektur in Wien: Vom historischen 
Sitzungssaal des Österreichischen Par-
laments von Theophil von Hansen über 
den reflexionsarmen Raum und Hallraum 
der Versuchsanstalt TgM geht es zum 
Wohnbau in der Universumstraße von 
querkraft Architekten.

Peter Androsch, composer, sound 
researcher and founder of Acoustic City 
(lab for acoustics, space and society) 
provides a guide to three examples 
of architecture worth listening to in 
Vienna: From the historic meeting room 
of the Austria parliament designed by 
Theophil von Hansen, via the anechoic 
chamber and reverberation chamber in 
the experimental facility at the TGM, to 
a residential building in Universumstraße 
designed by querkraft architects.

€ 18,– / stuDentinnen € 14,–
€ 18 / € 14 (stuDents)

kooPerationsPartner: museumsQuartier 
Wien

WWW.azW.at
WWW.hoerstaDt.at

Pe
te

r
 a

n
D

r
o

sC
h

, 
fo

to
: 

n
o

r
b

er
t 

a
r

tn
er

AUSSTeLLUNg

So 14.09., 10 – 19h 
mumok

tag der offenen tür im mumok 

Bei freiem eintritt, mit 
gratis Zuckerwatte, einem 
Konzert der Musikarbeiter-
Innenkapelle und reich-
haltigem Vermittlungspro-
gramm für erwachsene, 
Kinder und Familien, feiert 
das mumok die eigene 
Sammlung, die als Samm-
lung des Bundes allen Ös-
terreicherInnen gehört. Bei 
einem gewinnspiel verlost 
das mumok einen Flug für 
zwei Personen nach Paris. 
ein Tag für Kunstinteres-
sierte und alle, die es noch 
werden wollen.

With free entry and free 
cotton candy, the mumok 
celebrates its own collec-
tion – which as a national 
collection belongs to all 
Austrians – with a concert 
by the MusikarbeiterIn-
nenkapelle and a rich 
educational program 
for adults, children and 
families. The mumok will 
hold a competition with 
a prize of flights to Paris 
for two people. A day for 
anyone interested in art 
and everyone who wants 
to be.

WWW.mumok.at
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Do 18.–So 21.09. (Do–Sa 18–22h, So Matinée;
Dauer eines Durchgangs: 40 Minuten) 
MQ Dachboden, Eingang über Stiege 1 (Hof 7)

the making of Österreich
eine revue durch den barocken Dachboden

Das Image Österreichs wurde in 
der Nachkriegszeit stark durch das 
amerikanische Film-Musical „The Sound 
of Music“ (ab 1959) geprägt. Innerhalb 
des Landes aber blieb die rührende 
gesangs- und exilgeschichte der Familie 
Trapp weitgehend unbekannt. 

Im Rahmen eines breit angelegten 
„Nation Branding Austria“ sollen 
Klischeekonstruktion von außen endlich 
auch im Inneren angenommen werden. 
Stattfinden wird die „Versöhnung“ in 
Form einer musikalischen Revue durch 
die langen Raumfluchten des barocken 
MQ Dachstuhls.

In the postwar years, Austria‘s image 
was heavily influenced by the American 
film musical „The Sound of Music“ (since 
1959). But inside the country itself, the 
heartwarming song-and-exile story of 
the von Trapp family remained largely 
unknown. 

As part of a broad national branding 
exercise for Austria, externally 
constructed clichés are eventually to be 
accepted within the country too. The 
„reconciliation“ will take place in the 
form of a musical revue through the 
long chain of interconnected attics of 
the Baroque wing of the MQ.

kaPitän ohne meer / CaPtain Without a sea: austrofreD
sänger unD tänzer / singers anD DanCers: Performing aCaDemy Wien
musik / musiC: kollegium kalksburg
bÜhnenbilD/stage Design: Paul horn
installationen / installations: kunsthalle Wien

regie / DireCtor: yosi Wanunu 
buCh / sCriPt: franz aDrian Wenzl 
Dramaturgie / Dramaturgy: vitus Weh

eintrittskarten erhältliCh im DsChungel Wien.
tiCkets available from DsChungel Wien.

eine koProDuktion Des museumsQuartier Wien mit Dem DsChungel Wien, 
Der kunsthalle Wien, mit toxiC Dreams, Dem tanzQuartier Wien unD Dem 
Performing Center austria
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Sa 20.09., 15 – 17.30h 
Treffpunkt: Klangforum Wien, Diehlgasse 51, 1050 Wien

archiKiDs – FraG Nach im aZ w
workshops für die ganze Familie!  
welche Form hat ein ton?

Das Klangforum Wien lädt 
ein, seinen Proberaum 
zu besuchen: eine Halle 
voller Instrumente! Neben 
den vielen Musikwerk-
zeugen, die ausprobiert 
werden, ist auch der 
Raum selbst beeindru-
ckend. Holzinstrumente, 
Trommeln, Papierrascheln, 
Wind – alles erzeugt einen 
Klang. Daraus kreieren die 
Archikids ihren eigenen 
Lieblingssound, bauen 
ein Modell eines Hauses 
und testen, ob der Klang 
einziehen will.

Klangforum Wien invites 
you to visit its rehearsal 
room: a hall full of inst-
ruments! As well as the 
many pieces of musical 
equipment that can be 
tried out, the room itself 
is impressive. Woodwind 
instruments, drums, paper 
rustling, wind – everything 
makes a sound. The 
Archikids will use these to 
create their own favorite 
sound, then build a model 
of a house and test 
whether the sound wants 
to move in.

€ 3,50 
ab 6 jahren
ages 6 anD uP

kooPerationsPartner: 
museumsQuartier Wien, 
klangforum Wien
WWW.azW.at

ACHTKANAL-KLANgINSTALLATION

25. – 28.09., täglich 10–20h 
TONSPUR_passage / quartier21

tONsPur 60: James Benning (usa) 
„infinite Displacement“
wiederaufführung anlässlich 125 Jahre 
Naturhistorisches museum wien

Im Sommer 2013 machte James Benning 
in der Kuppeldecke des Foyers im 
Naturhistorischen Museum Wien eine 
einstündige Tonaufnahme von den 
geräuschen, die von den unteren Stock-
werken heraufdringen; ein gemisch aus 
Schritten, Rufen und Museumsdurchsa-
gen. Die ungeschnittene Aufnahme wird 
als endlosschleife in der TONSPUR_pas-
sage präsentiert und somit räumlich und 
zeitlich verschoben (engl. displaced).

In the summer of 2013, in the domed 
ceiling above the foyer of the of Natural 
History Museum in Vienna, James Ben-
ning made a one-hour sound recording 
of the noises that penetrate up from the 
lower stories; a mixture of steps, shouts 
and museum announcements. The uncut 
recording will be presented on an end-
less loop in the TONSPUR_passage, thus 
displaced in both time and space.

kooPerationsPartner: naturhistorisChes 
museum Wien,  
neugerriemsChneiDer berlin

WWW.tonsPur.at
WWW.Quartier21.at
WWW.nhm-Wien.aC.at
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Do 25.09. 
MQ Haupthof

Gustav + Band

gustav aka eva Jantschitsch komponiert 
und produziert Songs am Laptop, spielt 
alle erdenklichen Instrumente und 
singt mit derart unnachahmlicher Kraft, 
welcher man sich als Zuhörer schlicht 
nicht entziehen kann. Die Hörer werden 
ein ums andere Mal aufs Rutschparkett 
geführt, da mit allen Klischees und 
eigenheiten der jeweiligen Stilistiken 
gespielt wird. Die Schunkseligkeit der 
Musik steht im krassen Unverhältnis zu 
den behandelten Themen. 
Ihre Songs singt gustav in verschiedenen 
Sprachen – aber der Appeal ist absolut 
universell. 
Sie gilt als die Ikone der feministischen 
Musikszene und als das globalisierungs-
kritische gewissen ihrer generation.

Gustav, aka Eva Jantschitsch, composes 
and produces songs on a laptop, plays 
every conceivable instrument and 
sings with such inimitable power that 
it is simply impossible for a listener to 
escape from it. Time and time again, 
the audience is led to the slippery 
parquet floor where the particular 
stylistics are played with all clichés and 
idiosyncrasies. The swaying soulfulness 
of the music is in crass contrast to the 
topics being addressed. 
Gustav sings her songs in a range of 
languages – but the appeal is universal. 
She is an icon of the feminist music 
scene and acts as the anti-globalization 
conscience of her generation.

WWW.gustav.me
WWW.faCebook.Com/Pages/gustav/123389746751
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Do 25.09., 22h 
Cafe & Salon Leopold

nebenzimmer sessions special: 
season Opening x mq summer of 
sounds closing

Die monatlichen 
Nebenzimmer Sessions 
mit einem Salon-Special: 
Live improvisierte Beats 
zwischen Jazz, HipHop & 
electronic Funk von Darius 
edlinger [guitar], Philipp 
eder [keys, synths] und Mi-
chael Prowaznik [drums] 
+ Spezialgast Stoney The 
Flute. Visual-Mapping 
von Dazedstyles. Support 
von Cut-ex und Pezo Fox 
sowie den Jazzdination-
Radiohosts Christoph 
Wagner und Chester Rush 
runden das Paket ab.

The monthly Neben-
zimmer Sessions with 
a lounge special: 
Live improvised beats 
mixing jazz, hip hop 
and electronic funk from 
Darius Edlinger [guitar], 
Philipp Eder [keys, synths] 
and Michael Prowaznik 
[drums] + special guest 
Stoney the Flute. Visual 
mapping by Dazedstyles. 
The event is rounded out 
with support from Cut-Ex 
and Pezo Fox as well as 
the Jazzdination radio 
hosts Christoph Wagner 
and Chester Rush.

kooPerationsPartner: 
nebenzimmer sessions

WWW.Cafe-leoPolD.at
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PeRFORMANCeS / MUSIK / TANZ / THeATeR / INSTALLATIONeN

Do 25. – So 28.09. 
DSCHUNGEL WIEN

GroßstadtDschungel
mahü meets mq

Wie klingt die Mariahilferstraße? Wie 
klingt das MuseumsQuartier? Was sind 
die Stimmen, der Sound dieser beiden 
Orte? Und was liegt dazwischen? Der 
DSCHUNgeL WIeN! Was heißt es, wenn 
zwei solch unterschiedliche Welten 
aufeinanderprallen? Was verbindet diese 
Welten? 
Die „WienerInnen“ gehen durch neue 
Öffnungen von der Mariahilferstraße 
ins MQ, und wie Soundschleusen zieht 
es sie durch den DSCHUNgeL in das 
Kunstareal ihrer Metropole. Alle Räume, 
Fenster, Türen öffnen sich zwischen der 
„Begegnungszone Mariahilferstraße“ 
und dem Kultur- und Kunstwohnzimmer 
Wiens. ein großstadtdschungel entsteht 
für 3 Tage dort, wo Shopping- auf 
Kunsterleben trifft. eine Vielzahl an 
KünstlerInnen wird bei diesem frei 
zugänglichen event die belebteste 
einkaufsstraße und das belebteste 
Kunstareal Wiens verbinden.

What does the Mariahilferstraße sound 
like? What does the MuseumsQuartier 
sound like? What are the voices, the 
sounds of these two locations? And 
what is between them? DSCHUNGEL 
WIEN! What is it called, when two such 
different worlds collide? What connects 
these worlds? 
The “Viennese” enter the MQ through 
new openings from Mariahilferstraße, 
and, like sound gates, it draws them 
through the JUNGLE into the cultural 
quarter of their city. All rooms, windows 
and doors are open between the 
“Mariahilferstraße meeting zone” and 
Vienna’s home of culture and art. An 
urban jungle will be created for 3 days 
in the places where shopping and 
culture collide. This freely accessible 
event will see a large number of artists 
connect Vienna’s busiest shopping street 
with its busiest cultural quarter.

WWW.DsChungelWien.at
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HOFAKTION

05.06.–31.08.
jeden Sa, So & Fei 15–20h
Wasserbecken im MQ Haupthof 

aquaDrOme
Bootfahren im 
miniaturformat
 INFO P.13

AUSSTeLLUNg / eXHIBITION 

06.06. – 14.09.
eröffnung / Opening: 05.06. 
mumok

Josef Dabernig –  
rOcK the vOiD
 INFO P.13

AUSSTeLLUNg / eXHIBITION 

05.06.–24.08.
Pre-Opening mit Performances:  
Mi 04.06. 19h
Opening mit Performance:  
Do 05.06. 17h 
freiraum q21 INTERNATIONAL

connecting 
sound etc. cable 
works, cable 
sounds, cables 
everywhere
 INFO P.13

INSTALLATION 

06.06. – September
eröffnung / Opening: 05.06.
STATION ROSE/quartier21

summer sounds_
Pop up space_
nmaP 02
 INFO P.13

INSTALLATION 

05.06. – 28.09.
MQ Hof 3 (Klosterhof)

sOuND GarDeN
 INFO P.13

05.06. – 31.08.
Radio FM4, MQ

Fm4 soundinsel / 
Fm4 sound island
 INFO P.13

TOUR 

05.06. – 28.09.
im und um das MQ Areal

hörens-
würdigkeiten / 
sound sites 
 INFO P.13
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G AUSSTeLLUNg / eXHIBITION 

05.06. – 24.08. 
SCHAURAUM Angewandte /
quartier21

vOlume
 INFO P.13

AUSSTeLLUNg / eXHIBITION 

05.06. – 24.08.
EIKON Schaufenster

Jürgen Klauke. 
experimentelle 
Neurose
 INFO P.13
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AUSSTeLLUNg / eXHIBITION 

05.06. – 05.09. 
Combinat/quartier21

1K masterpieces 
of the mq
 INFO P.13

KLANgSKULPTUR / SOUND 

SCULPTURe 

05.06. – 28.09.
Artistic Bokeh /quartier21

braindump – 
neuronales 
Netzwerk im 
öffentlichen 
raum
 INFO P.13

 © jÜrgen klauke / vg bilD-kunst, 
bonn 2010 © robert mathy
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MIXeD MeDIA MUSIKPROJeKT / 

MIXeD MeDIA MUSIC PROJeCT

05.07. – 31.07.
eröffnung / Opening: 04.07.
eSeL/quartier21, TRANSFORMER

ivan a. – People 
You may Not 
Know
 INFO P.13

AUSSTeLLUNg / eXHIBITION 

26.06. – 14.07.
eröffnung / Opening: 25.06. 
Architekturzentrum Wien

Bernhard leitner. 
ton-architektur
 INFO P.13

AUSSTeLLUNg / eXHIBITION

31.07. – 21.08.
Leopold Museum

arnulf rödler. 
theY – who will 
accept all that is 
offered
 INFO P.13
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LITeRATURFeSTIVAL / FeSTIVAL OF 

LITeRATURe 

10.07. –  28.08.
O-TÖNE, MQ

O-tÖNe @ mq 
summer of sounds
 INFO P.13

KONZeRT / PARTY

Jeden Sa, So & Fei  
(Sa Fei, 12–22h, So 12–20h)
MQ Haupthof 

weekend sounds
 INFO P.13

PeRFORMANCe / MUSIK / TANZ / 

THeATeR / INSTALLATIONeN

Do 25. – So 28.09.
DSCHUNGEL WIEN

Großstadt- 
Dschungel
mahÜ meets mq
 INFO P.13

INSTALLATION 

01.07. – 27.08. 
ASIFA AUSTRIA/quartier21

Klanggärten-
assemblage / 
sound Gardens 
assemblage
 INFO P.13

SOUNDWALK 

01.07. – 31.08.
LITERATURpassage / quartier21

sOuND-
sPaZierGÄNGe / 
sOuNDwalKs
 INFO P.13
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GAUSSTeLLUNg / eXHIBITION 

27.06. – 12.10. 
Kunsthalle Wien

Neue wege nichts 
zu tun
 INFO P.13

FILMFeSTIVAL

11.07. –30.08. 
frame[o]ut, MQ, quartier21

frame[o]ut – 
digital summer 
screening 2014
 INFO P.13

KLANgINTeRVeNTIONeN / SOUND 

INTeRVeNTIONS

01.08. – 28.09. 
STREET ART PASSAGE VIENNA/
quartier21

OPeN JacK
 INFO P.13
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mi 04.06. 
AUSSTeLLUNg 

Pre-Opening 17h  
EIKON Schaufenster
Jürgen Klauke. 
experimentelle 
Neurose
 INFO P.13

KLANgINSTALLATION

Pre-Opening 17.30h 
SCHAURAUM  
Angewandte 
volume
 INFO P.13

AUSSTeLLUNg/ 
PeRFORMANCe 

Pre-Opening 19h 
freiraum quartier21 
INTERNATIONAL 
connecting 
sound etc. 
cable works, 
cable sounds, 
cables every-
where 
 INFO P.13

DO 05.06. 
PeRFORMANCe

10-22h
SCHAURAUM  
Angewandte
mirko lazovic 
(srB/NDl): 
electrickle
 INFO P.13

INSTALLATION,  
PeRFORMANCe 

16–22h  
DSCHUNGEL WIEN
schneewittchen 
im sommer
 INFO P.13

MUSIKTHeATeR

17.30h  
DSCHUNGEL WIEN
raDiO ZeBra
 INFO P.13

AUSSTeLLUNg 

eröffnung 18h 
STATION ROSE 
„summer 
sounds_Pop up 
space_nmaP 
02“ contem-
porary str-
artspace
 INFO P.13

AUSSTeLLUNg 

eröffnung 19h 
mumok 
Josef Dabernig.  
rock the void
 INFO P.13

KONZeRT 

19.40h 
MQ Haupthof 
Ja, Panik 
liBertatia
 INFO P.13

KONZeRT 

21.15h  

MQ Haupthof 
architecture 
and sound
 INFO P.13

KONZeRT, PARTY 

ab 22h  
Cafe & Salon 
Leopold 
leopold lädt 
ein x eröffnung 
“mq summer Of 
sounds”
 INFO P.13

KONZeRT 

22.30h 
mumok
vertikales  
Konzert:  
Kaliber 44
 INFO P.13

VeRANSTALTUNg/
TANZ KARAOKe

20.30–22h
MQ Vorplatz 
cie. willi  
DOrNer (aut)
tanz Karaoke
 INFO P.13

Fr 06.06. 
KLANgSKULPTUR 

eröffnung 19h 
ARTISTIC BOKEH 
(Wiese am südlichen 
Ende des MQ Vor-
platzes / Aufgang U2 
MuseumsQuartier) 
braindump
neuronales 
Netzwerk im 
öffentlichen 
raum
 INFO P.13

KONZeRT, PARTY 

ab 22h 
Cafe & Salon 
Leopold 
20 Years Of 
hiphop presents 
DJ Friction (Deu) 
x eröffnung 
„mq summer Of 
sounds“
 INFO P.13

eveNt caleNDar JuNi

LeCTURe

19.30h
freiraum quartier21 
INTERNATIONAL
marc ries „Kabel. 
anmerkungen“
 INFO P.13

sa 07.06. 
WORKSHOP 

eröffnung 15h  
archiKiDs – 
FraG Nach im 
aZ w
 INFO P.13

BUCHPRäSeNTATION 
+ LeCTURe PeRFOR-
MANCe 

19H
Buchhandlung 
Walther König
Klaus Ferent-
schik KaBel-
eNZYKlOPÄDie 
feat. mara  
matuschka, 
Norma d‘aurora
 INFO P.13

TALK 

19h
SCHAURAUM  
Angewandte
mirko lazovic, 
robert mathy 
 INFO P.13

KONZeRT, PARTY 

ab 22h 
Cafe & Salon Leopold 
3 Years of 
Fairlight club – 
moullinex B2B 
Xinobi (POr) x 
mq summer Of 
sounds Opening
 INFO P.13

geSPRäCH

20h
Raum D
Off-campus zur
ausstellung
“connecting
sound etc. 
cable works, 
cable sounds, 
cables every-
where”
 INFO P.13

mi 11.06. 
TOUR 

18–19h 
MQ 
hörspaziergänge
 INFO P.13

DO 12.06. 
THeATeRSOLO MIT 
MUSIK 

19h 
Leopold Museum 
feuerseele
sie kämpfte für 
den Frieden
 INFO P.13

A /V, PeRFORMANCe 

20–22h 
Raum D 
station rose 
a/v living 
room session_ 
nmaP 01
 INFO P.13

Fr 13.06. 
FILMFeSTIVAL

20.30h
MQ Haupthof
frame[o]ut – „mq 
summer of 
sounds“ Kick off
 INFO P.13

sa 14.06. 
WORKSHOP, PeRFOR-
MANCe, CD-ReLeASe

14–17h
Ovalhalle/MQ 
remiXiNham-
BaNe
 INFO P.13

WORKSHOP 

10–13h 
ZOOM Kindermu-
seum 
ZOOm trickfilm-
studio: „songs 
& stories“
 INFO P.13

sO 15.06. 
WORKSHOP 

10–13h 
ZOOM Kindermu-
seum 
ZOOm trick-
filmstudio: 
„songs & 
stories“
 INFO P.13

mi 18.06. 
KONZeRT, PeRFOR-
MANCe

18h MQ Haupthof 
und ab 22h 
Cafe & Salon 
Leopold 
Klub Bahö! x 
mq weekend 
sounds – mq 
summer of 
sounds special
 INFO P.13

sO 22.06. 
HOFAKTION 

14–16.30h 
MQ Haupthof
schrottophon 
und müllharfe
 INFO P.13

mi 25.06. 
AUSSTeLLUNg

eröffnung / Opening 
19hAz W
Bernhard 
leitner. ton-
architektur
 INFO P.13

DO 26.06. 
AUSSTeLLUNg

eröffnung / Opening 
19h 
Kunsthalle Wien
Neue wege 
nichts zu tun
 INFO P.13

KONZeRT

ab 21h 
Kunsthalle Wien
thomas Fehl-
mann live, tobi-
as thomas DJ
 INFO P.13

Fr 27.06. 
geSPRäCH 

19h 
Off-campus
zur austellung
„connecting
sound etc.“
„Politics of 
sound“
 INFO P.13

KONZeRT

ab 21h 
Ovalhalle
trains of 
thoughts, clara 
moto, wandl
 INFO P.13

sa 28.06. 
WORKSHOP

14–18h, Führung 13h
Klangkunst-
labor
 INFO P.13

PeRFORMANCe

18h 
MQ Haupthof
taOuFiq 
iZeDDiOu / cie 
anania (mar)
100 pas presque
 INFO P.13

KONZeRT

ab 21h 
Ovalhalle
crazy Bitch 
in a cave, 
monsterheart, 
the New tower 
Generation
 INFO P.13

s0 29.06. 
KONZeRT

ab 13h 
Kunsthalle Wien
radian
 INFO P.13

HOFAKTION 

14–16.30h 
MQ Haupthof
schrottophon 
und müllharfe
 INFO P.13104



DO 03.07. 
KONZeRT

17–18h 
ZOOM Kindermu-
seum
emG eltern-
abend mit 
Bulbul zu Gast 
im ZOOm
 INFO P.13

KONZeRT

19.30h 
MQ Haupthof 
vor dem Leopold 
Museum
Bei Schlechtwetter 
im Untergeschoss 
2 des Leopold 
Museum
chamber Open 
air
 INFO P.13

Fr 04.07.
AUSSTeLLUNg / eXHI-
BITION

eröffnung / Opening 
14h
Raum D
Nieuw NDG: Did 
it myself
 INFO P.13

LeCTURe

18h
Raum D
One-man scene
 INFO P.13

sa 05.07. 
SOUNDWALK

17h und 18.30h 
LITERATURpassage
literarische 
soundspazier-
gänge im und 
um das mq 
Kuratorinnen-
Führungen
 INFO P.13

LeCTURe

18h
Raum D
One-man scene
 INFO P.13

KONZeRT/PARTY

18h/ab 22h
MQ Haupthof/Cafe 
& Salon Leopold
urban ex-
change: Brazil 
x mq weekend 
sounds
 INFO P.13

s0 06.07. 
HOFAKTION 

14–16.30h 
MQ Haupthof
schrottophon 
und müllharfe
 INFO P.13

gAMe eVeNT 

ab 17h 
Raum D
Kunst & zam-
spieleN feat. 
ivan a.
 INFO P.13

LITeRATUR UND  
SOUND FeSTIVAL 

15–22h 
MQ Hof 3  
(Klosterhof)
sommerloch
 INFO P.13

mi 09.07. 
TOUR 

18–19h 
MQ 
hörspazier-
gänge
 INFO P.13

DO 10.07. 
LITeRATURFeSTIVAL 

eröffnung 20h 
MQ Haupthof 
O-tÖNe @ mq 
summer of 
sounds
 INFO P.13

Fr 11.07. 
PeRFORMANCe, 
KONZeRT 

18.30h 
Kabinett Passage  
für Comic und 
Artverwandtes 
scram
 INFO P.13

sa 12.07. 
PeRFORMANCe 

19h 
Raum D
monochrom 
wellNess as 
usual
 INFO P.13

sO 13.07. 
HOFAKTION 

14–16.30h 
MQ Haupthof
schrottophon 
und müllharfe
 INFO P.13

PeRFORMANCe 

19h 
Raum D
monochrom 
wellNess as 
usual
 INFO P.13

mO 14.07. 
PeRFORMANCe 

19h 
Raum D
monochrom 
wellNess as 
usual
 INFO P.13

Di 15.07. 
PeRFORMANCe 

19h 
Raum D
monochrom 
wellNess as 
usual
 INFO P.13

eveNt caleNDar Juli

mi 16.07. 
PeRFORMANCe 

19h 
Raum D
monochrom 
wellNess as 
usual
 INFO P.13

DO 17.07. 
PeRFORMANCe 

19h 
Raum D
monochrom 
wellNess as 
usual
 INFO P.13

Fr 18.07. 
PeRFORMANCe 

19h 
Raum D
monochrom 
wellNess as 
usual
 INFO P.13

sa 19.07. 
PeRFORMANCe 

19h 
Raum D
monochrom 
wellNess as 
usual
 INFO P.13

sO 20.07. 
HOFAKTION 

14–16.30h 
MQ Haupthof, 
gegenüber dem 
Wasserbecken 
schrottophon 
und müllharfe
 INFO P.13

PeRFORMANCe 

19h 
Raum D
monochrom 
wellNess as 
usual
 INFO P.13

Fr 25.07.
LeCTURe

18h
Raum D
One-man scene
 INFO P.13

sa 26.07. 
KONZeRT 

ab 22h 
Kunsthalle Wien/
Ziegelfoyer, mumok-
Hofstallungen, Cafe 
Leopold/Salon
POPFest sPe-
cial @ „mq sum-
mer of sounds“
 INFO P.13

LeCTURe

18h
Raum D
One-man scene
 INFO P.13

KONZeRT

MQ
umrijeti Za 
strojem
 INFO P.13

sO 27.07. 
HOFAKTION 

14–16.30h 
MQ Haupthof
schrottophon 
und müllharfe
 INFO P.13

106 107



sa 02.08. 
SOUNDWALK

17h und 18.30h 
LITERATURpassage
literarische 
soundspazier-
gänge im und 
zum mq 
Kuratorinnen-
Führungen
 INFO P.13

sO 03.08. 
HOFAKTION 

14–16.30h 
MQ Haupthof, 
gegenüber dem 
Wasserbecken 
schrottophon 
und müllharfe
 INFO P.13

sO 10.08. 
HOFAKTION 

14–16.30h 
MQ Haupthof
schrottophon 
und müllharfe
 INFO P.13

mi 13.08. 
TOUR 

18–19h 
MQ 
hörspazier-
gänge
 INFO P.13

sa 16.08. 
LIVe eLeKTRONIK

11–17h 
MQ Haupthof,  
Wasserbecken
tONsPur_live_
open_air_2014
 INFO P.13

sO 17.08. 
LIVe eLeKTRONIK

11–17h 
MQ Haupthof,  
Wasserbecken
tONsPur_live_
open_air_2014
 INFO P.13

HOFAKTION 

14–16.30h 
MQ Haupthof
schrottophon 
und müllharfe
 INFO P.13

mO 18.08. 
WORKSHOP

Mo 18.08–Fr 22.08., 
tägl. 10–13h
Leopold Museum
museumshör-
box / spre-
chende Bilder
 INFO P.13

sa 23.08. 
KONZeRT

15–19h 
MQ Hof 2  
(Fürstenhof)
1. lalala wiener 
musikfestival
 INFO P.13

sO 24.08. 
HOFAKTION 

14–16.30h 
MQ Haupthof
schrottophon 
und müllharfe
 INFO P.13

KONZeRT

16h 
MQ Haupthof
Bei Schlechtwetter 
in der Arena21
sommer, 
sounds und 
studierende
 INFO P.13

KLANgINSTALLATION 

eröffnung 17h 
TONSPUR_passage 
esther  
Dischereit (Ger) 
„Partikel vom 
Großgesichtigen 
Kind“
 INFO P.13

mi 27.08. 
AUSSTeLLUNg, INTeR-
AKTIVeS SCReeNINg 
UND FILMPROgRAMM

Finissage 19h 
ASIFAKEIL & 
Raum D
KlaNGGÄrteN–
assemBlaGe
 INFO P.13

sa 30.08. 
KONZeRT, PeRFOR-
MANCe

18h MQ Haupthof
und ab 22h Cafe & 
Salon Leopold
electro swing 
carneval x 
mq weekend 
sounds 
 INFO P.13

sO 31.08. 
HOFAKTION 

14–16.30h 
MQ Haupthof
schrottophon 
und müllharfe
 INFO P.13

gAMe eVeNT 

ab 17h 
Raum D
Kunst & zam-
spieleN: sound 
& spiele
 INFO P.13

eveNt caleNDar auGust

Fr 05.09.
AUSSTeLLUNg 

19.30–22h 
Combinat 
1K masterieces 
OF the mq 
Abschlusspräsen-
tation: PRIVATE 
SESSIONS
 INFO P.13

sO 07.09. 
KONZeRT, MATINÉe

11h 
Leopold Museum
Duo cello -Klavier
 INFO P.13

Di 09.09. 
KONZeRT

19h 
Hof 8, Schlecht-
wetter-Alternative: 
Raum D & Electric 
Avenue
velak export #4
 INFO P.13

mi 10.09. 
TOUR 

18–19h 
MQ 
hörspazier-
gänge
 INFO P.13

DO 11.09.
VORTRAg UND DJ‘INg

17–22h
MQ Hof 8 vor 
SRArchiv
listen to Gold 
world
INFO P.13

DO 18.09. 
VORTRAg UND DJ‘INg 

17–22h 
MQ Hof 8 vor SR-
Archiv
listen to Gold 
world
 INFO P.13

Fr 12.09. 
LIVe AUDIOVISUAL  
PeRFORMANCe 

20.30h 
MQ Haupthof,  
Wasserbecken 
living  
waterfalls 
 INFO P.13

sa 13.09. 
eXKURSION

14–18h 
Treffpunkt: 13.45h 
beim Az W Shop
außertOurlich: 
hörenswürdige 
architektur
 INFO P.13

sO 14.09. 
AUSSTeLLUNg 

10–19h 
mumok
tag der offenen 
tür im mumok - 
Deine samm-
lung
 INFO P.13

DO 18.09. 
VORTRAg UND DJ‘INg 

17–22h 
MQ Hof 8 vor SR-
Archiv
listen to Gold 
world
 INFO P.13

THeATeRReVUe 

18–22h 
Dachboden, Zugang 
über Stiege 1 (Hof 7)
the making of 
Österreich
 INFO P.13

THeATeRReVUe 

18–22h 
Dachboden, Zugang 
über Stiege 1 (Hof 7)
the making of 
Österreich
 INFO P.13

sa 20.09. 
THeATeRReVUe 

18–22h 
Dachboden, Zugang 
über Stiege 1 (Hof 7)
the making of 
Österreich – 
sounds good!
 INFO P.13

WORKSHOPS 

15–17.30h 
Treffpunkt: 
Klangforum Wien, 
Diehlgasse 51, 1050 
Wien
archiKiDs – 
FraG Nach im 
aZ w 
 INFO P.13

sO 21.09. 
THeATeRReVUe 

matinée 
Dachboden, Zugang 
über Stiege 1 (Hof 7)
the making of 
Österreich
 INFO P.13

mi 24.09. 
TOUR 

18–19h 
MQ 
hörspazier-
gänge
 INFO P.13

DO 25.09. 
KONZeRT 

22h 
Cafe & Salon 
Leopold 
nebenzimmer 
sessions
 INFO P.13

KONZeRT 

MQ Haupthof 
Gustav + Band
 INFO P.13

Fr 26.09. 
WORKSHOP, PeRFOR-
MANCe, CD-ReLeASe

19h 
Ovalhalle/MQ 
remiXiNham-
BaNe
 INFO P.13

eveNt caleNDar sePtemBer
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10 Jahre 

Art Night

im MQ
Feiern Sie mit uns und genießen Sie vor 

den Ausstellungsrundgängen durch 

Leopold Museum, Kunsthalle Wien und 

mumok einen Überraschungscocktail - 

erfrischende Momente mit unbekannten 

Juwelen. 

Die Tickets sind ab 17h im MQ Point  

im Haupteingang des MQ und in den 

beteiligten Häusern erhältlich.

www.mqw.at

 

Termine: 29.05., 19.06., 10.07., 14.08.  

und 11.09. jeweils von 17 – 21h 

Überraschungscocktail vor dem Start  

der Führung ab 18.30h

Preis: € 12,– 

DaNKsaGuNG / sPONsOreN / imPressum
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