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S TA D T FA B R IK . N E U E A R B E I T. N E U E S D E S I G N
C I T Y FA C T O R Y. N E W W O R K . N E W D E S I G N
Vor dem Hintergrund von zunehmender Digitalisierung und rasantem Klimawandel verhandelt
diese Ausstellung das Thema Arbeit aus der Perspektive des Designs neu.
Die for tschreitende Automatisierung und der zunehmende Einsatz von Robotern verändern
unsere Arbeitswelt radikal. Die politische Forderung nach Vollbeschäftigung ist angesichts
dieser Ent wicklungen zu überdenken.
Die Verant wor tlichkeit der Menschen für den Klimawandel und das Wissen darüber, dass die
Gesellschaften im globalen Norden einen ökologischen Fußabdruck von 2 ½ Erden haben,
zwingen uns, Produktion und Konsum neu zu denken. In den postindustriellen Gesellschaften
kann es nicht länger nur Innovationen für den Massenmarkt und stetes Wir tschaftswachstum
geben. Es muss viel mehr darum gehen, Wissen, Technologien und Materialien zur Ver fügung zu
stellen, um lokal und kollaborativ das herzustellen, was wir zum Leben brauchen, ohne dabei
die Umwelt zu zerstören oder ArbeiterInnen in Billiglohnländern auszubeuten.
NEUES DESIGN
Für das Design gehen mit diesen Herausforderungen große Chancen einher, wenn sich die
Disziplin aufgrund des Wandels von der industriellen zur digitalen Moderne neuen Aufgaben
zuwendet. Neues Design ent wickelt alternative Handlungsweisen für zukunftsfähige und
sinnstiftende Felder im Gestaltungsbereich: Die Themen NEUE KREATIVE ARBEIT, NEUE SOZIALE
ARBEIT und NEUE NACHHALTIGE ARBEIT zeigen, wie Design einerseits Arbeit für die Gesellschaft
schaf fen kann und welche neuen Felder der Betätigung für DesignerInnen sich andererseits in
Zukunft erschließen.
NEUE ARBEIT
Neues Design basier t auf einem neuen Konzept von Arbeit. Das titelgebende Modell des
Sozialphilosophen Frithjof Bergmann ist ein Konzept zur gerechteren Ver teilung von Arbeit. Er
schlägt ein dreiteiliges System vor: 1/3 Lohnarbeit, 1/3 Selbstversorgung und 1/3 Arbeit, die
wir wirklich, wirklich tun wollen. Neue Arbeit fragt nicht, was sich verkaufen lässt, sondern
was wir brauchen. Die Logik des Marktes wird durch die Logik des Gemeinwohls ergänzt.
Die Ausstellung ist mit Möbeln der Social Furniture Collection von Caritas/EOOS ausgestattet.
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In front of a background of increasing digitalization and rapid climate change, this exhibition
renegotiates the topic of work from a design perspective. Advancing automation and the growing
deployment of robots are radically changing our working environment. The political demand for
full employment must be revisited in light of these developments.
Humans’ responsibility for climate change and the knowledge that societies in the Global Nor th
have an ecological footprint of 2 ½ Planet Ear ths are forcing us to rethink production and
consumption. Post-industrial societies cannot continue to be concerned only with innovations
for the mass market and constant economic grow th. More than ever, it has become necessar y to
make knowledge, technologies, and materials available so that we can locally and collaboratively
produce that which we need to live—without thereby destroying the environment or exploiting
workers in low - wage countries.
NEW DESIGN
For design, these challenges are accompanied by great oppor tunities, if the discipline turns
to new assignments due to the transition from the industrial to digital modernity. New Design
develops alternative modes of action for sustainable and meaningful design fields: The topics
NEW CREATIVE WORK, NEW SOCIAL WORK, AND NEW SUSTAINABLE WORK show on the one hand that
design can create work for society, and on the other, the new occupational design fields that
will open up in the future.
NEW WORK
New Design is based on a new concept of work. Social philosopher Frithjof Bergmann’s eponymous
model is a concept for a more fair division of labor. He suggests a three-par t system: 1/3 gainful
employment, 1/3 self-provisioning, and 1/3 work that we really, really want to do. New work
doesn’t ask what will sell, but what we need. The logic of the market is complemented by the
logic of the common good.
The exhibition is appointed with furniture from the Social Furniture Collection by Caritas/EOOS.
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C R E D I T S A U S S T E L L U N G E X HIB I T I O N
KuratorInnen Curators:
IDRV – Institute of Design Research Vienna (Mar tina Fineder, Harald Gruendl,
Ulrike Haele)
Kuratorische Assistenz Curatorial Assistance: Viktoria Heinrich
Mitarbeit Assistance: Gabriel Punkenhofer
Ausstellungsgestaltung Exhibition Design: EOOS, Lotte Kristoferitsch
Technische Koordination Technical Coordination: Christine Schwaiger, Philipp Krummel,
Christoph Falkner
Grafische Gestaltung Graphic Design: Walking Chair
Projektkoordination Project Coordination: Janina Falkner (MAK)
Ausstellungsorganisation Exhibition Management: Suzanna Futterknecht, Viktoria Calvo-Tomek
(MAK)
Ausstellungsdauer Exhibition Dates: 21. Juni – 1. Oktober 2017
MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwar tskunst
Austrian Museum of Applied Ar ts / Contemporar y Ar t
Stubenring 5, 1010 Wien Vienna, Österreich Austria

Das Forschungslabor StadtFabrik ist ein Kooperationsprojekt der Wir tschaftsagentur Wien mit
ihrem Kreativzentrum depar ture und des MAK, kuratier t vom IDRV. Ziel der StadtFabrik ist die
Entdeckung und Sichtbarmachung zukünftiger urbaner Potenziale in der Kreativ wir tschaft.
The research laborator y StadtFabrik [City Factor y] is a project resulting from the par tnership
bet ween the MAK and the Vienna Business Agency with its creative center depar ture, curated
by the IDRV. The goal of the City Factor y is discovering and raising awareness about urban
potentialities in the creative industries.
Unterstützer Ausstellung, suppor ters exhibition: Wir tschaftsagentur Wien Vienna Business
Agency, Vienna Biennale, Sozialministerium, Rat für Forschung und Technologieent wicklung
Austrian Council und and Caritas
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LUCK Y L ARRY ’S COSMIC COMMUNE PRESENTS AN E XPERIMENTAL COMMUNIT Y
PROJECT FOR NEW LIVING AND WORKING.
In the context of the Biennale Internationale St. Etienne 2017, Jerszy Seymour has created
Lucky Larry’s Cosmic Commune, a color ful commune for shared living and working. The open
household communit y practices a bar ter economy: The bedrooms may be used in exchange for
freely determinable contributions or working for the communit y. The kitchen is formulated as
a communal space; here, as in the lecture room, knowledge is shared, while in the workshops,
ideas are implemented. According to Seymour, the project is a non-utopian utopia, which here
in the exhibition presents itself as a video game.
An on-site communal pizza oven acts as a proxy for the bar ter economy and the household
communit y; “Luck y Larr y ’s manifesto” is printed on the pizza boxes. The pizza oven is a reference
to William Morris’s utopian novel News from Nowhere (1890), wherein the takeover of abandoned
bakeries brings about social upheaval. In Morris’s social romanticism, only that which is really
needed is produced. The wages for the work are the created works themselves.
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PRO JEK T E / PRO JEC T S
M Y HUMAN KIT
My Human Kit ist eine internationale Vereinigung mit Sitz in Frankreich, die digitale
Fer tigungsmethoden gemeinsam mit Menschen mit und ohne körperlichen Behinderungen nützt,
um kostengünstige Prothesen und diverse Or thopädiebedar fsar tikel individuell her zustellen.
Die Betrof fenen sind direk t an der Produk tent wicklung beteiligt, beziehungsweise auch deren
InitiatorInnen. Diese Vereinigung überhöht die Programmatik der Selbstermächtigung – eines
der Kernziele der Open-Source-Bewegung mit dem Ansinnen nach „Selbstreparatur “. Zentral
dabei sind die internationalen Humanlab- Workshops, in deren Rahmen sie die Technologien der
FabLabs (Fabrikationslabore) und den Geist des Selbermachens zusammenbringen. My Human Kit
wird von mehreren großen Sponsoren wie der Google.org-Stif tung oder dem GMF-Solidaritätsfonds
geförder t. Unter Ver trag wird auch mit Unternehmen, Stif tungen und verschiedenen öf fentlichen
Ak teuren experimentier t.

My Human Kit is an international association headquar tered in France, which employs digital
manufacturing methods together with able-bodied and disabled people in order to produce
customized af fordable prostheses and or thopedic items of various kinds. Af fected par ties
are involved directly in product development, as are its initiators. The association amplifies
the programmatic agenda of self-empowerment—one of the key objectives of the open source
movement with the aspiration towards “self-repair.” Of central impor tance are the international
Humanlab workshops, which provide the framework for bringing together the technologies of the
FabLabs (fabrication laboratories) and the Do-It-Yourself spirit. My Human Kit is suppor ted by
several large sponsors such as the Google.org Foundation and the GMF Solidarit y Fund. Under
contract, it is experimenting with companies, foundations, and various public organizations.
ht tp://myhumankit.org/
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OJ EP RE SN Z BY I OS ENIYCMSO UT RE ADME S I G N W O R K S H O P
OL UP CE KN Y SLOAURRRCYE’ SB ICOONI
C CH ACNODM M U N E
S MI
OL UP CE KN Y S LOAURRRCYE’ SB ICOONSI MC I CH ACNODM MI SUTN EE IINSET TEEI CN HENXI PS EC RH I MH EONC THEWLELRE TSI G E
HG EA MN ED IPNRSOCTHHAEFSTES, PDRIOEJ ME KI TT T ZE UL SN 3E U- DE -MD RW UO CH KN EFNÜ RU NBDE TARROBFEFI ET NE NE . W E L T W E I T
LEISTBAR SEIN SOLL.
Mit Lucky Larry’s Cosmic Commune hat Jerszy Seymour im Rahmen der Biennale Internationale
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OL UP CE NK YS LO AU R RC YE ’ SB I CO NO ISCM IHCA NC DO MI MS UAN ET E PC RH ENSOEL NO TG SI C A NL L YE XSPOEPRHI IMSETNI CT A TL ECD O HM AMNUDN I T Y
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WORLDWIDE VIA 3-D PRINTING.
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bionico Hand, Vaidehi-Palshikar-Janvier Bombay, 2015 © CC-by-SA-1

H U G U E S A U B IN
3 - D - G E D R U C K T E R C H E C K - G UID E F Ü R B L IN D E
PERSONEN
3 - D - P R IN T E D C H E C K G UID E F O R B L IN D P E O P L E
Die an verschiedene Scheck formate anpassbare Schreibhilfe wurde gemeinsam mit einer
blinden Dame ent wickelt, damit sie fühlen kann, wo sie auf Schecks unterschreiben muss.
Hergestellt wurde das kleine Objekt in weniger als 30 Minuten im Human Lab der Vereinigung
My Human Kit mit einem 3-D-Drucker. Kurz darauf wurde die Anleitung als Open-SourceProjekt im Internet zugänglich gemacht und hat sich von dort aus rasch verbreitet. Die
Schreibhilfe ist sowohl materielles Zeugnis für eine neue Form der Zusammenarbeit –
das Do-it-together – als auch für eine virale Form der Objek tverbreitung im Netz.

This writing guide adaptable to various check formats was developed together with
a blind woman, so that she could feel where to sign checks. The small object was
produced in less than 30 minutes on a 3-D printer in the human lab of the My Human
Kit association. Soon af ter, the directions were published on the Internet as an
open source project and spread rapidly from there. The writing guide is tangible
testimony to a new form of collaboration—Do-It-Together—as well as to a viral means
of spreading objects across the web.
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MAKERHEALT H
MAKERNURSE
MAKERHEALT H S TAT T E T ÄRZ T iNNEN UND PFLEGEPERSONAL MIT WERK ZEUGEN
UND RESSOURCEN AUS UND MACHT MEDIZINISCH-TECHNISCHE ERFINDUNGEN
DIREK T AM ARBEIT SPL AT Z REALISIERBAR.
Krankenschwestern und -pfleger entwickeln im Pflegealltag sehr hilfreiche und innovative Ideen
für medizinische Geräte und Hilfsmittel. Aus verschiedenen Gründen schaf fen es die meisten leider
nicht über eine Skizze auf der Rückseite einer Serviette hinaus. Deshalb bleiben den PatientInnen
sowie dem Krankenhauspersonal mögliche Erleichterungen im Kranken- und Pflegealltag versagt.
MakerHealth ehr t diesen Er f indergeist, indem es in Krankenhäuser n Werkstät ten einrichtet –
sogenannte MakerHealth Spaces, die – vergleichbar mit FabLabs (Fabrikationslabore) – mit digitalen
Geräten und Handwerkzeug ausgestattet sind. Hier können mit der Hilfe von TechnikerInnen und
TrainerInnen Ideen realisiert werden, die anschließend entweder als Gemeingut gelten oder patentiert
werden. MakerNurse, eine aktive Gemeinschaft von Krankenschwestern und -pflegern, die diese
Werkzeuge nutzen, ist Teil von MakerHealth, einem Unternehmen, das das Gesundheitswesen in und
auch außerhalb der USA auf einer täglichen Basis verbessern will.

MAKERHEALT H FURNISHES DOC TORS AND NURSING S TAFF WIT H TOOLS AND
RE S OUR CE S A ND M A K E S ME DIC A L-T ECHNOL O GIC A L IN V E N T IONS RE A L I Z A BL E
RIGHT IN THE WORKPL ACE.
In the course of the workaday life of patient care, nurses and caregivers come up with ver y
helpful and innovative ideas for medical devices and aids. For various reasons however, most
of these never make it past being a sketch on the back of a napkin. Therefore patients as
well as care personnel are deprived of possible conveniences in their daily work caring for
patients. MakerHealth honors this inventive spirit by installing workshops in hospitals—socalled MakerHealth spaces, which—similar to FabLabs (fabrication laboratories)—are furnished
with digital devices and hand tools. Here, technicians and trainers help ideas get realized that
subsequently can either become common goods or be patented. MakerNurse, an active community
of nurses and care personnel using these tools, is par t of MakerHealth, a company that aims to
improve the healthcare system in the USA and abroad on a daily basis.
ht tp://makernurse.com/
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MAKERHEALTH; infant eye mask for protection during phototherapy , Nicaragua, 2010© courtesy of Anna Young

S O H U M D E S A I, A N D R E W M A X W E L L- PA R I S H
3 - D P R IN T E D H Y D R O X YA PAT I T E C R A NI O P L A S T Y
Bei Ver wendung des CT-Bildgebungsver fahrens werden Aufnahmen vom Kopf eines Patienten in
3-D erstellt und dann mit kostengünstigen 3-D-Druckern gedruckt, um so einen Positiv- und
einen Negativabdruck zu erhalten. Unter Einsatz von Knochenzement als Gussmaterial entsteht
eine maßgeschneider te Kranioplastik, um den Schädel zu schließen. Neurochirurgen ver wenden
den 3-D-Druck von den Patientendaten und stellen so eine per fekt geeignete Gussform zu einem
Bruchteil der Kosten her und sparen bei dem Ver fahren auch noch Zeit.
Using CT imaging, scans of a patient ’s head are conver ted to 3-D and then printed with af fordable
3-D printers to create positive and negative molds. Bone cement is used as a casting material
to produce a custom cranioplast y implant with which the skull can be closed. Neurosurgeons
use the 3-D print from the patient data to fabricate a bespoke mold for a fraction of the cost
and also save time per forming the procedure.

JOSE GOME Z-MARQUE Z, ANNA YOUNG
M E D IK I T N E B U L I Z E R
Der MEDIKit-Zerstäuber gehör t zu einer Familie von Konstruk tionsausstat tungen, die eine
Kombination aus medizinischen Geräteteilen – kodier t mit einer Designsprache – und
anpassbaren Plat t formtechnologien enthalten und auf lokaler Ebene hergestellt sind, um
Gesundheitshardware zu ent wickeln. Eine herkömmliche Fahrradpumpe ist durch Adapter und
einen Schlauch mit einem Zerstäuber verbunden, der die richtige Menge der aerosolier ten,
medizinisch behandelten Par tikel zur Inhalation liefer t.
The MEDIKit nebulizer belongs to a family of construction kits. It contains a combination of
medical device par ts coded with a language of design, plat form technologies that can be
adapted and locally fabricated to create health hardware. A conventional bicycle pump is
connected via adapters and tubing to a nebulizer cup, which delivers the right dosage of
aerosolized, medicated par ticles for inhalation.
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FA IR C A P C O L L E C T I V E
FA IR C A P O P E N W AT E R F IL T E R
FAIRCAP OPEN WAT ER FILT ER IS T EIN KOS T ENGÜNS T IGER UND EFFEK T I V ER
WASSERFILTER FÜR FL ASCHEN, DER ALS OPEN-SOURCE-PROJEK T
V ERUNREINIG T ES WASSER T RINK BAR MACH T.
Als kollaborative Initiative ver folgt das Faircap Collective das Ziel, Wasser filter mittels
3-D-Druck zum Preis von 1 US-Dollar zu produzieren. Erreicht wird dies durch eine innovative
Wasser f ilter technik f ür den Eigenbau, mit tels Ak tivkohlef ilter und U V - Bestrahlung durch
Sonnenlicht. Der Filter ist sowohl für Regionen der Welt gedacht, in denen es keine öf fentliche
Trink wasser versorgung gibt, als auch für die sogenannte Erste Welt, in der die massive Verbreitung
von Plastik wasser flaschen ein zunehmendes Rohstof f- und Müllproblem darstellt.
Im Feld der neuen sozialen Arbeit materialisier t das Faircap-Projekt Debatten um Wasser als
Gemeingut. Das Recht auf sauberes Wasser ist seit 2010 im Menschenrechtskatalog der Vereinten
Nationen festgeschrieben. Dennoch haben welt weit Millionen von Menschen keinen Zugang zu
Trink wasser. Eine gängige Praxis ist es, abgefülltes Trink wasser als Ware zu deklarieren, um es
entgeltlich zu handeln. Dass aktuell welt weit immer mehr Wasserquellen in den Besitz von Firmen
gelangen, stellt vor allem für arme Bevölkerungsteile ein großes Problem dar.

FAIR CAP OPEN WAT ER FILT ER IS AN OPEN SOURCE PRO JEC T FOR AN
INE X PENSIV E AND EFFEC TIV E WAT ER FILT ER FOR BOT T LES T HAT MAKES
CON TAMINAT ED WAT ER POTABLE.
As a collaborative initiative, the Faircap Collective is pursuing the goal of being able to
produce a water filter for less than 1 US dollar using 3-D printing. This is achieved through
an innovative DIY water filter technology that is based on an active charcoal filter and UV
irradiation via sunlight. The filter is conceived for regions in the world that don’t have a
public water supply, and also for the so-called first world, where the massive prevalence of
plastic water bot tles represents a growing raw material and waste problem.
In the field of new social work, the Faircap project materializes debates about water as a
common good. The right to clean water has been enshrined in the human rights catalog of
the United Nations since 2010. Despite this, millions of people around the world do not have
access to drinking water. A standard practice is to declare tap water as a product, so it can
be of fered for sale. That nowadays more and more water sources around the world are being
appropriated by firms mainly represents a big problem for poorer segments of the population.
ht tp:// faircap.org/
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Faircap Open Water Filter, StadtFabrik, 2017 © IDRV, CC BY-NC-SA

JESKO FE ZER & S T UDIO
F Ü R E X P E R IM E N T E L L E S D E S I G N
Ö F F E N T L I C H E G E S TA L T U N G S B E R AT U N G
PUBLIC DESIGN SUPPOR T
EIN KONKRE T ER OR T IN DER S TADT ALS ANGEBOT ZUR GEMEINSAMEN
GES TALT UNG VON LOK ALEN ALLTAGSFRAGEN.
Von 2011 bis 2016 betreuten Design-Studierende der Hochschule für bildende Künste Hamburg
StadtbewohnerInnen im Rahmen der kostenlosen und leicht zugänglichen Öffentlichen
Gestaltungsberatung zu Designfragen jeglicher Ar t. Entstanden ist eine Reihe konkreter
Umsetzungen, von Optimierungen fürs Wohnen bis zu Inter ventionen im öf fentlichen Raum. Das
gemeinsame Ent wer fen forder t dazu heraus, sich mit räumlichen Infrastrukturen sowie dem eigenen
sozialen Umfeld zu beschäftigen. Die Aneignung und Weiterent wicklung der ent wickelten Lösung
ist explizit er wünscht! Ziel ist es, den Designprozess für alltägliche Bedür fnisse, diversifizier te
Ideen und Wissensformen, lokale AkteurInnen und Or te zu öf fnen. Fragen der Autorenschaft und
des Exper tentums werden durch interdisziplinäre, kooperative Prozesse an der Schnittstelle zu
sozialer Arbeit, Design und Politik neu verhandelt.

A SPECIFIC PLACE IN THE CIT Y OFFERING COLLECTIVE DESIGN OF LOCAL
E V ERY DAY ISSUES.
From 2011 to 2016, in the framework of the cost-free and easily accessible Public Design
Support, design students at the Universit y of Fine Ar ts of Hamburg counseled cit y residents
about design issues of all kinds. This resulted in a series of concrete implementations, from
optimizations for homes to inter ventions in public space. Joint design poses the challenge
of contending with spatial infrastructures as well as with one’s own social environment. The
appropriation and continuing development of the devised solution is explicitly desired! The
goal is to open the design process to ordinar y needs, diversified ideas and forms of knowledge,
local protagonists and places. Questions of authorship and exper tise are renegotiated through
interdisciplinar y, cooperative processes at the inter face to social work, design, and politics.
ht tp:// w w w.gestaltungsberatung.org/
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Öffentliche Gestaltungsberatung, StadtFabrik, 2017 © IDRV, CC BY-NC-SA

DESIGNBÜRO S T UDIO DANKL
Ö F F E N T L I C H E G E S TA L T U N G S B E R AT U N G W IE N
P U B L I C D E S I G N S U P P O R T V IE N N A
DESIGNBÜRO STUDIO DANKL MACHT GEMEINSAM MIT ANWOHNERiNNEN DEN
WERT VON PERSÖNLICHEN DINGEN ZUM AUSGANGSPUNK T EINER SOZIALEN
SKULPTUR.
Kathrina Dankl bietet als Demonstrator der StadtFabrik ein Ritual zum Loswerden jener 80
Prozent der Gegenstände in unserem Besitz, die wir kaum oder nicht benutzen. Das Angebot an
WienerInnen besteht in einer 30-minütigen Beratungseinheit mit der Designerin – im Mit telpunk t
steht dabei die Geschichte eines mitgebrachten, emotional aufgeladenen Objek ts.
Warum hängen wir an bestimmten Dingen? Welchen Stellenwer t hat die emotionale Bindung zu
Gegenständen und wie wichtig ist der Aspek t des Besitzens? Teil des Trennungsrituals ist eine
gemeinsam geformte Tonreplik, das Objek t soll dadurch frei werden für eine neue Geschichte
mit einem neuen Besitzer, einer neuen Besitzerin. Durch Fluten der Repliken und Verschenken
der Gegenstände am „Fest der Dinge“ wird die soziale wie auch materiell vergängliche Skulptur
aufgelöst. Das Projek t experimentier t mit dem Bestandsmanagement als einer möglichen neuen
Rolle von DesignerInnen.

TOGE T HER WIT H LOCAL RESIDEN T S, DESIGN S T UDIO DANKL MAKES T HE VALUE
OF PERSONAL IT EMS IN TO T HE S TAR TING POIN T FOR A SOCIAL SCULP T URE.
As her demonstrator for the CityFactory, Kathrina Dankl of fers a ritual for getting rid of that
80 percent of items in our possession that we hardly or never use. The of fering for Viennese
residents consists of a 30-minute consultation with the designer—at the hear t of which is the
stor y of an emotionally charged object brought to the session.
Why are we attached to cer tain things? Of what significance is the emotional bond to objects
and how impor tant is the aspect of ownership? Par t of the separation ritual is jointly forming
a clay replica, intended to free up the object for a new stor y with a new owner. By flooding the
replicas and giving away the items at a “Festival of Things,” the socially as well as materially
transient sculpture is liquidated. The project experiments with inventor y managements as a
possible new role for designers.
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Studio Dankl, Öffentliche Gestaltungsberatung Wien, Public Design Support Vienna 2017 © Georg Mayer, MAK

MA LA ERXKAUNSD JE ERS HC AHGA NU ENIRG/ G A U P E N R A U B + / UB IL
R BLAANB AONAKS I S
UA RL EB XA ANN OD AE SR I SH ANGUNTEZRT /Ü GB EA RU SP CE NH RU AS US BE N+E/ R- GDI OE KAUUMSE NHTAIUE SR -T UMNI DT BV IELRLKAEBHARNSKT E C H N I K
ZE UI NR E PKRROEDAUTKI TV IEO NI N VT OE RN V LEENBTEI NO NS M, IDT ITEE LDNA SI NL EDBEERN SST OA ZDITA. L E R R A N D G R U P P E N I M
ÖFFEN T L ICHEN R AUM BERÜCKSICH T IG T.
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Fall hat ein österreichisches Handelsunternehmen einen Lüf tungsschacht, in dessen warmer
Abluf t sich Menschen ohne Zuhause auf wärmten, mit einer Absperrung unnutzbar gemacht.
Mit
Oasis NoHagner
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BillaBank, Skizzen Sketches Alternatives, Wien Vienna 2017 © Alexander Hagner
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Wieder Wohnen, Einrichten, 2017 © Clemens Schillinger

V IK T O R I A H E IN R I C H / M A R L E N E W A G N E R
A L T E R N AT I V E S Z E R T IF IK AT
A L T E R N AT I V E C E R T IF I C AT E
DAS PRO JEK T HIN T ERFRAGT BÜROKRATISCHE SELBS T V ERS TÄNDNISSE UND
T HEMAT ISIER T DEN Z UGANG Z U BIL DUNG UND ARBEI T.
„Was kann Design dazu beitragen, die Potenziale von Flüchtlingen im Hinblick auf Integration
und Arbeit zu maximieren? “, haben Wiener Kreative im Rahmen eines Workshops der StadtFabrik
gemeinsam mit nach Wien geflüchteten GestalterInnen gefragt. Als größte Barrieren wurden
Möglichkeiten zum Spracher werb und die Anerkennung von Ausbildungen aus dem Herkunf tsland
genannt. Als Ant wor t wurde eine alternative Zer tifizierungsmöglichkeit ent wickelt: Sie ist neben
Empfehlungen von Kreativbüros, Firmen oder DozentInnen gedacht, um erlernte Fähigkeiten und
Talente sichtbar zu machen und so die Chancen für geflüchtete Menschen auf dem Arbeitsmark t
hier zulande zu erhöhen.

T HE PRO JEC T CHALLENGES BUREAUCRATIC SELF- CONCEP TIONS AND
T HEMATIZES T HE APPROACH TO EDUCATION AND WORK .
“ What can design contribute to maximizing the potential of refugees with regard to integration
and work ? ” was a question posed by Vienna’s creative folks in the context of a CityFactory
workshop together with designers who had fled to Vienna. The biggest barriers were identified
to be oppor tunities for learning the language and get ting credit for education completed in
the countr y of the origin. The response was to develop an alternative cer tification possibilit y,
which—supplemental to recommendations of design enterprises, firms, and docents—is intended
to bring to light acquired skills and talents, in order to improve the chances for displaced
persons in this countr y.
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Alternatives Zertfikat, Alternative Zertificate, 2016 © IDRV, CC BY-NC-SA

YA R A S A ID
R E F U G E E N AT I O N F L A G
EINE FL AGGE ALS IDEN TITÄT SS TIF T ENDES SY MBOL FÜR MILLIONEN MENSCHEN
AUF DER SUCHE NACH EINEM SICHEREN ORT ZUM LEBEN.
Die Refugee Nation Flag wurde anlässlich der olympischen Spiele 2016 in Rio ent wor fen, als
erstmals in der Geschichte ein Team mit 10 geflüchteten AthletInnen als eigene Mannschaf t
antreten konnte. Die Refugee Nation, ein internationales Kollek tiv von Kreativen, wollte dem
olympischen Team mit der Flagge zu einer gemeinsamen Identität verhelfen und ein Zeichen der
Hof fnung und Solidarität für Millionen Menschen, die auf der Flucht sind, setzen. Die syrische
Designerin Yara Said hat mit ihrem Ent wur f das Farbschema von Ret tungswesten übernommen:
„Orange und Schwar z sind ein Symbol für die Solidarität mit all den tapferen Seelen, die bei der
Überquerung des Meeres, um Sicherheit in einem neuen Land zu finden, Ret tungswesten tragen
mussten.“ Das Projek t ist in Zusammenhang mit der Frage zu sehen, wie mit tels Gestaltung
Fragen der Wer tschätzung, Identität und gesellschaf tlichen Ordnung transpor tier t werden
können.

A FL AG AS AN IDENTIT Y-FOSTERING SYMBOL FOR THE MILLIONS OF PEOPLE
SEARCHING FOR A SAFE PL ACE TO LIVE.
The Refugee Nation Flag was created on the occasion of the Olympic Games in Rio in 2016, when
a team of 10 refugee athletes was allowed to compete as an individual team for the first time in
histor y. The Refugee Nation, an international collective of creative professionals, wanted the
flag to help the Olympic team find its shared identity and to ser ve as a sign of hope and solidarity
for millions of displaced persons. With her design, Syrian designer Yara Said appropriated the
color scheme of life vests. “Orange and black is a symbol of solidarity with all these brave souls
that had to wear life vests to cross the sea looking for safety in a new countr y.” The project
ought to be seen in relation to the question of how issues of esteem, identity, and the social
order can be transpor ted by means of design.
http://therefugeenation.org/
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Refugee Nation: The Refugee Nation Flag, 2016 © The Refugee Nation

u

C A R I TA S / E O O S
S O C I A L F U R NI T U R E W E R K S TÄT T E
S O C I A L F U R NI T U R E W O R K S H O P
EINE MÖBELW ERKS TÄT T E, BE T RIEBEN V ON MENSCHEN IM AS Y LV ERFAHREN
UND DESIGNERiNNEN, ZEIGT DIE BEDEU T UNG VON KREATIV ER ARBEIT ZUR
SELBS TORGANISATION UND GEMEINSCHAF T SBILDUNG.
Die Social Furniture Werkstätte steht stellver tretend für die vielen zivilgesellschaf tlichen
Initiativen zum Höhepunk t der Flüchtlingskrise 2015/16. Zahlreiche Kreative, DesignerInnen
und Architek tInnen haben Projek te realisier t, um die große Zahl geflüchteter Menschen zu
versorgen und sie durch sinnvolle Beschäf tigungen, Bildung und Arbeit zu integrieren. Viele
Projek te hat ten allerdings nur kur ze Zeit Bestand. Durch den Transfer in die Ausstellung
StadtFabrik kann die Möbelwerkstät te, die von der Caritas im Haus Erdberg betreut wurde und
sonst bereits im Mai geschlossen worden wäre, für ein paar Monate weitergeführ t werden. Diese
Ak tion „ret tet “ nicht nur das 2016 im Rahmen der Architek turbiennale Venedig vom Designstudio
EOOS initiier te Projek t vor dem Aus, sondern ermöglicht auch die Ausstellungsausstat tung auf
Basis der Social Furniture Collection. Die gesamte Ausstellungsmöblierung soll nach Ende der
Lauf zeit in sozialen Kontexten weitergenutzt werden.

A FURNIT URE WORKSHOP OPERAT ED BY PEOPLE IN T HE ASY LUM PROCESS AND
DESIGNERS DEMONS T RAT ES T HE IMPOR TANCE OF CREATIV E WORK FOR SELFORGANIZ ATION AND COMMUNIT Y-BUILDING.
The Social Furniture Workshop is a proxy for the many civil society initiatives at the height
of the refugee crisis in 2015/16. Numerous creative types, designers, and architects have
realized projects to provide for the large number of displaced people and to integrate them
through meaningful activities, education, and work. Many projects were only of shor t duration,
however. Due to being transferred to the CityFactory exhibition, the furniture workshop,
which was run by the Caritas in Erdberg and other wise would have been shuttered in May, can
continue to operate for a few more months. This action isn’t just “rescuing” the project—which
was initiated by the design studio EOOS in 2016 in the framework of the Venice Architecture
Biennale—from closure, but making it possible to furnish the exhibition on the basis of the
Social Furniture Collection. All of the exhibition furniture is intended for continued use in a
social context after the exhibition ends its run.
Das Projekt Social Furniture Werkstätte wurde als Kooperation des MAK mit der Caritas realisiert.
The Social Furniture Workshop project was realized as a cooperation between the MAK and the Caritas.
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EOOS: Social Furniture Werkstätte / Workshop, 2016 © Paul Kranzler

P U M P IP U M P E
PUMPIPUMPE IS T EINE V ERLEIH-PL AT T FORM ZUR AK TIVIERUNG
VON NACHBARSCHAF TEN DURCH DAS GEMEINSAME NUT ZEN VON
GEBRAUCHSGEGENS TÄNDEN.
Welchen Beitrag kann Gestaltung leisten, um für die Bedeutung von Gemeinwohl zu
sensibilisieren? Mit einer Kollek tion von simplen Pik togramm-Aufklebern hat der Schweizer
Verein Pumpipumpe die Basis für eine analoge Verleihplat t form in Wohnhäusern geschaf fen.
Mit tels der sorgfältig gestalteten Aufkleber auf dem eigenen Briefkasten wird den NachbarInnen
mitgeteilt, welche Dinge man verleihen würde. Ziel ist ein bewusster Umgang mit Konsumgütern
durch deren geteilte Nutzung. Gleichzeitig wird über das Aus- und Verleihen von Dingen die
soziale Interak tion und Kommunikation in unmit telbaren Nachbarschaf ten beförder t. So kann
auch ein städtisches Wohnhaus, in dem sich die NachbarInnen of t kaum kennen, wieder ein Or t
der Gemeinschaf tlichkeit werden.

PUMPIPUMPE IS A LENDING PL AT FORM FOR AC TIVATING NEIGHBORHOODS
T HROUGH T HE SHARED USE OF U TILITARIAN OB JEC T S.
What contribution can design make to sensitizing people to the meaning of the common good?
With a collection of simple pictogram stickers, the Swiss association Pumpipumpe has created
the basis for an analog lending plat form in apar tment houses. By af fixing the carefully
designed stickers to one’s own mailbox, neighbors see which items one would be willing to
lend out. The goal is a conscious approach to consumer goods through shared use. At the same
time, social interaction and communication in one’s immediate neighborhood are fostered via
borrowing and lending items. In this way, a city apar tment building, where neighbors often
hardly know each other, can once again become a place of communality.
https://w w w.pumpipumpe.ch
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Pumpipumpe, StadtFabrik 2017 © IDRV, CC BY-NC-SA

Ausstellungsansicht Exhibition View, StadtFabrik, MAK, 2017 © Peter Kainz
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household communit y practices a bar ter economy: The bedrooms may be used in exchange for
freely determinable contributions or working for the communit y. The kitchen is formulated as
a communal space; here, as in the lecture room, knowledge is shared, while in the workshops,
ideas are implemented. According to Seymour, the project is a non-utopian utopia, which here
in the exhibition presents itself as a video game.
An on-site communal pizza oven acts as a proxy for the bar ter economy and the household
communit y; “Luck y Larr y ’s manifesto” is printed on the pizza boxes. The pizza oven is a reference
to William Morris’s utopian novel News from Nowhere (1890), wherein the takeover of abandoned
bakeries brings about social upheaval. In Morris’s social romanticism, only that which is really
needed is produced. The wages for the work are the created works themselves.
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PRO JEK T E PRO JEC T S
T HOMAS LOMMÉE
OPEN S T RUC T URES
OPENSTRUCTURES ERFORSCHT NACH DEN PRINZIPIEN DES COMMONING DIE
MÖGLICHKEITEN MODUL ARER BAU- UND KONSTRUK TIONSWEISEN FÜR DIE
DEZENTRALE PRODUK TION.
Die Platt form stellt über das Internet einen Konstruktionsraster zur Ver fügung, auf dessen
Grundlage modulare und quasi unendlich er weiterbare und kombinierbare Produktkomponenten
gestaltet werden können. Die entsprechende Datenbank umfasst knapp 300 Objekte, deren
Konstruktionsdaten or ts- und zeitunabhängig genutzt und weiterent wickelt werden können. Es
geht hier um die Ent wicklungen einer neuen vernetzten Wir tschafts- und Produktionsweise, die von
vielen welt weit miteinander verbundenen TeilnehmerInnen betrieben wird. Gründer Thomas Lommée
beschreibt dies als Ökosystem, das wie das Wikipedia-Modell aufgebaut ist. OpenStructures ist
ein kollaboratives Projekt. Ursprünglich am Institut without Boundaries in Toronto konzipier t,
wird es nun von der 4-D-Forschungsgruppe an der Freien Universität Brüssel weiterent wickelt.

OPENSTRUCTURES APPLIES THE PRINCIPLES OF THE COMMONS TO RESEARCH
THE POSSIBILITIES OF MODUL AR MODES OF BUILDING FOR DECENTRALIZED
PRODUCTION.
This plat form makes a construction raster available on the Internet, which allows modular
and quasi endlessly expandable and combinable product components to be designed. The
corresponding database contains nearly 300 objects, whose construction data can be used
and enhanced regardless of time or place. This is about the design of a new net worked mode of
doing business and manufacturing, practiced by many globally interconnected par ticipants.
Founder Thomas Lommée describes this as an ecosystem structured like the Wikipedia model.
OpenStructures is a collaborative project. Originally conceived at the Institute without
Boundaries in Toronto, it is now being developed fur ther by the 4-D research group at the Free
Universit y of Brussels.
ht tp://openstructures.net /
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W IK IH O U S E F O U N D AT I O N
W IK IH O U S E
WIKIHOUSE IST DER NAME FÜR EIN INTERDISZIPLINÄRES TEAM, EINEN
OFFENEN GES TALT UNGSPROZESS UND EIN T RANSFORMIERBARES
BAUKASTENSYSTEM FÜR LEISTBARES WOHNEN.
Den Kern bilden digitale Pläne für ein modulares Hol zskelet t, die mit tels CNC-Fräse lokal
umgesetzt werden können. Diese Bauweise soll als neuer Industriestandard etablier t
werden, als „ Ziegel und Mör tel des digitalen Zeitalters“. Über eine sogenannte „Librar y“
(Bibliothek) können die Pläne unter einer freien Lizenz mit gängigen computerbasier ten
Zeichenprogrammen individuell er weitert oder verändert werden. Das Projekt, das seinen Ursprung
2011 als Architek turexperiment einer Londoner Gruppe bei der Biennale in Seoul (Südkorea)
fand, wird heute von einer globalen Gemeinschaft weiterent wickelt. Die WikiHouse Foundation
koordinier t diese Aktivitäten. So wurde aus einem Experiment eine Organisation, die sich über
EU-Förderungen, Crowdfunding und Spenden, aber auch über Vor tragshonorare finanzier t.
Anstelle des Zeichens für registrier te Marken (®) wird ein modulares Logo aus unterschiedlich
großen Häusern genutzt. Das verdeutlicht die welt weite Verbreitung der Wiki-Häuser, in dieser
Ausstellung ver treten durch Beispiele der österreichischen WikiHouse-Gemeinschaf t.

WIKIHOUSE IS THE NAME OF AN INTERDISCIPLINARY TEAM, AN OPEN
DESIGN PROCESS, AND A TRANSFORMABLE MODUL AR BUILDING SYSTEM FOR
AFFORDABLE HOUSING.
The core concept consists of digital plans for modular timber framing that can be realized
locally with a CNC milling machine. This mode of construction is slated to become the new
industr y standard, the “brick and mor tar of the digital age.” Through a so-called “librar y,”
free licensing allow plans to be individually expanded or altered using conventional computerbased drawing programs. The project, which came into being as a London group’s architectural
experiment at the Biennale in Seoul (South Korea), nowadays is being fur ther developed by a
global communit y. The WikiHouse Foundation is coordinating these activities. This is how an
experiment became an organization financed by EU grants, crowdfunding and donations, and
also lecture fees. Instead of the sign for registered trademarks (®), a modular logo made
up of dif ferently sized houses is used. This illustrates the global spread of the WikiHouses,
represented in this exhibition through examples from the Austrian WikiHouse communit y.
ht tps:// wikihouse.cc/
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WikiHouse Bärenkogel, 2016 © Familie Hammer

ANDRÉS JAQUE / OFFICE FOR POLITICAL
IN N O VAT I O N
R E N D E R IN G W IK IH O U S E A W IK I V IL L A G E
DAS PROJEK T DENK T DIE IDEE DES WIKIHOUSE-KONZEP TS WEITER UND
A D D I E R T E I N Z E L N E B A U T E I L E Z U E I N E M W I K I D O R F.
Open -Source -Architek tur ist ein alter nativer Ansat z zur Gestaltung von Wohn - und
Lebensräumen, die das Autorendesign der Architek tur hinter sich lässt, um mit Werk zeugen aus
unterschiedlichen Quellen gemeinscha f tlich neue Paradigmen f ür Bauen, leistbares Wohnen
und Zusammenleben zu scha f fen. Rendering Wikihouse a Wikivillage ist der Protot yp einer
Open-Source-Communit y, die das bei der Ent wicklung eines einzelnen Wikihauses er worbene
Wissen in das Alltagsleben einer Gemeinschaf t einbringt. Sobald die Häuser einmal gebaut
sind, zeigt sich ein heterogenes Stadtgefüge aus Technologien, Gebäuden, Umgebungen und
Nachbarschaf ten. Wohnen und Leben sind nicht nur auf das Innere einer einzelnen Wohneinheit
begrenzt, im Wikivillage entsteht eine neue politische Arena z wischen Privatem und Öf fentlichen.
Im Maßstab 1:10 zeigt sich die Konstellation für ein lokal produzierbares, gemeinschaf tlich
nutz- und realisierbares Wohnangebot als wichtiger neuer Lebensraum.

THE PROJECT THINKS AHEAD TO THE NE X T STEP OF THE WIKIHOUSE CONCEP T
AND SUMS INDIVIDUAL COMPONENTS TO A WIKIVILL AGE.
Open source architecture is an alternative approach to structuring dwelling and living spaces,
which leaves behind the authored design of architecture in order to communally create new
paradigms for building, af fordable lodging, and living together—using tools from dif ferent
sources. Rendering WikiHouse a WikiVillage is a protot ype from an open source communit y
that invests the knowledge acquired in the development of a single WikiHouse in the daily
life of a communit y. As soon as the houses are once built, a heterogeneous urban framework
consisting of technologies, buildings, surroundings, and neighborhoods is revealed. Dwelling
and living are not confined only to the interior of an individual housing unit ; a new political
arena bet ween the public and private domains emerges in the WikiVillage. On a 1:10 scale, this
constellation for a locally producible, communally utilizable and realizable housing option
shows itself to be an impor tant new living space.
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Andrés Jaques, Model Rendering Wikihouse a Wikivillage , 2017, StadtFabrik, MAK 2017 © Peter Kainz

POS T- COU T URE COLLEC TIV E
ONE / OFF COLLEC TION
POST-COUTURE COLLECTIVE BIE TE T DURCH DIE LOKALE PRODUK TION VON
KLEIDUNGSS T ÜCKEN MIT T ELS DIGITALER SCHNIT T DAT EIEN EINE ALT ERNATIV E
ZUR GLOBALEN MODEINDUSTRIE.
Die Kreationen des Post-Couture Collective entstehen in Kooperation mit avancier ten
DesignerInnen und sind im Hinblick auf die Werk zeuge und Technologien der Maker-Kultur unter
Open-Source-Prinzipien designt. KundInnen können sich für den Download der auf ihre Maße
angepassten Schnit tdateien entscheiden, um die Kleidungsstücke lokal im Maker-Space zu
fer tigen, oder vorgefer tigte Sets bestellen. Die erste Post- Couture - Kollek tion ONE / OFF
besteht aus sechs Grundmodellen, die eigens für die Fer tigung mit dem Lasercut ter ent wor fen
sind. Das passende Material für diese Produk tionsweise besteht aus recycelten PE T-Flaschen.
Es eignet sich ideal dafür, Kleidungsstücke ganz ohne Nähmaschine zu fer tigen.
Für die StadtFabrik macht Post-Couture in Kooperation mit dem österreichischen Mode-Label
meshit in einem Wiener Geschäf tslokal ein künf tiges Konsum- und Produk tionsszenario als
Alternative zur schnelllebigen Modeindustrie erlebbar.

T HE POS T- COU T URE COLLEC TIV E OFFERS AN ALT ERNATIV E TO T HE GLOBAL
FASHION INDUS T R Y T HROUGH T HE L OCAL PRODUC T ION OF CL O T HING PIECES
VIA DIGITAL PAT T ERNS.
The creations of the Post-Couture Collective arise through cooperation with advanced
designers and are designed using open source principles in view of the maker culture’s tools
and technologies. Shoppers can choose to download digital patterns customized to their
measurements in order to produce the ar ticles of clothing at their local maker space or they
can order prefabricated sets. The first Post-Couture collection ONE / OFF consists of six basic
models created especially for production with a laser cutter. The appropriate material for this
manufacturing method consists of recycled PET bottles. It is ideally suited for making ar ticles
of clothing entirely without a sewing machine.
For the City Factory, Post Couture is joining up with Austrian fashion label meshit, so that a
future consumption and production scenario can be experienced in a Viennese store as an
alternative to the fast-paced fashion industr y.
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Martijn van Strien – Post-Couture Collective, One / Off Collection, 2016 © Marinka Grondel

MAGDALENA REITER
SO JASAUCEN-SPENDER
SOYSAUCE DISPENDER
MAGDALENA REITER TRANSFORMIERT EIN HANDWERKLICH GEFERTIGTES
POR Z EL L ANGEFÄSS IN EIN OPEN -SOURCE - DESIGN FÜR DIE DIGI TAL E
PRODUK TION.
Dass wir nicht unbedingt den Weg des Programmierens gehen müssen, um mit den neuen digitalen
Produk tionsgeräten Dinge her zustellen, zeigt die Arbeit von Magdalena Reiter. Sie fer tigt
ihre Gefäße in der Tradition manuell hergestellter Por zellanobjek te und über trägt die Form
mit tels 3-D-Scanner in eine Computer zeichnung. Diese Zeichnung ist in Folge die Grundlage
für die dezentrale Produk tion zahlloser Keramikgefäße mit tels 3-D-Druck. An ihre Arbeit sind
drängende Fragen der Zugänglichkeit von digitalen Fer tigungsmethoden geknüpft: Müssen wir alle
programmieren lernen? Wie können ursprünglich handwerkliche, mit Könnerschaf t entstandene
Formen für Gebrauchsar tikel vielen zugänglich gemacht werden?
Magdalena Reiter ist eine wesentliche Protagonistin in Bezug auf neue kreative Arbeit und das
Propagieren von of fenen Ent wur fsprozessen als Modelle der Teilhabe an Kreativität und digitalen
Möglichkeiten.

MAGDALENA REITER TRANSFORMS A HANDMADE PORCEL AIN VESSEL INTO AN
OPEN SOURCE DESIGN FOR DIGITAL PRODUC TION.
Magdalena Reiter ’s work demonstrates that we don’t have to go down the path of programming
to manufacture things using the new digital production equipment. She makes her vessels
in the tradition of manually produced porcelain objects and transfers their form onto a
computer drawing using a 3-D scanner. As a result, this drawing becomes the foundation
for the decentralized production of countless ceramic vessels via 3-D printing. Many
pressing questions about the accessibility of digital manufacturing methods are linked to
her work: Do we all have to learn how to program? How can forms originally created through
handcraftsmanship and skill be made accessible to many people?
Magdalena Reiter is a significant protagonist with regard to new creative work and the
propagation of open design processes as models for sharing in creativity and digital
oppor tunities.
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A P E R T U S °A S S O C I AT I O N
A XIOM
APERTUS° A XIOM IST EINE PROFESSIONELLE OPEN-SOURCE-FILMKAMERA,
DIE IM HINB L IC K AUF L A NGL E BIGK EI T, V IE L FÄ LT IGK EI T UND L EIS T B A R K EI T
ENT WICKELT WURDE.
apertus° ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie mittels Crowdfunding und EU-Förderung technische
Ent wicklungen aus der Open-Source- und Open-Hardware-Bewegung weit über Hobbygaragen
hinauskommen. Projekte wie apertus° zielen darauf ab, die Kontrolle über brancheneigene Werkzeuge
zurückzugewinnen, diese unabhängig von der Marktdominanz einzelner großer Unternehmen für
die AnwenderInnen adaptierbar zu machen. Möglich wird dies durch den stark modularen Aufbau
der Geräte sowie durch einen dynamischen Ent wicklungsprozess, der aus dem mehrjährigen
Wissensaustausch von internationalen Filmschaf fenden, TechnikerInnen und KünstlerInnen über
das Internet resultier t. Hier ist der Name Programm: apertus bedeutet „of fen“, dementsprechend
steht hinter dem Produktnamen ein „o“ anstelle des ®, des Zeichens für registrier te Marken.

APER T US °A X IOM IS A PROFESSIONAL , OPEN SOURCE FIL M CAMER A DE V EL OPED
W I T H A V IE W T O L O N G E V I T Y, F L E X IBIL I T Y, A ND A F F O R D A BIL I T Y.
apertus° is an excellent example of how crowdfunding and EU suppor t can help technological
developments from the open source and open hardware movement go far beyond hobby garages.
Projects like apertus° aim to win back control of tools of the trade, to make them user-adaptable,
independent of the market dominance of several large corporations. This is made possible by the
ver y modular construction of the devices, as well as by a dynamic development process that was
the result of years of dialogue on the Internet bet ween international film makers, technicians,
and ar tists. Here the name is the program: apertus means “open,” accordingly there is an “o”
after the product name, instead of an ®, the sign for registered trademarks.
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APERTUS ASSOCIATION, Axiom, Vienna 2016, SatdtFabrik CityFactory 2017 © Mona Heiss MAK

JERSZ Y SE Y MOUR DESIGN WORKSHOP
L U C K Y L A R R Y ’ S C O S MI C C O M M U N E
LUCK Y L ARRY ’S COSMIC COMMUNE IST EIN E XPERIMENTELLES
GEMEINSCHAF TSPROJEK T ZU NEUEM WOHNEN UND ARBEITEN.
Mit Lucky Larry’s Cosmic Commune hat Jerszy Seymour im Rahmen der Biennale Internationale
St. Etienne 2017 eine farbenfrohe Kommune zum gemeinsamen Leben und Arbeiten gestaltet. Die
of fene Hausgemeinschaf t prak tizier t die Tauschökonomie: Die Schlafräume können gegen frei
bestimmbare Beiträge oder Arbeiten für das Gemeinschaf tsleben genutzt werden. Die Küche ist
als Gemeinschaf tsraum formulier t, im Vor tragsraum wird Wissen geteilt, in den Werkstät ten
werden Ideen umgesetzt. Nach Seymour ist das Projek t eine nicht-utopische Utopie, die sich
hier in der Ausstellung als Videospiel präsentier t.
Stellver tretend für die Tauschökonomie bz w. die Hausgemeinschaf t ist ein Kommunen-Pizzaofen
vor Or t, auf den Pizzaschachteln ist „Luck y Larr y ’s Manifest “ gedruck t. Der Pizza-Ofen ver weist
auf William Morris’ utopischen Roman Kunde von Nirgendwo (1890), in dem die Übernahme von
verlassenen Bäckereien einen gesellschaf tlichen Umbruch einleitet. In Morris’ Sozialromantik
wird nur das produzier t, was wirklich gebraucht wird. Der Lohn der Arbeit sind die geschaf fenen
Werke selbst.

LUCK Y L ARRY ’S COSMIC COMMUNE PRESENTS AN E XPERIMENTAL COMMUNIT Y
PROJECT FOR NEW LIVING AND WORKING.
In the context of the Biennale Internationale St. Etienne 2017, Jerszy Seymour has created
Lucky Larry’s Cosmic Commune, a color ful commune for shared living and working. The open
household communit y practices a bar ter economy: The bedrooms may be used in exchange for
freely determinable contributions or working for the communit y. The kitchen is formulated as
a communal space; here, as in the lecture room, knowledge is shared, while in the workshops,
ideas are implemented. According to Seymour, the project is a non-utopian utopia, which here
in the exhibition presents itself as a video game.
An on-site communal pizza oven acts as a proxy for the bar ter economy and the household
communit y; “Luck y Larr y ’s manifesto” is printed on the pizza boxes. The pizza oven is a reference
to William Morris’s utopian novel News from Nowhere (1890), wherein the takeover of abandoned
bakeries brings about social upheaval. In Morris’s social romanticism, only that which is really
needed is produced. The wages for the work are the created works themselves.
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Luck y Larr y’s Cosmic Commune © Jerszy Seymour

FA IR C A P C O L L E C T I V E
FA IR C A P O P E N W AT E R F IL T E R
FAIRCAP OPEN WAT ER FILT ER IS T EIN KOS T ENGÜNS T IGER UND EFFEK T I V ER
WASSERFILTER FÜR FL ASCHEN, DER ALS OPEN-SOURCE-PROJEK T
V ERUNREINIG T ES WASSER T RINK BAR MACH T.
Als kollaborative Initiative ver folgt das Faircap Collective das Ziel, Wasser filter mittels
3-D-Druck zum Preis von 1 US-Dollar zu produzieren. Erreicht wird dies durch eine innovative
Wasser filter technik für den Eigenbau, mittels Aktivkohlefilter und UV-Bestrahlung durch
Sonnenlicht. Der Filter ist sowohl für Regionen der Welt gedacht, in denen es keine öf fentliche
Trink wasser versorgung gibt, als auch für die sogenannte Erste Welt, in der die massive Verbreitung
von Plastik wasser flaschen ein zunehmendes Rohstof f- und Müllproblem darstellt.
Als Beispiel f ür neue kreative Arbeit er zählt Faircap eine Geschichte kollaborativer
Produk tent wicklung. Das Projek t star tete mit der V ision des in Per u geborenen Ökonomen
Mauricio Cordova, die Kosten f ür 1 Liter sauberes Trink wasser au f 1 Cent zu reduzieren.
Seinen Traum präsentier te er 2015 auf dem POC21 Festival, bei dem 100 Maker, DesignerInnen
und IngenieurInnen zusammenkamen, um nachhaltige Produkte zu gestalten. Seitdem wird es
als Open-Source-Projekt weiterent wickelt und in Kürze mittels Crowdfunding, Spenden und viel
Engagement der Beteiligten Serienreife erlangen.

FAIR CAP OPEN WAT ER FILT ER IS AN OPEN SOURCE PRO JEC T FOR AN
INE X PENSIV E AND EFFEC TIV E WAT ER FILT ER FOR BOT T LES T HAT MAKES
CON TAMINAT ED WAT ER POTABLE.
As a collaborative initiative, the Faircap Collective is pursuing the goal of being able to produce
a water filter for less than 1 US dollar using 3-D printing. This is achieved through an innovative
DIY water filter technology that is based on an active charcoal filter and UV irradiation via
sunlight. The filter is conceived for regions in the world that don’t have a public water supply,
and also for the so-called first world, where the massive prevalence of plastic water bottles
represents a growing raw material and waste problem.
As an example of new creative work, Faircap tells the stor y of collaborative product development.
The project star ted with Peruvian economist Mauricio Cordova’s vision of reducing the cost of 1
liter of clean drinking water to 1 cent. He presented his dream in 2015 at the POC21 Festival, where
100 makers, designers, and engineers came together to design sustainable products. Since then,
it has been developed fur ther as an open source project, and—through crowdfunding, donations,
and much commitment on the par t of the par ticipants—will be ready to go into production in the
near future.
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NEUE RÄUME DER
G E M E IN S C H A F T L IC H K E I T
N E W C O M M U N A L S PA C E S
Unter „neuen Räumen der Gemeinschaf tlichkeit “ verstehen wir Räume, die ent weder vir tuell
oder physisch Platz zum Wissensaustausch und/oder zur Produk tion von Dingen bieten.
In diesem Bereich versammeln wir Online-Plat t formen zum Tauschen und Teilen von Wissen,
Ressourcen und Produk ten. Wir zeigen of fene Arbeitsräume für freie Kreativschaf fende
ebenso wie of fene Werkstät ten, die mit neuen Technologien ausgestat tet sind und als
FabLabs (of fene Fabrikationswerkstät ten) bezeichnet werden. Sie alle sind zentral für die
Ent wicklung neuer kreativer Arbeit. Neue kreative Arbeit findet häufig außerhalb herkömmlicher
Beschäf tigungsstruk turen stat t und bietet Einzelpersonen – den vielstrapazier ten Ich-AGs –
Möglichkeiten, um in der neo-liberalen Mark t wir tschaf t bestehen zu können. Im Kollek tiv werden
Alternativen zu den Wet tbewerbsprinzipien des Neoliberalismus erprobt und gemeinschaf tliche
Formen des beruflichen und sozialen Miteinanders gepflegt.
Bemerkenswer t in diesem Zusammenhang ist, dass viele Frauen an der Bereitstellung dieser
neuen Räume für die Gemeinschaftlichkeit arbeiten. Das gilt vor allem für Tausch- und
Informationsplatt formen, wohingegen in der Ent wicklung von Open-Source-Projekten und in den
gängigen FabLabs vor allem junge Männer zu finden sind. Auf diese Ent wicklung reagieren heute
Lernwerkstätten, die mit alten und neuen Werkzeugen speziell für Mädchen eingerichtet wurden,
wie die u. a. von Emily Pilloton betriebene Girls Garage in den USA oder Mz* Baltazar ’s Laborator y,
das von Wien aus über einen feministischen Hackerspace gegen den Gender-Gap in der Nutzung
und Weiterent wicklung der neuen digitalen Technologien angeht.

We understand “new communal spaces” to be spaces that—either vir tually or physically—of fer
a place to exchange knowledge and/or to produce things. In this area, we have gathered online
plat forms for trading or sharing knowledge, resources, and products. We show open workspaces
for freelance creative professionals, as well as open workshops out fit ted with the latest
technologies and designated as FabLabs (open fabrication workshops). These are central to
the development of new creative work. Of ten taking place outside of traditional employment
structures, new creative work of fers individuals—the overstressed Me Inc.s—oppor tunities
for sur viving in the neoliberal market economy.
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NEUE RÄUME DER
G E M E IN S C H A F T L IC H K E I T
N E W C O M M U N A L S PA C E S
Collectively, alternatives to the competition principles of neoliberalism are tried out and
communal forms of professional and social cooperation cultivated.
Notable in this regard is that many women are working on the deployment of these new communal
spaces. This per tains mainly to the exchange and information plat forms, whereas chiefly young
men are to be found in the development of open source projects and conventional FabLabs.
Nowadays, in reaction to this development, vocational workshops are being furnished with
old and new tools especially for girls, among them Emily Pilloton’s Girls Garage in the USA or
Mz* Baltazar ’s Laborator y, which, through a feminist hacker space in Vienna, is tackling the
gender gap in the utilization and development of new digital technologies.
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PRO JEK T E PRO JEC T S
M Z * B A L TA Z A R ’ S C O L L E C T I V E
M Z * B A L TA Z A R ’ S L A B O R AT O R Y
MZ* BALTA Z AR’S L ABORATORY BIE T E T EINEN INKLUSIV EN, OFFENEN UND
SICHEREN ZUGANG ZUR NUT ZUNG NEUER TECHNOLOGIEN FÜR FRAUEN UND
TRANSGENDER.
Mz* Baltazar’s Laboratory ist ein mit digitalen Fer tigungsmaschinen ausgestatteter Hackerspace.
Das ist ein Raum, in dem Technik, Wissen und andere Ressourcen ohne Einschränkungen geteilt
werden. In einer Umgebung, die Kreativität und provokatives Denken förder t, können Menschen
unabhängig von ihrer sozialen und kulturellen Herkunft oder sexuellen Orientierung angst frei den
Umgang mit neuen Technologien erlernen. Die Open-Source-Bewegung bietet sowohl die praktische
Grundlage als auch den philosophischen Überbau. Hinter dem Label Mz* Baltazar’s Laboratory
steckt ein Kollektiv von Künstler*innen, Aktivist*innen und Forscher*innen. Die Mitglieder pflegen
unterschiedliche Lebensstile und versuchen sich gegenseitig zu unterstützen: Einige reisen
viel, andere kümmern sich zu Hause um Familie und Freund*innen; fast alle haben zusätzlich
einen bezahlten Job. Finanzier t wird das Projekt bislang durch Kunst- und Kultur förderungen.
Das Sternchen hinter Mz* steht für den Gendergap (Geschlechter-Lücke).

M Z .* B A L T A Z A R ’ S L A B O R A T O R Y O F F E R S A N I N C L U S I V E , O P E N , A N D
SAFE APPROACH FOR WOMEN AND TRANSGENDER PEOPLE TO USE NEW
TECHNOLOGIES.
Mz* Baltazar’s Laboratory is a hacker space out fit ted with digital manufacturing equipment. This
is a space where technology, know -how, and other resources can be shared without limitations.
In an environment that fosters creativit y and provocative thinking, people—regardless of
their social and cultural backgrounds or sexual orientation—can learn how to fearlessly
handle new technologies. The open source movement of fers the practical foundation as well
as the philosophical superstructure. A collective of ar tist*s, activist*s, and researcher*s is
behind the Mz* Baltazar’s Laboratory brand name. Members cultivate dif ferent lifest yles and
tr y to suppor t one another. Some travel a lot, some take care of friends and family at home;
almost ever yone has a paying job in addition. Up to now, the project has been funded through
ar t and culture subsidies. The asterisk af ter Mz* stands for the gender gap.
ht tp:// w w w.mzbaltazarslaborator y.org
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PA R A D O C K S
S PA C E E N A B L E R
P A R A D O C K S Z E I G E N M I T I H R E M S P A C E E N A B L E R A U F, W E L C H E S P O T E N Z I A L I N
KO -KREATION UND KOLL ABORATION FÜR NEUE KREATIV E GESCHÄF T SMODELLE
S T ECK T.
Der Verein Paradocks macht mit dem 2014 bezogenen Packhaus im 3. Wiener Gemeindebezirk eine
brachliegende Raumressource in der Stadt f ür kreative Arbeit nut zbar. Für das Modellprojek t
wird eine leerstehende Gewerbeimmobilie z wischengenut z t.
Au f zehn Geschossen sind 92 verhältnismäßig leistbare Raumangebote au f insgesamt 4 200 m 2
ver f ügbar, die von r und 80 jungen Unter nehmerInnen flexibel genut z t werden. Mit diversen
Veranstaltungsformaten und Impulsen er folgt die Ö f fnung hin zum umgebenden Stadtraum.
Im Rahmen angewandter Forschung entstand das Packhaus-Handbuch: als Leit faden für die
Umsetzung einer gelebten Zwischennutzung teilt es Ideen und Know -how junger KreativArbeiterInnen und zeigt die Möglichkeiten von interdisziplinärem Austausch auf.
Mit dem Demonstrator Space Enabler lädt das Team Paradocks BesucherInnen der VIENNA BIENNALE
ein, dem Potenzial Neuer Arbeit mit einer kreativen Reise vor Or t in der Marxergasse nachzuforschen.

WIT H T HEIR SPACE ENABLER, PARADOCKS ILLUS T RAT E T HE POT EN TIAL OF CO CREATION AND COLL ABORATION FOR NE W CREATIV E BUSINESS MODELS.
The Paradocks Association makes a spatial resource in Vienna’s 3rd district—uninhabited until its
2014 occupancy—utilizable for creative work. A vacant piece of commercial real estate is temporarily
used for the model project. Spread across 10 stories and 4 200 m 2 , 92 relatively af fordable
spaces have been made available, which are flexibly used by about 80 young entrepreneurs. With
diverse event formats and impulses, the opening takes place up to the surrounding city environs.
The Packhaus Handbook arose in the framework of applied research: As a guide for implementing
thriving temporar y usage, it shares young creative professionals’ ideas and know -how and
demonstrates the possibilities of interdisciplinar y exchange.
With its demonstrator Space Enabler, Team Paradocks invites VIENNA BIENNALE visitors to explore
the potential of New Work with a creative journey right here in the Marxergasse.
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Paradocks, DAS PACKHAUS, Wien Vienna, 2016 © Gabriela Zofia Szalanska

O P E N S TAT E G U G, O UI S H A R E
POC 21
POC 21 IS T EIN INNOVATIONSCAMP UND EINE IN T ERNATIONALE GEMEINSCHAF T
VON MAKERN, DESIGNERiNNEN UND INNOVATORiNNEN.
Ziel war ein „Proof of Concept “ (POC), also ein Machbarkeitsnachweis, für eine sozial und
ökologisch nachhaltige Gesellschaf t. Im Laufe von fünf Wochen haben 100 TeilnehmerInnen in
interdisziplinären Teams 12 Protot ypen für eine alternative Technologie zur Energiegewinnung,
Wasseraufbereitung oder Lebensmit telproduk tion ent wickelt. Bemerkenswer t ist hier nicht nur
die Ar t der Zusammenarbeit von Kreativen und Exper tInnen aus unterschiedlichen Bereichen wie
Biotechnologie oder Sof t ware-Engineering, um die Ent wür fe weiter zuent wickeln, sondern auch
die Organisation des Campalltags. In einer Gemeinschaf t auf Zeit haben die TeilnehmerInnen
selbst für die Versorgung mit Essen, die technische Ausstat tung oder die Reinigung des Hauses
gesorgt.

POC21 IS AN INNOVATION CAMP AND AN IN T ERNATIONAL COMMUNIT Y OF MAKERS,
DESIGNERS, AND INNO VATORS
The objective was a proof of concept (POC), thus evidence of feasibilit y, for a socially
and ecologically sustainable societ y. Over the course of five weeks, 100 par ticipants on
interdisciplinar y teams developed 12 protot ypes using alternative technologies for power
generation, water purification, and food production. What is notewor thy here is not only the
t ype of collaboration bet ween creative professionals and exper ts from various fields like
biotechnology or sof t ware engineering in order to fur ther develop the designs, but also the
organization of daily life at the camp. In a temporar y communit y, the par ticipants themselves
took care of food provisioning, technical infrastructure, or house cleaning.
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Ausstellungsansicht StadtFabrik, View CityFactory, 2017 © Peter Kainz
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An on-site communal pizza oven acts as a proxy for the bar ter economy and the household
communit y; “Luck y Larr y ’s manifesto” is printed on the pizza boxes. The pizza oven is a reference
to William Morris’s utopian novel News from Nowhere (1890), wherein the takeover of abandoned
bakeries brings about social upheaval. In Morris’s social romanticism, only that which is really
needed is produced. The wages for the work are the created works themselves.

StadtFabrik. Neue Arbeit. Neues Design. CityFactor y. New Work. New Design.

IDRV/MAK, Wien Vienna 2017					

70

JOurs
E RisStheZ Yf irstS Egeneration
Y M O U Rto beD Eable
S I toG Ngauge
W OtheR Kcurrent
S H OexPtent of human Lcaused
U C Kenvironmental
Y L A R R Ydestr
’ S uction
C O S MI
O M M Uconsequences
NE
and C
its C
resultant
on f uture
generations. And we are probably the last generation to still have time to
LUCK Y L ARRY ’S COSMIC COMMUNE IST EIN E XPERIMENTELLES
counteract it.
GEMEINSCHAF TSPROJEK T ZU NEUEM WOHNEN UND ARBEITEN.
This means that topics of ecological sustainabilit y must be at the ver y top of the
Mit Lucky Larry’s Cosmic Commune hat Jerszy Seymour im Rahmen der Biennale Internationale
design agenda. Ecodesign and devising the entire product life cycle ( life cycle
St. Etienne 2017 eine farbenfrohe Kommune zum gemeinsamen Leben und Arbeiten gestaltet. Die
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hier in der Ausstellung als Videospiel präsentier t.
consumption: We are drawing down valuable, sometimes ver y rare raw materials
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vor Or t, auf den Pizzaschachteln ist „Luck y Larr y ’s Manifest “ gedruck t. Der Pizza-Ofen ver weist
auf William Morris’ utopischen Roman Kunde von Nirgendwo (1890), in dem die Übernahme von
In this exhibition area we focus on the holistically envisaged concept of the
verlassenen Bäckereien einen gesellschaf tlichen Umbruch einleitet. In Morris’ Sozialromantik
circular economy, which integrates various models like resource ef f iciency,
wird nur das produzier t, was wirklich gebraucht wird. Der Lohn der Arbeit sind die geschaf fenen
shared use of products, durabilit y, and reparabilit y. In a circular economy, the
Werke selbst.

goal is to recycle all constituent materials af ter use or to be able to compost
them without harmf ul residues. As examples we are displaying practicable
consumer goods, such as tex tiles and vessels, made from compostable raw
Lmaterials.
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freely determinable contributions or working for the communit y. The kitchen is formulated as
a communal space; here, as in the lecture room, knowledge is shared, while in the workshops,
ideas are implemented. According to Seymour, the project is a non-utopian utopia, which here
in the exhibition presents itself as a video game.
An on-site communal pizza oven acts as a proxy for the bar ter economy and the household
communit y; “Luck y Larr y ’s manifesto” is printed on the pizza boxes. The pizza oven is a reference
to William Morris’s utopian novel News from Nowhere (1890), wherein the takeover of abandoned
bakeries brings about social upheaval. In Morris’s social romanticism, only that which is really
needed is produced. The wages for the work are the created works themselves.
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IDRV, 2017: From linear to circular © walking chair design studio

PRO JEK T E PRO JEC T S
T E R E S A VA N D O N G E N
AMBIO
AMBIO ERZEUGT LICHT – DURCH BIOLUMINISZENTE MIKROORGANISMEN IN
BEWEGUNG UND OHNE STROM.
Eine der Grundideen für Design im Sinne der Kreislauf wir tschaft ist die Biomimetik – die
Suche nach Strukturen und Anwendungen aus der Natur als technisches Vorbild für Produkte.
Zu Beginn jeder Designaufgabe kann die Frage stehen, wie vorhandene Lösungen aus der Natur
nachgeahmt oder angewandt werden können, um ein Ziel zu erreichen. „Kann es in Zukunft möglich
sein, Lampen auch ohne Strom zu betreiben?“, fragt die holländische Designerin Teresa van Dongen.
Sie nutzt für ihre Leuchte das Phänomen der Bioluminiszenz, bei dem Lebewesen Licht absondern.
Ambio besteht aus zwei Gewichten und einem Glasbehälter, der mit Salzwasser, Nährstof fen und
Bakterien gefüllt ist, wie man sie auf der Haut von Kraken findet. Durch Anstoßen werden die
Gewichte in Bewegung gehalten, wodurch Wellenbewegungen im Meer imitier t und die Bakterien
zum Leuchten gebracht werden.

A M B IO G E N E R AT E S L IG H T—T H R O U G H B IO L U MIN E S C E N T MIC R O O R G A NI S M S IN
MO T ION AND W I T HOU T EL EC T RICI T Y.
One of the basic concepts of design in the sense of the circular economy is biomimetics—the
search for structures and applications in nature as technical templates for products. Ever y
design task can begin with the question of how available solutions in nature might be imitated
or applied in order to reach a goal. “In the future, would it be possible to operate lamps without
electrical power?” is the question posed by Dutch designer Teresa van Dongen. For her lamp, she
employs the phenomenon of bioluminescence, whereby living organisms emit light. Ambio consists
of t wo weights and a glass container filled with salt water, nutrients, and bacteria, as found
on the skin of octopuses. Bumping keeps the weights in motion, thus imitating the movement of
waves in the ocean and causing the bacteria to give of f light.
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Teresa van Dongen: Ambio, 2014 © Teresa van Dongen/Foto: Hans Boddeke

WOLFORD
WÄSCHEKOLLEK TION UND S T RÜMPFE FÜR DEN
BIOLOGISCHEN KREISL AUF
L IN G E R IE C O L L E C T I O N A N D H O S IE R Y F O R T H E
BIOLOGICAL C YCLE
WOLFORD ENT WICKELT KOMPOSTIERBARE WÄSCHE UND STRÜMPFE,
AL S BEISPIEL FÜR KREISL AUFFÄHIGES DESIGN UND PRODUK T ION V ON
KONSUMGÜTERN.
Wie können Konsumar tikel produzier t werden, die Teil des biologischen Kreislaufs sind? Die
wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass die ver wendeten Stof fe chemisch unbedenklich sind. Aus
natürlichen Rohstof fen entsteht ein Produkt, das sich, wenn es nach seiner Ver wendungsdauer
entsorgt wird, in biologische Nährstof fe zersetzt. Textilfarben und Fasern werden diesen
Anforderungen heute jedoch noch nicht gerecht. Um die in der Modeindustrie benötigte
Veränderung zu beschleunigen, forscht das österreichische Textilunternehmen Wolford seit
drei Jahren gemeinsam mit 15 lokalen Zulieferern an kompostierbaren Textilien. Die Einhaltung
der Kreislauf fähigkeit mit dem Cradle to Cradle®-Ansatz gewährleistet in dem Projek t die
EPEA Switzerland. Ergebnis ist eine Reihe von Protot ypen für Wäsche und Strümpfe, die in
den kommenden Jahren auf den Mark t kommen. Vom Garn bis zur Farbe – alle Komponenten
entsprechen den Sicherheitsstandards für biologische Kreisläufe.

WOLFORD IS DE VELOPING BIODEGRADABLE LINGERIE AND HOSIERY AS AN
E X AMPLE OF SUS TAINABLE DESIGN AND PRODUC TION OF CONSUMER GOODS.
How can consumer goods be produced so as to be par t of a biological life cycle? The most
impor tant prerequisite for this is to use materials that are chemically harmless. Natural raw
materials yield a product that decomposes into biological nutrients when it is disposed of
af ter its usage period. Textile dyes and fibers do not yet meet these requirements, however.
In order to catalyze the changes required in the fashion industr y, the Austrian textile firm
Wolford has been researching compostable textiles with 15 local suppliers for three years.
Compliance with the Cradle to Cradle® approach to sustainabilit y for the project is warranted
by EPEA Switzerland. The result is a series of protot ypes for lingerie and stockings, which will
be brought to market in the coming years. From the yarn to the dye—all components are in
accordance with the safet y standards for biological life cycles.
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Ausstellungsansicht StadtFabrik, View City Factory, MAK 2017 © Peter Kainz

IDRV: Technological Cycle, 2017. Grafik Graphic Walking Chair

IDRV: Technological Cycle, 2017. Grafik Graphic Walking Chair

D IR K VA N D E R K O O I J
M E L T IN G P O T TA B L E
D I R K VA N D E R K O O I J D E P O N I E R T M I T M E LT TI N G P O T TA B LE 9 0 K G G E M I S C H T E
K UNS T S T OFFSOR T EN FÜR DIE E WIGK EI T.
Der Melting Pot Table hinter fragt unser Verhältnis zum Material Kunststof f als billiges
Wegwer fproduk t. Der holländische Designer Dirk Vander Kooij hat einen Prozess ent wickelt, bei
dem große Mengen an benutztem Kunststof f eingeschmol zen und in massive Plat ten gepresst
werden, um die Robustheit und Stärke von Marmor zu erlangen. „Die Idee war, aus Abfall, den
wir wegwer fen, Stücke zu fer tigen, die nahezu unzerstörbar sind.“ Die Ober fläche des Tisches
er zählt die Geschichten der entsorgten Teile und Produk te: Sichtbar sind Ausschussmaterialien
aus Vander Kooijs Studio, Spiel zeug, VHS-Kasset ten und andere Kunststof fproduk te. Hierbei
interpretier t Vander Kooij Recycling eher als konzeptuelles Phänomen denn als ökologischen
Beitrag. Mit tels Upcycling werden kur zlebige Kunststof fproduk te in Werkstof fe für langlebige
Möbel transformier t.

DIRK VANDER KOOIJ DEPOSIT S 90 KG OF MIX ED T Y PES OF PL AS TIC FOR ALL
E T ERNI T Y.
The Melting Pot Table calls into question our relationship to the material plastic as a cheap
throwaway product. Dutch designer Dirk Vander Kooij has developed a process whereby huge
quantities of used plastic are melted down and pressed into massive slabs in order to attain
the robustness and strength of marble. “ The idea was to manufacture nearly indestructible
pieces out of garbage that we throw away.” The sur face of the table tells the stories of
the discarded pieces and products: Scrap materials from Vander Kooij’s studio, toys, VHS
cassettes, and other plastic products are visible. Vander Kooij hereby interprets recycling
more as a conceptual phenomenon than as an ecological contribution. Upcycling is used to
transform shor t-lived plastic products into raw materials for long-lived furniture.
https://w w w.dirkvanderkooij.com/
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Ausstellungsansicht StadtFabrik, MAK 2017 © Peter Kainz

BREADEDESCALOPE
PEAK PL AS TIC
BREADEDESCALOPE SE T Z T MIT DER INS TALL ATION PEAK PL AS TIC DIE MASSEN
AN PRODUZIER T EM KUNS T S TOFF IN BE ZUG ZUM MENSCHLICHEN MASSS TAB.
Welt weit werden jährlich mehr als 300 Millionen Tonnen Kunststof f produzier t, Tendenz steigend.
Die Verpackungsindustrie ist mit fast 40 Prozent die wichtigste Abnehmerbranche in Europa.
Um für die unvorstellbaren Mengen der von uns verbrauchten Plastik-Verpackungsstof fe zu
sensibilisieren, regnet es in der Installation PE T-Recyclat. Der Niederschlag einer Stunde in
der Ausstellung entspricht dem täglich in Österreich anfallenden Kunststof fabfall.
Die bei der Installation veror teten Modellfiguren geben den Maßstab 1:50 wieder. Die
ästhetisier te Inszenierung des Abfallbergs, der den jährlichen Verbrauch der Verpackungsindustrie
in Österreich maßstäblich zeigt, betont die verkannte Wer tigkeit der Ressource. Peak Plastic
benennt einerseits konkret den wachsenden Müllberg und gibt andererseits Hof fnung auf einen
Wendepunk t.

WIT H IT S INS TALL ATION PEAK PL AS TIC, BREADEDESCALOPE PL ACES T HE MASSES
OF MANUFAC T URED PL AS T ICS IN REL AT ION T O A HUMAN SCAL E.
Worldwide, more than 300 million tons of plastics are produced annually. Trending upwards. At
nearly 40%, the packaging industr y is the largest purchaser in Europe. In order to sensitize
us to the unimaginable quantities of plastic packaging materials we use, this installation is
raining PE T recyclate. One hour ’s precipitate in the exhibition is equivalent to the amount of
plastic waste accrued daily in Austria.
The model figures placed in the exhibition correspond to a 1:50 scale. The aestheticized
staging of the mountain of waste showing to scale the packaging industr y ’s annual consumption
emphasizes the misconstrued value of this resource. On the one hand, Peak Plastic endows the
growing mountain of trash with a concrete name, while on the other giving hope that a turning
point has been reached.
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Ausstellungsansicht StadtFabrik, MAK 2017 © Peter Kainz

M A R K U S J E S C H A U NI G
URBAN OASIS
URBAN OASIS NUT Z T ÜBERSCHUSSENERGIE AUS HAUS- UND VERKEHRSTECHNIK
Z UR PRODUK T ION V ON L EBENSMI T T EL N IN DER S TAD T.
Das Projekt macht Abwärme aus Klima- und Kühlanlagen als städtische Ressource sicht- und
nutzbar, indem es sich parasitär an technische Infrastrukturen und Gebäude andockt und
warme Abluft zur Schaf fung eines Mikroklimas nützt. In doppelwandigen Gewächshäusern wird so
eine ganzjährige Landwir tschaft möglich: es können sogar tropische Früchte gezogen werden.
Jeschaunig führ t mit diesem StadtFabrik-Beitrag „Urban Farming“ (Landwir tschaft in der Stadt)
und Energieef fizienz (Nutzung von Abwärme) in der Wiener Innenstadt zusammen. Zudem bietet
Urban Oasis für AnrainerInnen in Wien ein konkretes Angebot zur Teilhabe an der Pflege und
Nutzung.
Mit Oasis No 8 wurde bereits 2015/16 in Graz ein Prototyp umgesetzt. Innerhalb einer transluzenten
Kunststof fblase wurde die Energie einer Abluf tanlage für ein Mikroklima „geerntet “, in dem
ganzjährig Bananenstauden gedeihen können. Die Freiwilligengruppe „Bananahood“ kontrollier te
via App die Steuerung und half bei der Pflanzenpflege.

URBAN OASIS USES E XCESS ENERGY FROM HOUSING AND TRAFFIC TECHNICAL
INFR AS T RUC T URE T O P RODUCE FOOD IN T HE CI T Y.
By parasitically docking onto technical infrastructure and buildings and using warm exhaust air
to create a microclimate, the project makes waste heat from air conditioning and refrigeration
units visible and utilizable as an urban resource. This enables year-round agriculture in
double- walled glass houses: even tropical fruits can be cultivated. With this CityFactory
contribution, Jeschaunig fuses urban farming (agriculture in the cit y) with energy ef ficiency
(use of waste heat) in Vienna’s inner cit y. Fur thermore, Urban Oasis extends a concrete of fer
to Viennese residents for sharing in care and usage.
Oasis No. 8 was a protot ype already implemented in Graz in 2015/16. Inside a transparent
plastic bubble the energy from an air exhaust system was “har vested” for a microclimate
wherein banana plants could thrive all year long. The volunteer group “Bananahood” used an
app to regulate the controls and helped care for the plants.
http://agencyinbiosphere.com
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ANDREA BÖRNER & BERNHARD SOMMER,
U NI V E R S I TÄT F Ü R A N G E W A N D T E K U N S T W IE N
U NI V E R S I T Y O F A P P L IE D A R T S V IE N N A
K E P O S * C [P D] G
KEPOS IS T EIN PROTOT Y P FÜR EINEN DIGITAL GES T EUER T EN
GEMEINSCHAF T SGAR T EN IN DER S TAD T.
KEPOS (ein Gar ten, jeder Or t, der mit Bäumen und Kräutern bepflanzt ist) ist ein urbaner
Gar tenpavillon, ein prototypisches Stadtmöbel . Die frei nutzbare Raumstruktur förder t die
Vernetzung der natürlichen Umwelt mit der digitalen Welt des Informationsaustauschs. Angelehnt
an die Prinzipien der Commons, ist der bepflanzte Pavillon ein Angebot zur gemeinschaftlichen
Nutzung. Das Projekt entstand im Rahmen einer internationalen Forschungszusammenarbeit mit
dem Ziel, Potenziale der Informations- und Kommunikationstechnologien für die statt findende
Veränderung öf fentlicher Räume in Städten zu testen.
KEPOS ist ein Projekt, realisier t am Institut für Architektur an der Universität für angewandte
Kunst Wien, unter der Leitung der Abteilungen Energy Design und Urban Strategies, im Rahmen
des Projekts Active Public Spaces, geförder t durch das Creative Europe Program der Europäischen
Union.

KEPOS IS A PROTOT Y PE OF A DIGITALLY CON T ROLLED COMMUNIT Y GARDEN
IN T HE CI T Y.
KEPOS (a garden, ever y place planted with trees and herbs) is an urban garden pavilion,
a prototypical urban furnishing. The freely accessible spatial structure fosters
the interlinkage of the natural environment with the digital realm of information exchange.
Leveraging the principles of the commons, the planted pavilion is an of fer for communal use.
The project came about in the context of an international research coalition with the goal
of testing out the potential of information and communication technologies for the change
taking place in urban public spaces.
KEPOS is a project realized at the Institute of Architecture of the University of Applied Ar ts
Vienna under the direction of the depar tments Energy Design and Urban Strategies within the
framework of the project Active Public Spaces and suppor ted by the European Union’s Creative
Europe Program.
http://activepublicspace.org
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Börner/Sommer, Kepos Modell 2017 © IDRV, CC BY-NC-SAo

ID R V – IN S T I T U T E O F D E S I G N R E S E A R C H
V IE N N A
D E R H E IL I G E N S C H E IN V O N S O G E N A N N T E N
R E C Y C L IN G - P R O D U K T E N
T H E P IE T Y O F S O - C A L L E D R E C Y C L IN G
PRODUCTS
Reduzieren/ Wieder ver wenden/ Wiedergewinnen – diese Praxis im Konsumverhalten sollte auch in
der richtigen Reihenfolge angewandt werden. Erst wenn das Wieder ver wenden eines Produk ts
nicht mehr möglich ist, sollen die Materialien der Wiedergewinnung (Recycling ) zugeführ t
werden. Ein Qualitätsverlust beim Recycling ist allerdings nicht zu vermeiden, auch wenn uns
die Verpackungsindustrie das Gegenteil verspricht. Zum Beispiel können Kaf feekapseln weder
sor tenrein getrennt noch eingeschmol zen werden.
In diesem Beitrag wird ein rechnerisches Ergebnis per formativ vermit telt: Aus einer Tonne
Aluminiumschrot t werden in der industriellen Praxis 850 kg Recyclingaluminium. Zudem
können nur jene Kapseln ver wer tet werden, die auch im Sammelsystem landen. Bei einer
Wunschsammelquote von 75 Prozent sind bereits nach dem ersten Espresso nur mehr sieben
von zehn Kapseln im Umlauf, nach dem fünf ten Espresso ist gar nur mehr eine Kapsel in der
Kaf feewelt unter wegs. So ist der realistische Zyklus.

Reduce/reuse/recycle—this practice in consumer behavior should also be applied in the correct
order. Only once reuse of a product is no longer possible should the materials be fed into
the recycling stream. A loss of quality in recycling is not to be avoided, however, even if
the packaging industr y promises the opposite. Cof fee capsules, for example, can be neither
separated into mono-fractions nor melted down.
In this contribution, a mathematical result is conveyed per formatively: In standard industrial
practice, one ton of aluminum scrap yields 850 kg of recycled aluminum. Moreover, only those
capsules that actually land in the collection system can be reprocessed. At a desired collection
quota of 75%, only seven out of ten capsules are in circulation after the first espresso, and
only one capsule is still in circulation in the cof fee world after the fifth espresso. This is the
realistic cycle.
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Ausstellungsansicht StadtFabrik, MAK 2017 © Peter Kainz

WE MAKE
G I V E A L . D O N´ T W A S T E A L
GIVE AL. DON’ T WASTE AL VERWERTE T IN EINEM SCHMEL ZOFEN MIT TEN IN
DER S TADT ALUMINIUMMÜLL UND ER ZEUGT DARAUS EINE NEUE SY MBOLISCHE
WÄHRUNG IN FORM VON ALUMINIUM-BARREN.
Das Ziel einer Kreislauf wir tschaft ist es, technische Materialien über den Lebenszyklus von
Waren hinaus in den industriellen Produktionsprozess zurückzuführen, um den Verlust von
Ressourcen zu minimieren. Das wird eine der wesentlichen Designaufgaben der Zukunft sein.
Bei Give Al. Don’t waste Al steht Aluminium exemplarisch für Materialien, die massenhaft in
Einwegverpackungen vorkommen.
Bereits im Vor feld der VIENNA BIENNALE hat die Agentur We Make eine Alu-Sammelaktion
und -Kampagne zur Information und Sensibilisierung ent wickelt: Für das Recyceln von Aluminium
werden nur et wa 5 % der für die Erstproduktion eingesetzten Energie benötigt, es muss nicht
mehr aus Bauxit-Erz ausgelöst werden und das Abfallprodukt „Rotschlamm“ mit seinen giftigen
Komponenten fällt weg. Der für das Projekt eingeschmolzene Aluminiummüll stapelt sich als
Wer tstof f des Urban Minings in Form von Barren in der Ausstellung.

GI V E A L . DON ’ T WA S T E A L MELT S DO W N A L UMINUM WA S T E IN A SMELT ING FURN ACE IN
T HE MIDDL E OF T HE CI T Y, A ND FR OM T HIS CRE AT ES A NE W S Y MB OL IC CURRENC Y IN T HE
FORM OF A L UMINUM INGO T S.
The goal of a circular economy is to feed technical materials beyond the life cycle of goods back
into the industrial production process in order to minimize the loss of resources. This will be one
of the crucial design challenges of the future. In the project Give Al. Don’t waste Al , aluminum
ser ves as an example of materials that are found in massive amounts in disposable packaging.
Already prior to the star t of the VIENNA BIENNALE, the agency We Make devised an aluminum
collection drive and campaign to inform and sensitize the general public: Recycling aluminum
requires only about 5 % of the energy used in initial production; it no longer has to be won from
bauxite ore and no red sludge waste—along with its poisonous components—is produced. During
the exhibition, the aluminum waste melted down for the project stacks up in the form of ingots
as the material recovered through urban mining.
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Kampagne Campaign Give AL Don´t Waste AL, 2017 © WeMake

DIE E R D E A L S G R Ö S S T E S
G E M E IN G U T
T HE EAR T H AS T HE L ARGES T
COMMONS
Die Erde und der Raum um den Planeten, in dem es Leben gibt, die Biosphäre, sind unsere
größten Gemeingüter. Zu ihnen zählen natürliche Ressourcen wie Luft, Wasser, Bodenschätze,
die Tier- und Pflanzenwelt ebenso wie die Gene, auch jene der Menschen. Im Laufe der Zeit
wurden große Anteile und Bereiche dieser Gemeingüter zu Privateigentum oder deren Nutzung
unter staatliche Kontrolle gestellt. Kollektive Ressourcen wurden zu Waren, von ihrer
Vermarktung profitier t die Bevölkerung dieses Planeten in höchst unterschiedlichem Maße.
Auf fallend groß sind dabei nicht nur die Gewinnanteile global agierender Konzerne, sondern
auch der Unterschied zwischen privatem Verbrauch kollektiver Güter in den reichen Teilen der
Welt und dem Verbrauch in den ärmeren Teilen der Welt, in denen diese möglichst kostengünstig
gewonnen werden sollen.
Diese lebensnot wendigen Gemeingüter sollten allen zur Teilhabe bereitstehen, das Anrecht
darauf ist eng mit der Verant wor tung für diese gemeinsame Basis verbunden. Die in der
Wir tschaft und der Politik vorherrschende Meinung, Gemeinschaften könnten ohne staatliche
oder privat wir tschaftliche Regulierung von Markt und Staat keine Gemeingüter ver walten,
ohne diese zu zerstören, wird von der neueren Commons-Forschung widerlegt. Maßgebend dabei
ist die Untersuchung Governing the Commons der Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom (2009): Sie
zeigt, dass Kollektive unter gewissen Bedingungen und der Einhaltung gewisser Regeln sehr
wohl imstande sind, natürliche Ressourcen selbst zu ver walten. Wenn hier neben aktuellen
Beispielen auch historische Arbeiten wie Buckminster Fullers World Game zitier t werden, dann
um mit den Wor ten der Starautorin Naomi Klein zu postulieren: „Es ist Zeit, die Commons für uns
zu beanspruchen!“ (Naomi Klein, “Reclaiming the commons”, London 2004).

The ear th and the space around the planet that suppor ts life, the biosphere, are our largest
commons. This includes natural resources like air, water, mineral resources, fauna and flora,
and also genes, including human ones. Over time, large shares and areas of these commons
became private proper ty or their usage was placed under state control. Collective resources
became wares, from whose marketing this planet’s populace profits to vastly dif ferent
degrees.
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DIE E R D E A L S G R Ö S S T E S
G E M E IN G U T
T HE EAR T H AS T HE L ARGES T
COMMONS
Strikingly immense thereby are not only the propor tion of profits flowing to global
corporations, but also the divergence bet ween private consumption of collective goods in rich
par ts of world and their consumption in poorer par ts of the world, where these goods are to be
obtained in the most cost-ef fective way.
These essential common goods ought to be available for ever yone to share; the right to them
is tightly coupled with responsibility for this common basis. The prevailing opinion in the
business and political realms—that without state or private sector regulation, communities
would be unable to manage any common goods without destroying them—is being refuted by
the latest research into the commons. The study Governing the Commons done by Nobel Prize
winner Elinor Ostrom (2009) is proving to be influential in this regard. It shows that in cer tain
circumstances and by adhering to cer tain rules, collectives indeed are able to manage natural
resources by themselves. If, in addition to current examples, historic works like Buckminster
Fuller ’s World Game are quoted here, then in order to postulate in the words of star author
Naomi Klein: “It’s time to reclaim our commons!” (Naomi Klein, “Reclaiming the Commons,”
London 2004).
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PRO JEK T E
PRO JEC T S
WICKED DE VICE
A IR Q U A L I T Y E G G
AIR QUALIT Y EGG MACHT FÜR BÜRGERiNNEN DIE LOKALE MESSUNG UND DIE
WELT WEIT E SAMMLUNG VON LUF T DAT EN IN HOHER QUALITÄT MÖGLICH UND
INFORMIER T ÜBER EINES DER W ICH T IGS T EN GEMEINGÜ T ER – DIE L UF T.
Die Idee für das Air Quality Egg (AQE) entspringt der of fenen Zusammenarbeit von ForscherInnen,
DesignerInnen und ProgrammiererInnen im Rahmen von Internet-of-Things-Konferenzen in New
York und Amsterdam. Heute wird das AQE von z wei der TeilnehmerInnen als Open-Source-Produk t
in den USA unter dem Label Wicked Device produzier t und ver trieben. Das Messinstrument
kann ent weder als Produk t gekauf t oder nach kostenlos zur Ver fügung gestellten Plänen
selbst gebaut werden. Das ursprüngliche Anliegen, Datenerhebung und Nutzung in die Hände
globaler Gemeinscha f ten von Bürger wissenscha f tlerInnen (Citizen Scientists) zu legen, um
ihre Positionen gegenüber of fiziellen EntscheidungsträgerInnen zu stärken, bleibt erhalten.
Zentral dabei ist die Air Quality Map, eine digitale Weltkar te, über die Messwer te des
Stickstof fdioxid- und Kohlenstof fmonoxidgehalts der Luf t geteilt werden.

AIR QUALIT Y EGG MAKES IT POSSIBLE FOR CITIZENS TO PERFORM LOCAL
MEASUREMEN T AND WORLDWIDE COLLEC TION OF HIGH- QUALIT Y AIR DATA
IN ORDER TO PROVIDE INFORMATION ABOU T ONE OF OUR MOS T IMPOR TAN T
COMMON GOODS—AIR.
The idea for the Air Quality Egg (AQE) stems from the open collaboration between researchers,
designers, and programmers in the context of Internet of Things conferences in New York and
Amsterdam. Today, two of the participants are producing and marketing the AQE in the USA as an
open source product under the Wicked Device brand name. The measurement device can either
be bought as a product or be DIY–built according to plans made available for free. The original
objective of placing data gathering and utilization into the hands of global communities of citizen
scientists, in order to strengthen their position towards of ficial decision–makers, remains in
effect. A centerpiece is the Air Quality Map, a digital map of the world for sharing readings of
nitrogen dioxide and carbon monoxide levels in the air.
https://airqualityegg.wickeddevice.com/
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Ausstellungsansicht StadtFabrik, View CityFactory, MAK 2017 © Peter Kainz

FA IR C A P C O L L E C T I V E
FA IR C A P O P E N W AT E R F IL T E R
FAIRCAP OPEN WAT ER FILT ER IS T EIN KOS T ENGÜNS T IGER UND EFFEK T I V ER
WASSERFILTER FÜR FL ASCHEN, DER ALS OPEN-SOURCE-PROJEK T
V ERUNREINIG T ES WASSER T RINK BAR MACH T.
Als kollaborative Initiative ver folgt das Faircap Collective das Ziel, Wasser filter mittels
3-D-Druck zum Preis von 1 US-Dollar zu produzieren. Erreicht wird dies durch eine innovative
Wasser filter technik für den Eigenbau, mittels Aktivkohlefilter und UV-Bestrahlung durch
Sonnenlicht. Der Filter ist sowohl für Regionen der Welt gedacht, in denen es keine öf fentliche
Trink wasser versorgung gibt, als auch für die sogenannte Erste Welt, in der die massive Verbreitung
von Plastik wasser flaschen ein zunehmendes Rohstof f- und Müllproblem darstellt.
Auch aus ökologischer Perspektive steht das Faircap-Projekt für neue nachhaltige Arbeit,
weil es eine Alternative zur zunehmenden Verbreitung der Ware Wasser flasche in den westlich
industrialisier ten Teilen der Welt bietet. Immer mehr Menschen ver trauen nicht der Qualität des
lokalen Trink wassers oder befinden sich häufig nicht in der Nähe einer zuverlässigen Wasserquelle.
Der Wasser filter in der eigenen Trink flasche macht das Nachfüllen auch aus Quellen wie Seen,
Teichen und Brunnen weitgehend unbedenklich.

FAIR CAP OPEN WAT ER FILT ER IS AN OPEN SOURCE PRO JEC T FOR AN
INE X PENSIV E AND EFFEC TIV E WAT ER FILT ER FOR BOT T LES T HAT MAKES
CON TAMINAT ED WAT ER POTABLE.
As a collaborative initiative, the Faircap Collective is pursuing the goal of being able to
produce a water filter for less than 1 US dollar using 3-D printing. This is achieved through
an innovative DIY water filter technology that is based on an active charcoal filter and UV
irradiation via sunlight. The filter is conceived for regions in the world that don’t have a
public water supply, and also for the so-called first world, where the massive prevalence of
plastic water bot tles represents a growing raw material and waste problem.
From an ecological perspective, the Faircap project stands for new sustainable work, because
it of fers an alternative to the increasing propagation of water bot tle products in western
industrialized par ts of the world. Even here, ever fewer people trust the qualit y of their local
water supply or live in proximit y to a reliable water source. A water filter in one’s own water
bot tle makes refilling it from sources like lakes, ponds, and wells largely innocuous.
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WER SOLL DAS BE Z AHLEN?
W H O S H O U L D PAY F O R T HI S ?
„Wer soll das bezahlen?“ lautet eine Frage, die im Zusammenhang mit neuer Arbeit und neuem
Design häufig gestellt wird. Dieser Ausstellungsbereich bündelt Finanzierungsformen,
die den ausgestellten Projekten zugrunde liegen. Um die Ent wicklung eines Projekts über
mehrere Jahre zu finanzieren, werden im Laufe der verschiedenen Projektphasen häufig
verschiedene Finanzierungsformen kombinier t. Eine beliebte Möglichkeit der Projekt- und
Innovationsfinanzierung ist das Crowdfunding, bei dem über gestaf felte Beiträge von
Einzelpersonen im Internet – der „Crowd“ – ein Star tkapital gesammelt wird. In Echtzeit
kann hier die Kampagne PARK des Team Wien ver folgt und unterstützt werden. Projekte wie
zum Beispiel die aper tus° AXIOM-Kamera oder das WikiHouse haben sich darüber hinaus über
öf fentliche Fördergelder finanzier t. Dafür haben sie sich an nationalen oder internationalen
Förder-Ausschreibungen (z. B. EU-Calls) beworben und sich in kompetitiven Ver fahren
durchgesetzt. Oft haben die ProtagonistInnen zusätzlich einen Brotberuf und ver folgen
ihre bahnbrechenden Projekte – zumindest in der Frühphase – mit viel persönlichem und
unbezahltem Engagement in ihrer Freizeit.
Vor diesem Hintergrund sind auch alternative sozialpolitische und sozialökonomische
Modelle zu diskutieren. Darunter et wa das aktuell international viel diskutier te Konzept des
bedingungslosen Grundeinkommens sowie das für diese Ausstellung titelgebende Modell „Neue
Arbeit“ des Sozialphilosophen Frithjof Bergmann. Als ein Konzept zur gerechteren Ver teilung
von Arbeit schlägt Bergmann vor, das frühkapitalistische Lohnarbeitssystem in ein dreiteiliges
Arbeitssystem zu über führen: ein Drittel Er werbsarbeit, ein Drittel Selbstversorgung und ein
Drittel Arbeit, die wir wirklich, wirklich tun wollen.
Zusätzlich illustrier t eine Auswahl alternativer Währungen, die zum Teil von namhaften
KünstlerInnen gestaltet wurden, wie sich Gemeinschaften eigene Bezahlmöglichkeiten
schaf fen. Ziel ist dabei, auf lokaler Ebene unabhängig vom gewinnorientier ten dominierenden
kapitalistischen Bankensystem sozial und nachhaltig wir tschaften zu können.
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WER SOLL DAS BE Z AHLEN?
W H O S H O U L D PAY F O R T HI S ?
“Who should pay for this?” is a question often posed in connection with new work and new
design. This exhibition area bundles forms of financing that underpin the exhibited projects.
In order to finance the development of a project over several years, many times dif ferent
financing forms are combined over the course of various project phases. A popular possibility
for financing projects and innovations is crowdfunding, whereby initial capital is collected via
staggered contributions made over the Internet by individuals—the crowd. Here, Team Wien’s
campaign PARK can be followed and suppor ted in real time. Projects such as the aper tus° AXIOM
camera or the WikiHouse, for example, have gone beyond this and obtained public financing
by applying for national and international grants (e.g., EU calls) and asser ting themselves in
competitive processes. Often the protagonists have a bread-and-butter job in addition and are
pursuing their groundbreaking projects—at least in the early stages—in their free time with
lots of personal and unpaid dedication.
Sociopolitical and socioeconomic models ought to be debated in light of this background as
well: among them the current internationally much discussed concept of an unconditional
basic income, and also social philosopher Frithjof Bergmann’s “New Work” model, for which
this exhibition is named. As a concept for a more fair division of labor, Bergmann recommends
translating the early capitalist system of paid labor into a three-par t system of work: one
third gainful employment, one third self-provisioning, and one third work that we really, really
want to do.
Fur thermore, a selection of alternative currencies, designed in par t by well-known ar tists,
illustrates how communities create their own payment methods. The goal is to be able to
transact business locally in a social and sustainable way, independent of the dominant profitoriented capitalist banking system.
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IN T E R V IE W MI T W I T H F R I T H J O F B E R G M A N N

VIDEO TRANSKRIPT
[0:11] Was neu ist an der neuen Arbeit, ist der Gedanke, dass Arbeit et was Wunderbares sein
kann. Arbeit kann das sein, was man wirklich wirklich will. Dann gibt einem die Arbeit Leben,
nicht schwächt einen. [0:32] Eins hab‘ ich jetzt schon er wähnt – drei Teile: Ein Teil ist, dass
wir versuchen, es in der Zukunft dahin zu bringen, dass Menschen Arbeit tun, die sie wirklich
wirklich wollen, und das ist … [0:50] Wir gebrauchen den Ausdruck „Polaritäten“ und für uns
ist das eine Polarität: Arbeit kann töten und wir betonen das, Arbeit ist nicht immer edel,
sondern kann Menschen umbringen und tut es sehr oft, nicht nur in Bergwerken, sondern auch
mit Soldaten, aber Arbeit kann auch das radikale Gegenteil sein. [1:15] Arbeit kann Leben
geben. Und wir gebrauchen mit Absicht den Ausdruck, der in vielen Testamenten vorkommt,
also Leben geben, jemanden mehr lebendig machen, als er vorher war. Das ist ein Teil der
neuen Arbeit. Ein zweiter Teil ist das, was wir, hauptsächlich im Englischen high-tech selfproviding nennen, [1:41] auf Deutsch: High-Tech benutzen, um sich selbst zu versorgen. Das
ist et was, das ich besonders versucht habe in Indien zu ent wickeln. Also es ist jetzt dank
ganz raf finier ter Technologien gelungen … Unter anderem ist sozusagen der 3D-Drucker, der
Fabrikator, ein Beispiel, aber nur ein Beispiel von diesen neuen Technologien,
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IN T E R V IE W MI T W I T H F R I T H J O F B E R G M A N N
[2:15] aber diese neuen Technologien machen es möglich für jeden, all das, was man zu einem
er füllenden, zu einem freudigen, zu einem fröhlichen Leben braucht, selber herzustellen.
Das ist der zweite Teil, das nennen wir high-tech self-providing. [2:36] Der dritte Teil ist der
Versuch – der uns oft gelungen ist, aber nicht immer –, es dazu zu bringen, dass neue Produkte
hergestellt werden, Produkte, die aus der Ideenwelt der neuen Arbeit sich ent wickeln, und
damit Geld zu verdienen, also hier sind Ideen sehr praktisch, die neue Arbeit versucht, es
möglich zu machen, dass man et was tut, das man wirklich will, aber die neue Arbeit macht
es auch möglich, dass man das herstellt, was man braucht, aber auch dass man auf neue Ar t
und Weise Geld verdienen kann, dass man et was macht, was den Ansprüchen der neuen Arbeit
entspricht. [3:25] Im Grunde genommen sind wir überzeugt, dass die jetzige Wir tschaft im
Sterben liegt und auch das Sterben verdient, und wir versuchen dem Sterben nachzuhelfen.
Die jetzige Wir tschaft, ganz besonders die Lohnarbeit … In der Lohnarbeit sehe ich et was, was
die Menschen schwächt, sie lähmt, und dass sie alles andere tut als den Menschen wirklich
Leben zu geben – was unsere Absicht ist. [4:02] Die Lohnarbeit – und das ist immer noch die
Hauptar t der Arbeit – versuchen wir so schnell wie möglich abzuschaf fen, aber trotzdem
oder eben deswegen wollen wir auch in die neue Arbeit hinein bauen, Dinge, die es Menschen
möglich machen, Geld zu verdienen, aber wenn irgend möglich nicht durch Lohnarbeit, sondern
durch Arbeit, die der neuen Arbeit entspricht. [4:35] Aber ja, zu verdienen ist ein Teil der
neuen Arbeit, aber eben mit der neuen Arbeit. Was ich sehr betone, ist, dass die Quintessenz
der neuen Arbeit ist: Arbeit, die man wirklich will. Ich finde, wir leben in einer Zeit, die sehr
viele Menschen als beinah tragisch beschreiben und gefährlich, und meine Ar t, über die
Gegenwar t nachzudenken, ist genau das Gegenteil. [5:15] Was jetzt passier t, der For tschritt
der Technologie, die in galoppierendem Tempo for tschreitet, kann unglaublich schöne
Konsequenzen haben – und du hast gerade eine er wähnt –, aber ich würde sagen, viele andere
Dinge werden jetzt möglich, die in der Vergangenheit nicht möglich waren. [5:42] Und wenn ich
das so sagen dar f, würde ich sagen, der Sprung hinüber zu der Arbeit, in der man nur das tut,
was einen stärkt, in der man nur das tut, was man wirklich tun will, ist natürlich ein großer
Sprung in eine bessere Zukunft, die die Technologie möglich macht.

VIDEO TRANSCRIPT
[0:11] What is new about New Work is the idea that work can be something wonder ful. Work can
be what one really really wants. Then work animates, rather than weakens. [0:32] One thing
I’ve already mentioned—three par ts: One par t is that we’re tr ying to get to where in the future
people are doing work they really really want, and this is…
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IN T E R V IE W MI T W I T H F R I T H J O F B E R G M A N N
0:50] We use the term “polarities” and for us this is a polarity: Work can kill, and we emphasize
this: work is not always noble; it can kill people and often does so, not only in mines, but
also with soldiers. But work can also be the radical opposite. 1:15] Work can give life. And
we are purposely using the term that appears in many testaments, thus, giving life, making
someone more alive than he previously was. This is a par t of New Work. A second par t is what
we call high-tech self-providing, [1:41 using high tech to provide for oneself. This is something
I have par ticularly tried to develop in India. So, thanks to ver y clever technologies, it is now
possible… Among other things, the 3D printer, the fabricator, is an example, so to speak, but
only an example of these new technologies. 2:15] But these new technologies have made it
possible for ever yone to individually produce all that is needed for a fulfilling, for a joy ful,
for a cheer ful life. This is the second par t; we call this high-tech self-providing. 2:36 The
third par t is the attempt—often successful, but not always—to get to where new products are
made, products developed from New Work’s realm of ideas, and to earn money in this way. Thus,
here ideas are ver y practical. New Work aims to make it possible to do what one really wants,
but New Work also makes it possible to produce what one needs, and also to earn money in a
new way, doing something in keeping with the requisites of New Work. [3:25] Basically, we are
convinced that the current economy is dying and also deser ves to die, and we are tr ying to
hasten along this death. The current economy, most especially wage labor… In wage labor I
obser ve something that weakens people, cripples them, and that it accomplishes ever ything
but really giving people life—which is our intent. [4:02] Wage labor—and this is still the main
form of work—we will tr y to eliminate as quickly as possible, but despite this or even because
of it, we also want to build into New Work things that make it possible for people to earn
money, but—if somehow possible—not through wage labor, but through work that is consistent
with New Work. [4:35] But of course earning money is par t of New Work, but through New Work
instead. What I’m strongly emphasizing is that the quintessence of New Work is work that one
really wants. I find that we are living in a time described by ver y many people as almost tragic
and dangerous; and my way of thinking about the present is the exact opposite. [5:15] What
is happening now, technological progress that is advancing at a galloping pace, can have
unbelievably wonder ful consequences—and you just mentioned one—but I would say that many
other things are now becoming possible that in the past were not possible. [5:42] And if I may
say this, I would say that the leap over to work where one only does what is empowering, where
one only does what one really wants, naturally is a great leap into a better future, a future
made possible by technology.
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PRO JEK T E
PRO JEC T S
T E A M W IE N
PARK
T EAM WIEN EN T WICKELT MIT PARK IN EINER T Y PISCHEN KONS T ELL ATION
NEUER KREATIV ER ARBEIT EIN RAHMENWERK FÜR S TÄDTISCHE PRODUK TION,
AUS TAUSCH UND ARBEI T.
Das Team Wien ist ein Zusammenschluss Wiener Architek tInnen, der sich selbst das Mandat für
die Bearbeitung gesellschaf tlich und städtebaulich relevanter Aufgaben er teilt hat. Stat t in
Wet tbewerben gegeneinander anzutreten, thematisieren die Ver treterInnen der Generation 30+
gemeinsam Ideen für eine positive Stadtent wicklung. Für die StadtFabrik wird am Ende des Wiener
Naschmark ts ein Rahmenwerk für städtische Produk tion, Austausch und Arbeit installier t. Der
Kostenstruk tur der Wiener Märk te entsprechend, können auf einer Plat t form im Internet günstige
Flächen reser vier t werden. Dafür gibt es gemeinschaf tliche Nutzungsbedingungen. Das Projek t
macht die Idee von Arbeitsor ten als Urban Commons greifbar und forder t die Stadt ver waltung
heraus, über die Bereitstellung von Arbeitsflächen als Gemeingut nachzudenken. Ein wichtiges
Instrument zur Finanzierung des kooperativen Projek ts ist eine Crowdfunding-Kampagne, die
eine digitale Mitbestimmung für die lokale Produk tions- und Arbeitsplat t form ermöglicht und
sie im Er folgsfall um viele Module anwachsen lässt.

IN A CONS T ELL ATION T Y PICAL FOR NE W CREATIV E WORK, WIT H PARK T EAM
WIEN HAS DE VELOPED A FRAMEWORK FOR URBAN PRODUCTION, E XCHANGE,
AND WORK.
Team Wien is an alliance of Viennese architects, who have given themselves a mandate to work
on tasks relevant for society and urban planning. Instead of going up against one another in
competitions, these representatives of the 30+ generation have joined forces to thematize
ideas for positive urban development.For the CityFactory, a framework for urban production,
exchange, and work will be installed at the end of Vienna’s Naschmarkt. In alignment with
the cost structure of Viennese markets, inexpensive spaces can be reser ved on an Internet
plat form. Communal terms of use apply. The project makes the idea of work locales as urban
commons tangible and challenges municipal authorities to reflect on the allocation of
workspaces as par t of the commons. An impor tant financing instrument for this cooperative
project is a crowdfunding campaign to enable digital par ticipation in this local production and
work plat form and which, if successful, will allow it to grow by many modules.
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N A N K I C O : L L A B O R AT O R Y : S A B IN E O B E R N E D E R ,
Z U H A L C A N Y U R T, E L O D IE G R O S H A E N Y, D AV ID
L E C H N E R , T H O M A S S C H N E ID E R
C O D E IN T UI T IF
NANK I CO:L L ABOR AT OR Y EN T WICK ELT EIN Z EN T RUM FÜR NEUE ARBEI T.
NANK engagier t sich im Sinne Frithjof Bergmanns „Neuer Arbeit“ für mehr Freiraum in Sachen
Lebenser werb und denkt das Thema Fabrik in Form von Minifabriken neu. Grundlegend dafür
ist die Verbindung von traditionellem Handwerk mit dezentral einsetzbaren High-TechProduktionsmethoden. Kleine Gemeinschaften ermöglichen den Austausch von Leistungen und
schaf fen räumliche und technische Infrastrukturen, die Einzelpersonen sich nicht leisten
könnten. Um diese neue Form des Wir tschaftens kollaborativ zu organisieren, setzt NANK auf die
Blockchain-Technologie. Dabei wird versucht, den Konsens zwischen zwei genau identifizier ten
Personen transparent auf vielen Rechnern zu dokumentieren und zu speichern. Ent wickelt
wurde das Blockchain-Modell als dezentralisier tes und öf fentliches Buchhaltungssystem der
Internet währung Bitcoin.

N A NK I C O:L L A B OR AT OR Y IS DE V EL OP ING A NE W W ORK CEN T ER .
In the spirit of Frithjof Bergmann’s “New Work,” NANK has dedicated itself to increased freedom
with regard to earning a living and is reconceiving the topic of factor y in the form of minifactories. A fundamental aspect of this is linking traditional handcraftsmanship with high-tech
production methods that can be implemented in a decentralized way. Small communities enable
the exchange of ser vices and create spatial and technological infrastructures that would be
unaf fordable for individuals. In order to collaboratively organize this new business model, NANK is
betting on blockchain technology, which essays to transparently document and store consensus
bet ween t wo specifically identified persons across many computers. The blockchain model was
developed as a decentralized and public bookkeeping system for the Internet currency Bitcoin.
ht tp:// w w w.neuearbeit-neuekultur.de/
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Demonstratoren in Der staDt
Demonstrators in the Cit y
Das For schungslabor StadtFabrik ist ein Kooper ationspr ojek t
der Wir tschaf tsagentur Wien mit ihrem Kreativ zentrum depar ture
und des maK.
the CityFactory research laborator y
is a cooperation project by the V ienna Business agency with its
creative center depar ture and the maK.
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could operate in the f uture, how collective creativit y could be leveraged for innovations,
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or how alter native production and consumption would work in in the f uture.
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GIV E AL . DON’ T WAS T E AL .
W E M A K E U N D A N D M O N TA N U NI V E R S I TÄT
LEOBEN
In Kooperation mit der Montanuniversität Leoben wird die Not wendigkeit, Stof fkreisläufe zu
schließen, zur Designaufgabe. Um im Materialkreislauf zu bleiben, wird Alumüll aus Haushalten
in einem Schmel zofen mit ten in der Stadt ver wer tet. Das wer t volle, im alltäglichen Umlauf
befindliche Material wird in Barren gegossen, die sich im Laufe der Ausstellung im MAK als
symbolische Währung des Urban Minings stapeln. Im Vor feld der Inszenierung im Stadtraum
konzipier t die Agentur We Make in Form einer Sammelak tion von Aluminiumverpackungen eine
Kampagne zur Sensibilisierung der Wiener Bevölkerung für diese Thematik.

In cooperation with the Montanuniversität Leoben, the necessit y of closing materials cycles
becomes a design task. So that it stays in the materials loop, household aluminum waste is
melted down in a smelting furnace in the middle of the cit y. This valuable material circulating
through our daily lives is cast in ingots, which, over the course of the MAK exhibition, continue
to stack up as the symbolic currency of urban mining. Prior to this enactment within the cit y
space, the agency We Make has devised a campaign—in the form of an aluminum packaging
collection drive—to sensitize the Viennese to this topic.

Mit Unterstützung von Suppor ted by: Landesinnung Wien der Spengler und Kupferschmiede
Viennese Guild of Tinsmiths and Coppersmiths und and Montanuniversität Leoben
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Give AL, Don´t Waste AL, 2017 © eSeL.at - Lorenz Seidler

POS T- COU T URE COLLEC TIV E
U N D A N D M E S HI T
Post- Couture bietet inter nationale Modeent w ür fe jenseits jeder DIY-Ästhetik als of fene
Schnit tdateien zur Selbstproduk tion. Mit tels Lasercut ter werden die Bekleidungsteile lokal
produzier t oder als vorgefer tigte Sets bestellt. Für die VIENNA BIENNALE werden Werk zeuge
der Maker- Kultur in einen Shopping - Kontex t transferier t. Gemeinsam mit dem öster reichischen
Modelabel meshit macht Post- Couture in einem Maker-Shop ein künf tiges Konsum - und
Produk tionsszenario als Alter native zur schnelllebigen Modeindustrie erlebbar.

Going beyond any DIY aesthetic, Post-Couture of fers international fashion designs as open
digital pat terns for people to produce themselves. The clothing pieces are produced locally
using a laser cut ter or ordered as prefabricated sets. For the VIENNA BIENNALE, tools of the
maker culture are transferred into a shopping context. Together with Austrian fashion label
meshit, Post Couture is bringing a future consumption and production scenario to life in a
Maker Shop as an alternative to the fast-paced fashion industr y.
ht tp:// w w w.postcouture.cc/
ht tps://meshit.at /
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Post-Couture Collective und and MESHIT at Qwstion Store Vienna, 2017 © eSeL.at - Lorenz Seidler

DESIGNBÜRO S T UDIO DANKL
Ö F F E N T L I C H E G E S TA L T U N G S B E R AT U N G W IE N
P U B L I C D E S I G N S U P P O R T V IE N N A
Kathrina Dankl nimmt jene 80 Prozent unserer Gegenstände, die wir anscheinend kaum oder
nicht benutzen, als Thema und bietet ein Ritual zum Loswerden von Besitz. AnwohnerInnen
bringen Gegenstände und er zählen der Designerin die persönliche Geschichte des Objek ts.
Gemeinsam wird eine Replik aus Ton angefer tigt. Das Objek t ist danach frei für eine neue
Geschichte mit einem neuen Besitzer oder einer neuen Besitzerin. Das Projek t ist eine soziale
wie auch materiell vergängliche Skulptur inklusive Auflösung am Projek teende: durch Fluten
der Tonrepliken und Verschenken der Gegenstände.

Kathrina Dankl uses the fact that apparently we hardly or never use 80% of our things as the
theme and of fers a ritual for getting rid of our possessions. Residents bring items and tell
the designer the personal stor y of each object. A clay replica is made together. Thereupon the
object is freed up for a new narrative with a new owner. The project is a socially as well as
materially transient sculpture, including liquidation at the end of the project: by flooding the
clay replicas and giving away the items.
Designbüro Studio Dankl
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Studio Dank Öffentliche Gestaltungsberatung Public Design Support, Vienna, 2017 © eSeL.at - Lorenz Seidler

URBAN OASIS
M A R K U S J E S C H A U NI G
Das Projek t nimmt städtische Energiekreisläufe als Ausgangspunk t und schaf f t Aufmerksamkeit
für das Thema der urbanen Nahrungsmit telproduk tion. Warme Luf t – die sonst als vergeudete
Energie aus Klima– und Kühlanlagen in die Atmosphäre austrit t – wird durch ein Design für ein
tropisches Gewächshaus konstruk tiv genutzt. Urban Oasis dock t sich parasitär an technische
Infrastruk turen und Gebäude an und schaf f t einen Rahmen für ganzjährige urbane Landwir tschaf t
zur gemeinsamen Nutzung durch AnwohnerInnen.

This project takes urban energy cycles as a star ting point and draws attention to the
topic of urban food production. Warm air—which other wise escapes from air conditioning
and refrigeration units into the atmosphere as wasted energy—is used constructively
through a design for a tropical greenhouse. Urban Oasis parasitically docks onto technical
infrastructure and buildings and creates an urban agriculture framework available year-round
for residents’ shared use.
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StadtFabrik.
Neue Arbeit.
Design.
y. New Work. New Design.
Markus
Jeschaunig,
UrbanNeues
Oasis,
2017 CityFactor
© David Visnjic
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SAPCE ENABLER
PA R A D O C K S
Paradocks zeigen auf, welches Potenzial in Ko–Kreation und Kollaboration für neue, kreative
Geschäftsmodelle steckt. Das „Packhaus“ in der Marxergasse, eine zwischengenutzte
Gewerbeimmobilie, ist ein Modellprojekt zur Realisierung von leistbaren Arbeitsräumen in der
Stadt. Welche Arbeitsmuster entstehen im Rahmen der Neuen Arbeit, wie sehen Räume aus, in
denen gemeinschaftlich Ideen und Projekte ent wickelt, gesammelt und verbreitet werden? Das
Team Paradocks lädt BesucherInnen der VIENNA BIENNALE ein, dem Potenzial Neuer Arbeit in einer
kreativen Reise nachzuforschen.

Paradocks illustrate the potential of co-creation and collaboration for new creative business
models. The Packhaus in Mar xergasse, currently in use as commercial real estate, is a model
project for realizing af fordable workspaces in the cit y. What work pat terns arise in the context
of New Work, what do rooms look like wherein communal ideas and projects are developed,
collected, and promulgated? Team Paradocks invites VIENNA BIENNALE visitors to explore the
potential of new work with a creative journey.
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Paradocks, Space Enabler, 2017 © esel. Lorenz Seidler

T E A M W IE N
PARK
Am Rand des Naschmarkts erschließt das Team Wien eine Raumressource, die mittels einer
of fenen Struktur aktivier t wird. Angelehnt an das Preisniveau Wiener Märkte können auf einer
digitalen Platt form günstige Flächen unter gemeinschaftlichen Nutzungsbedingungen reser vier t
werden, um Ideen und Projekte ent wickeln, präsentieren und ver treiben zu können. Als konkretes
Angebot und informeller Or t kreativer Zusammenarbeit referier t das Projekt auf den Wandel in
der Arbeitswelt und forder t die Stadtver waltung heraus, über die Bereitstellung von Flächen für
Arbeit als Gemeingut nachzudenken.

At the edge of the Naschmarkt, Team Wien opens up a spatial resource activated by means of
an open structure. Based on the price range of Viennese markets, inexpensive spaces can be
reser ved on a digital plat form under communal terms of use in order to develop, present, and
market ideas and projects. As a concrete of fering and informal site for creative collaboration,
the project alludes to the changes in the realm of work and challenges municipal authorities to
reflect on the allocation of workspaces as par t of the commons.
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Team Wien, PARK, Vienna, 2017 © eSeL.at - Lorenz Seidler

U T OP IE DE S
NE UE N DE SIGN
T HE U T OP IA OF
NE W DE SIGN
JERSZ Y SE Y MOUR DESIGN WORKSHOP
L U C K Y L A R R Y ’ S C O S MI C C O M M U N E

LUCK Y L ARRY ’S COSMIC COMMUNE IST EIN E XPERIMENTELLES
GEMEINSCHAF TSPROJEK T ZU NEUEM WOHNEN UND ARBEITEN.

Mit Lucky Larry’s Cosmic Commune hat Jerszy Seymour im Rahmen der Biennale Internationale
St. Etienne 2017 eine farbenfrohe Kommune zum gemeinsamen Leben und Arbeiten gestaltet. Die
of fene Hausgemeinschaf t prak tizier t die Tauschökonomie: Die Schlafräume können gegen frei
bestimmbare Beiträge oder Arbeiten für das Gemeinschaf tsleben genutzt werden. Die Küche ist
als Gemeinschaf tsraum formulier t, im Vor tragsraum wird Wissen geteilt, in den Werkstät ten
werden Ideen umgesetzt. Nach Seymour ist das Projek t eine nicht-utopische Utopie, die sich
hier in der Ausstellung als Videospiel präsentier t.
Stellver tretend für die Tauschökonomie bz w. die Hausgemeinschaf t ist ein Kommunen-Pizzaofen
vor Or t, auf den Pizzaschachteln ist „Luck y Larr y ’s Manifest “ gedruck t. Der Pizza-Ofen ver weist
auf William Morris’ utopischen Roman Kunde von Nirgendwo (1890), in dem die Übernahme von
verlassenen Bäckereien einen gesellschaf tlichen Umbruch einleitet. In Morris’ Sozialromantik
wird nur das produzier t, was wirklich gebraucht wird. Der Lohn der Arbeit sind die geschaf fenen
Werke selbst.

LUCK Y L ARRY ’S COSMIC COMMUNE PRESENTS AN E XPERIMENTAL COMMUNIT Y
PROJECT FOR NEW LIVING AND WORKING.
In the context of the Biennale Internationale St. Etienne 2017, Jerszy Seymour has created
Lucky Larry’s Cosmic Commune, a color ful commune for shared living and working. The open
household communit y practices a bar ter economy: The bedrooms may be used in exchange for
freely determinable contributions or working for the communit y. The kitchen is formulated as
a communal space; here, as in the lecture room, knowledge is shared, while in the workshops,
ideas are implemented. According to Seymour, the project is a non-utopian utopia, which here
in the exhibition presents itself as a video game.
An on-site communal pizza oven acts as a proxy for the bar ter economy and the household
communit y; “Luck y Larr y ’s manifesto” is printed on the pizza boxes. The pizza oven is a reference
to William Morris’s utopian novel News from Nowhere (1890), wherein the takeover of abandoned
bakeries brings about social upheaval. In Morris’s social romanticism, only that which is really
needed is produced. The wages for the work are the created works themselves.

F Ü R U N S E R E K IN D E R ( A R I A N E , A U G U S T,
J U L IE , L E N Z , X AV E R) U N D A L L E A N D E R E N
G E S C H R IE B E N
VORREDE.
Selbstlernende Computersysteme haben die WeltmeisterInnen in Schach und Poker geschlagen. Das
nennt man künstliche Intelligenz (KI): sie durchdringt nicht nur unseren Alltag, sie durchdringt auch
zunehmend Bereiche wie Polizei, Militär, Gerichte, Medizin und Banken. KI schreibt Straf zet tel für
SchnellfahrerInnen und identifizier t Tausende Gesichter bei Demonstrationen, lenk t Killerdrohnen
an ihr Ziel, kann Krebstherapien vorschlagen, Röntgenbilder lesen oder Unsummen an Geld
verdienen, alles in Sekundenbruchteilen. Das können wir Menschen auch, nur eben nicht so schnell.
Die Forschung arbeitet an der Menschmaschine, einer technologisch verbesser ten
Menschenar t. Wird sich diese neue Menschenar t besser f ür den Klimaschut z einset zen? War um
haben wir stat t eines Schachcomputers nicht ein System programmier t, das uns hilf t, mit
den Rohstof fen der Welt so umzugehen, dass die Ungleichheit z wischen Arm und Reich so
schnell beendet werden kann wie eine Schachpar tie? Die Ant wor t ist einfach, es entspricht
nicht der Gewinnlogik des Mark tes, die nach Macht und nicht nach dem Wohl f ür alle strebt.
Diese Logik hat vielen Menschen einen guten oder sehr guten Lebensstandard verscha f f t,
aber noch viel mehr Menschen arm gelassen. Diese Menschen schrauben heute noch unsere
im Über fluss produzier ten Luxusgüter zusammen oder holen die let z ten Rohstof fe aus den
abgehol z ten Regenwälder n, bis auch sie von Roboter n aus Kostengr ünden erset z t werden.
Roboter werden nicht nur gebaut, um uns das Leben leichter zu machen und uns lästige
Arbeiten abzunehmen. Sie werden vor allem in Fabriken eingeset z t, weil sie billiger und
schneller als Menschen arbeiten. Die Gewinnlogik ist weder f ür die Menschen noch f ür unsere
Erde gut. Deswegen überlegen wir uns neu, was und wie wir in Zukunf t arbeiten wollen.
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NEUE ARBEIT.
Neue Arbeit heißt, dass wir Menschen uns die Arbeit selbst frei einteilen. Wir werden einen
Teil unserer Zeit weiterhin f ür Lohn arbeiten. Wir werden einen anderen Teil unserer Zeit
dazu ver wenden, f ür uns selbst zu sorgen. Das ist nicht nur der Selbstanbau von Nahr ung,
wir werden auch Miniatur fabriken in der Nachbarscha f t haben, die mit tels 3- D - Dr uck oder
anderer computergesteuer ter Maschinen komplizier tere Dinge f ür uns fer tigen können. Und
einen guten Teil der Zeit verbringen wir mit dem, was wir wirklich, wirklich tun wollen.1
Zum Beispiel damit, uns um die Familie kümmer n, mit unseren FreundInnen oder in der
Nachbar scha f t gemeinsam e t w as z u un t er nehmen . W ir l er n en v on k l ein au f, w ie dur ch
Z usammenar bei t mi t ander en gu t e Dinge en t s t ehen könn en . W ir l er nen dur ch E r f ahr un g, w ie
w ir uns sel bs t und ander e v er sor gen könn en . W ir er f ahr en al l es No t w endige über C ompu t er
un d Maschinen . W ir l er nen einen sor gsamen Umgan g mi t der Na t ur. Neue A r bei t br auch t
kein Z eugnis, keinen W e t t be w er b und keinen Z w ang . W ir r espek t ier en und hel f en einan der.
W ie das bezahlt w ir d, da z u gib t es einige Ideen: e t w a ein Gr undeinkommen, das f ür al l e
Menschen gl eich is t . S o is t j eder Mensch f r ei, z u en t scheiden, w as er t un möch t e. Um
das mögl ich z u machen, ar bei t en die Menschen z usammen . W ir f r agen uns nich t „ Was kann
man v er kau f en “, sonder n „ Was br auch en w ir oder w as br auche ich z um L eben “. Das is t die
L ogik der Gemeingü t er. Das sind j ene Gü t er, au f die w ir al l e das gl eiche A nr ech t haben:
L u f t , Wasser, B oden beispiel s w eise, oder nich t an gr ei f bar e Gü t er w ie In f or ma t ion en,
R epar a t ur anl ei t ungen oder Nachschl ag w er ke w ie W ik ipedia. W ir en t scheiden, w el ch e
Gr uppe ein Gemeingu t n u t zen kann, und w ir or ganisier en uns sel bs t . W ir machen unser e
eigenen R egel n und sor gen da f ür, dass sie eingehalt en w er den .
Na t ür l ich können w ir mi t Gemeingü t er n auch Gel d v er dienen, aber n ur, w enn al l e da f ür
sin d. W ir bauen unser e eigenen Maschin en un d nenn en die Her s t el l un gs w eise „ o f f en e
P r oduk t ion “. W ir t un uns z usammen mi t an der en, w eil j eder e t w as ander es kann un d w eiß.
S o bauen w ir z um B eispiel Häuser, F il mkamer as und l ebens w ich t ige Wasser f ilt er un d
s t el l en schöne K l eidung her. W ir sind nich t mehr abhängig v on gr oßen F ir men . D ur ch das
Teil en v on W issen und Technik im In t er n e t w ir d es mögl ich, dass w ir k l ich al l e Mensch en,
die w ol l en, pr odu zier en und v er kau f en könn en, über al l au f der W elt . Manche Teil e, die
w ir br auchen, kommen w ei t er hin aus der alt en W ir t scha f t . Die is t in z w ischen sch on v iel
um w elt f r eundl icher, w eil sie S t euer n au f Um w elt v er schmu t z un g er heb t .

1
Diese Idee hat Frithjof Bergmann als „Neue Arbeit“ schon vor vielen Jahren aufgeschrieben, auch andere Ideen und Gedanken waren Grundlagen für diese Utopie: Norbert Wiener, Menschmaschine; Richard Buckminster Fuller, World Game und „Comprehensive Designer“; William
Morris, freie Kreativgesellschaft mit Robotern; Tim Jackson, Wirtschaft reparieren; Ivan Illich, Tools for Conviviality; Joël de Rosnay, La Macroscope; Silke Helfrich, Logik der Commons und des Marktes; IDRV – Institute of Design Research Vienna, Neues Design; Ezio Manzini, diffuses
Design; John Thackara, Design und Commons; William McDonough und Michael Braungart, Cradle to Cradle (Kreislaufwirtschaft).
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NEUES DESIGN.
Neues Design hilf t, die Zukunf tsidee der Neuen Arbeit umzuset zen. Wir können wählen, ob wir
einfach fer tige Sachen kau fen möchten oder sie selbst herstellen wollen. Wir können Dinge
des Alltags gemeinsam produzieren oder beim Organisieren helfen. Für Design gibt es eine
Ausbildung, aber eigentlich sind all jene, die et was gestalten, Designerinnen und Designer.
Weil DesignerInnen aber geler nt haben, mit komplizier ten Fragen umzugehen, Wissen aus
verschiedenen Bereichen zusammenzubringen, sind sie besonders gute Lösungsf inderInnen
in der Gr uppe. Solche Gr uppen gestalten nicht immer Dinge, sie haben neue Ideen f ür
das tägliche Zusammenleben und überlegen sich, wie wir unsere Gesellscha f t politisch
mitgestalten können. Das nennen wir ein umfassendes oder er weiter tes Design. Die Kultur
ist so vielseitig wie nie zuvor, denn die Menschen haben mehr Zeit, um kreativ zu sein.
Neues Design sieh t sich genau an, w as die W issenscha f t und die Indus t r ie mach en . Aus
diesen In f or ma t ion en mach t es dann P r oduk t e, der en Baupl äne al l en über C ompu t er
z ugängl ich sin d . Un d na t ür l ich er k l är en w ir auch, w ie w ir die Sach en h er ges t el lt haben .
W enn j eman dem e t w as Gu t es ein f äl lt , dann w ir d es im In t er ne t ge t eilt , v on ander en w ei t er
v er besser t und w ieder ge t eilt . S o en t s t eh en v iel e t ol l e neue L ösungen . W ir nennen diese
A r bei t s w eise „ O f f en es Design “ oder engl isch „ Open S our ce “. „ O f f en “ h eiß t , dass al l e
mi t machen und da v on pr o f i t ier en können . W enn w ir z usammen an e t w as ar bei t en, sind
w ir er f ol gr eich er, al s w enn w ir gegeneinander ar bei t en . S o geh en unser e E n t w ick l ungen
sch n el l er v or an al s die v on gr oßen F ir men, die der Ge w innl ogik f ol gen .
W ir l eben so, dass der Un t er schied z w isch en A r m und R eich sich au f h eben kann . Und die
gemeinsame A r bei t mach t uns meh r Spaß. W ir l eben so, dass w ir der Na t ur keinen S chaden
z u f ügen, denn sie is t unser w ich t igs t er gemeinsamer S cha t z . Neues Design w eiß, w ie v iel
R ohs t o f f e und w ie v iel E n er gie f ür das Her s t el l en v on G ü t er n gebr auch t w er den . Es w er den
n ur mehr die Din ge gemach t , die au f schl aue A r t und W eise unser e B edür f nisse decken .
Die Ma t er ial ien da f ür w er den in ein em K r eisl au f ge f üh r t . Es gib t keine Ab f äl l e meh r, al l es
w ir d w ieder v er w en de t , so w ie w ir das in der Na t ur beobach t en können . Gi f t komm t nich t
mehr in unser er K l eidun g, unser en Spiel sach en oder in Tr ink f l asch en v or, sonder n n ur
n och in der Na t ur – bei Gi f t schl agen oder Maigl öckch en z um B eispiel . Über haup t haben
w ir v on der Na t ur gel er n t un d scha f f en es, dur ch die E ner gie der S onne oder des W indes
gr oßar t ige und v iel f ält ige Din ge z u r eal isier en .
Unser e Auss t el l un g zeig t B eispiel e, w ie w ir in Z uk un f t ges talt en, pr odu z ier en und
v er br auchen könn en . Da f ür kann uns das Neue Design V or schl äge mach en . S uch t euch
e t w as aus!
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W R I T T E N F O R O U R C HIL D R E N ( A R I A N E , A U G U S T,
J U L IE , L E N Z , X AV E R) A N D E V E R Y O N E E L S E
FORE W ORD.
Self-learning computer systems have beaten world champions in chess and poker. This is
known as ar tificial intelligence (AI): AI per vades not only our ever yday lives, but also other
fields—police, militar y, cour ts, medicine, and banks. AI issues traf fic tickets to speeders
and identifies thousands of faces at demonstrations, guides killer drones to their goal, can
recommend cancer treatments, read radiology images, or earn vast amounts of money—all in
split seconds. We humans can do this too, only not so fast.
Research is being done on a human-machine, a technologically improved species. Will this
new human species do a better job of advocating for climate protection? Instead of a chess
computer, why didn’t we program a system to help us handle the world’s raw materials in a way
that the inequality bet ween poor and rich is brought to a close as quickly as a chess match?
The answer is simple—it doesn’t align with the profit logic of the capitalist market, which
strives for power rather than for ever yone’s wellbeing.
This logic has provided a good or ver y good standard of living for many people, but it has
impoverished many more, who nowadays—until they too are replaced by robots to save
costs—are still assembling our overabundance of luxur y goods or extracting the remaining
raw materials out of clear-cut rain forests. Robots are being built not only to make our lives
easier and to take on onerous tasks. They are being deployed in factories, because they work
more cheaply and faster than humans. The market’s profit logic isn’t good for human beings or
for our ear th. For this reason, we are contemplating anew what and how we want to work in the
future.
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NE W W ORK .
New Work means that we humans freely allocate our own work. Par t of the time we will
continue to work for wages. Another par t of our time will be used to look after ourselves.
This is not just growing our own food, but means that we will have miniature factories in the
neighborhood, which can make complicated things for us via 3D printing or other computercontrolled machines. And a good par t of our time will be spent doing what we really, really
want.1 For example, caring for our family or doing something together with friends or neighbors.
From the time we are small, we learn that good things come about through collaboration.
Through experience we learn how to look after ourselves and others. We discover what we need
to know about computers and machines. We learn to treat nature with
respect. New Work requires no testimonial, no competition and no coercion. We respect and
help one another. Some ideas have been proposed for how this will be compensated: such as
a basic income that is the same for ever yone. This allows ever y person the freedom to decide
what to do. People work together to make this possible. We don’t ask ourselves what can be
sold, but what do we need or what do I need in order to live. This is the logic of the commons.
The commons are those goods to which we all have an equal right: air, water, or land, for
instance, or intangible goods such as information, repair instructions, or reference materials
like Wikipedia. We decide which group can use a common good and we organize ourselves. We
make our own rules and ensure that they are followed.
Of course we can also earn money with common goods, but only when ever yone is for it. We
build our own machines and call this type of manufacturing “open production.” We join up with
others because ever yone has dif ferent skills and knowledge. In this way, we can build houses,
for example, or film cameras and vital water filters and we can make beautiful clothing. We
are no longer dependent on large corporations. Sharing know -how and technology through the
Internet will really make it possible for all people who so desire to produce and sell any where
in the world. Some par ts that we need will continue to be sourced from the old economy. But
even this has become much more environmentally friendly, because it pays taxes for polluting
the environment.

Frithjof Bergmann had written down this idea as “New Work” many years ago; other ideas and deliberations also served as a foundation for
this utopia: Norbert Wiener, Men, Machines, and the World About Them; Richard Buckminster Fuller, World Game and “Comprehensive Designer”;
William Morris, free creative society with robots; Tim Jackson, repairing the economy; Ivan Illich, Tools for Conviviality; Joël de Rosnay, La
Macroscope; Silke Helfrich, The Logic of the Commons and the market; IDRV – Institute of Design Research Vienna, New Design; Ezio Manzini,
diffuse design; John Thackara, design and the commons; William McDonough and Michael Braungart, Cradle to Cradle (circular economy).
1
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NE W DESIGN.
New Design helps to implement the visionar y idea of New Work. We can decide whether we
wish to simply purchase finished goods or whether we want to make them ourselves. We can
produce ever yday items together or we can assist in organization. There is an academic
major for design, but the realit y is that ever yone who creates something is a designer.
However, because designers have learned how to deal with complex questions and how to
bring together knowledge from various fields, they are par ticularly astute problem-solvers
in a group. Such groups don’t always design things, but they may have new ideas for our
daily lives with one another and consider how we can par ticipate politically in shaping our
societ y. We call this comprehensive or expanded design. Culture is diverse like never before,
because people have more time to be creative.
New Design takes a close look at what science and industr y are making. It uses this
information to make products, whose blueprints are available to ever yone via computers.
And of course we explain how we have produced these things. If someone has a good idea, it
will be shared over the Internet, improved by others, and shared again. This process leads
to many awesome new solutions. This working method is called Open Source. “Open” means
that ever yone can par ticipate and benefit. When we work together on something, we are more
successful than when we work against each other. Thus, our developments advance more
rapidly than those of large firms following a profit model.
We live in a way that the gap bet ween poor and rich can be bridged. And working together
is more fun. We live so that we don’t inflict harm on nature, for it is our most impor tant
shared treasure. New Design knows how much raw material and how much energy is needed
to produce goods. The only things that are made are those that can meet our needs in a
clever way. The necessar y materials are fed into a cycle where there is no longer any waste.
Ever y thing is reused, just as we can obser ve in nature. Poison no longer makes its way
into our clothing, our toys, or into our water bot tles, but occurs only in nature—e.g., in
poisonous snakes or in lilies of the valley. In general, we have learned from nature and have
succeeded in realizing wondrous and manifold things using energy from the sun or wind.
Our exhibition shows examples of how we can create, produce, and utilize things in the
future. New Design can give us suggestions for this. Pick something!
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