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Design für die reale Welt braucht vor allem eines: 
Haltung. Wer sozialen und ökologischen Heraus
forderungen mit Design begegnen will, muss  
Verantwortung für die Gesellschaft zeigen, ob in der
Werbung, der Grafik oder der Produktentwicklung. 
Erst so wird aus Design Social Design.
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thema greift aktuelle Diskurse aus Kunst und 
Kultur auf, bezieht Stellung und gibt den Bei-
trägen aus der Angewandten, ihren Lehrenden 
und Studierenden Raum. thema bietet Pers-
pektivenvielfalt und ein Forum für Positionen 
und Gegenpositionen. 
Die nächste Ausgabe wird sich mit dem Thema 
art & science auseinandersetzen und span-
nende Beiträge hierzu liefern. Begleitet wird 
sie von einem hochkarätig besetzten, für 2010 
geplanten Round Table an der Angewandten.
thema wird von der Angewandten redaktio-
nell wie auch grafisch gestaltet.
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James Skone

Heuer wurde bei der Würdigung herausragender Designleistungen 
ein bemerkenswertes Zeichen gesetzt. Peter Kuschnigg erhielt den 
Österreichischen Staatspreis für Design für die Entwicklung einer 
Handprothese für Otto Bock. Ein guter Anlass, sich mit einem Design-
feld zu beschäftigen, wo der Mensch in all seiner Differenziertheit 
und mit all seinen Bedürfnissen im Fokus steht.

Das meiste Design ist zwar sichtbar, wir nehmen es in seiner Unauf-
geregtheit jedoch kaum wahr. Alltäglichen Dingen wird nicht viel 
Bedeutung zugemessen, obwohl alles vom Menschen Geschaffene 
mehr oder weniger bewusst gestaltet worden ist. Design hat zur 
Entwicklung unserer Zivilisation einen wesentlichen Beitrag geleis-
tet und wird zunehmend mehr dazu beitragen.

Wir reden hier aber nicht so sehr vom Autorendesign der Hoch-
glanzmagazine und Designshops, vielmehr von oft unspektakulä-
ren Dingen, Räumen, Zeichen und Systemen. Wer meint, dass heute 
ein einfacher Kartoffelschäler oder Billigkugelschreiber nicht von 
jemandem oder wie es de facto wirklich geschieht – innerhalb eines 
Netzwerkes von Fachleuten gestaltet wurde und von einer Serie 
von Entscheidungen abhängig ist, irrt.

Anwender-orientiertes Design (wobei im englischsprachigen Raum 
der Begriff „Social Design“ die Bezeichnung „User Oriented Design“ 
gelegentlich ersetzt), ist ein äußerst komplexer Prozess, bestimmt 
von Nutzerbedürfnissen, Wirtschaftlichkeit, Technologie und Nach-
haltigkeit (inklusive aller ethischer Fragen wie Produktions- und 
wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen). Unsere zukünftigen 
Produkte, seien sie gegenständlich, bildhaft, virtuell oder system-
bezogene Leistungen, sollten unter diesen Gesichtspunkten geplant 
und gestaltet werden müssen, um ihr Dasein zu berechtigen. Social 
Design hat vor allem eine Aufgabe, nämlich umsichtig und gewissen-
haft zu gestalten. So gesehen ergibt sich die Chance, die Funktion 
einer manchmal missverstandenen wirtschaftlichen Ausrichtung 
von Design im Sinne eines ausschließlichen Marketinginstrumen-
tariums in einer breiteren Perspektive zu sehen. Design kann so ein 
Bestandteil unser aller Lebensqualität werden, man denke dabei 
nur an die Notwendigkeit, die schlechte Bedienbarkeit der Fahrkar-
tenautomaten der Bundesbahn zu überdenken, die nicht nur bei 
älteren Semestern den Blutdruck steigen lässt, Stichwort: 50 plus. 
DesignerInnen befinden sich angesichts der rasanten technologi-
schen Entwicklungen und einer sich zunehmend verlangsamenden 
Wahrnehmung im Alter vor der Herausforderung, Lösungen für eine 
wachsende Zielgruppe zu finden. 

Als ein in Österreich tätiger Designer bzw. als Designerin denkt man 
bei Social Design sofort an Victor Papanek und seinen legendären 
Ausspruch „all men are designers“, wenn man einen der internatio-
nal bedeutendsten Proponenten dieser Designrichtung nennen 
möchte. Heute versuchen vor allem Bruce Mau mit seinem Insti-
tute without Boundaries in Toronto und John Thakara, langjähriger 

Leiter des niederländischen Designinstituts und Veranstalter der 
bereits legendären Doors-of-Perception-Konferenzen, die globale 
Bedeutung von menschlicher Gestaltungsleistung und unsere 
damit verbundene Verantwortung in allen gesellschaftlichen Fel-
dern zu vermitteln.

Yvon Chouinard, Gründer des Sportbekleidungsunternehmens 
Pata gonia, sollte jedoch in diesem Zusammenhang besonders 
hervorgehoben werden. Patagonia stellte u. a. als erstes Unter-
nehmen Fleece-Jacken aus PET-Flaschen her. Als eines der erfolg-
reichsten Unternehmen der USA der späten 1990er-Jahre inves-
tiert Patagonia 30 % des Jahreseinkommens für Umweltaktivitäten 
und sieht es als Teil der Unternehmenskultur, Kaution für Ange-
stellte zu hinterlegen, die wegen passiven Widerstands verhaftet 
werden (Vanity Fair Mai 2006, The Trailblazer).

Jedoch eher unbekannt ist die Tatsache, dass Chouinard schon 
immer ein in seinen persönlichen Ansprüchen sehr bescheidenes 
und in allen seinen Tätigkeiten als Surfer, Bergsteiger, Buchautor 
und Unternehmer schöpferisches Leben geführt hat, sei es als 
Pionier der Clean-Climbing-Bewegung, einer ökologisch-kreativen 
Spiel form des Alpinismus, wo das „Bezwingen“ des Berges in 
Frage gestellt wurde, oder bei der Entwicklung von innovativer 
Kletter-Hardwear (Pickel, Klemmkeile, Steigeisen), die vor allem 
auch durch ihre Schönheit bestechen. „Unter Produktqualität ver-
stehen wir Langlebigkeit, minimale Verwendung von natürlichen 
Ressourcen (inkl. Material, Energie und Transport), Multifunktio-
nalität, Zeitlosigkeit im Aussehen und die Freude, wenn das etwas 
ausgezeichnet seine Aufgabe erfüllt“ (Mission Statement Patago-
nia). Design drückt sich bei ihm in einer ganzheitlichen gestalteri-
schen Haltung aus (s. „Let my People go Surfing, The Education of 
a Reluctant Businessman“).

Design ist so gesehen mehr als nur die gegenständliche Form. Es 
ist ein steter Prozess der Veränderung. Ein Denk- und Handlungs-
prozess, den wir täglich durchführen. Warum sollten wir ihn daher 
nicht bewusster für die Fragestellungen unseres Lebens einset-
zen und als analytisch-schöpferische Problemlösungskonzept in 
der Schule vermitteln, mit dem Ziel, zukünftige mündige Konsu-
mentInnen und kritische BürgerInnen heranzubilden, die in der 
Lage sind, ihren eigenen Lebensraum umsichtig, verantwortungs-
voll und neu zu gestalten?

Denn nur wer selbst einmal etwas gestaltet oder hergestellt hat, 
anstatt zu konsumieren, kann den Wert eines Produktes verstehen.

James Skone ist Vorstand des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunst-
vermittlung und Leiter der Abteilung Design, Architektur und Environment für Kunstpädagogik 
an der Universität für angewandte Kunst Wien.
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Schlagwort vieler Debatten lautet heute „soziale 
Verantwortung“. Noch vor zehn Jahren kaum vor-
stellbare Entwicklungen passieren unter dem Slo-
gan „globales Denken, lokale Verantwortung“ in 
Design, Werbung, Grafik und Produktentwicklung. 
Die Angewandte reagiert darauf und plant die 
Gründung eines neuen Instituts – wann wird das 
konkret sein?
Das „Wiener Institut für Social Design und ange
wandte Urbanismusforschung“ wird eine inter
disziplinär ausgerichtete, problemorientierte Aus
bildung als Masterstudium anbieten. Die Struktur 
sieht dabei nicht den üblichen Ablauf mit Semi
naren, Vorlesungen etc. vor, sondern wir planen 
eine gänzlich neue Ausrichtung: Die Studieren
den werden in Absprache mit dem Team der Leh
renden Semesterprojekte durchführen. Das begleitende 
Team kommt aus den unterschiedlichen Diszi plinen 
Design, Kunst, Theorie – je nach Projekt bis hin zu 
Psychologie oder Medizin, Musik oder Tanz. Dafür 
werden wir neue Lehrende einstellen, aber auch mit 
dem bestehenden Team der Angewandten und mit 
anderen Universitäten zusammenarbeiten. 

Das Zentrum umfasst nicht nur „Social Design“, son-
dern auch „Urbanismusforschung“ − was ist darunter 
zu verstehen?
Die Grundidee des Zentrums basiert auf dem Phäno
men, dass unser Leben weltweit immer mehr auf Groß
städte konzentriert ist. Wien ist zwar eine vergleichs
weise kleine Metropole, aber auch hier sind alle damit 
zusammenhängenden Kennzeichen und Probleme zu 
beobachten: das Aufeinandertreffen unterschiedlicher 
Kulturen; die Frage der Alterspyramide, die hier ein Ungleichgewicht mit sehr vielen 
Alten bei vergleichsweise wenig Jungen zeigt; eine von Gewalt und Perspektivlosigkeit 
bedrohte Situation; der Widerspruch zwischen immer neuen Kommunikationstechni
ken und mitteln, denen eine zunehmende Vereinsamung der Individuen gegenüber
steht. Und in Wien können wir das Phänomen der Mobilität beobachten, die einer seits 
immer weiter ausgebaut, andererseits aber unter ökonomischen und ökologischen 
Aspekten immer problematischer wird. Diese beispielhaften Problemfelder stehen in 
dem neuen Zentrum nicht nur zur Debatte, sondern sollen projektbezogen thematisiert 
werden. 
Die Universität für angewandte Kunst soll in einer Neudefinition dessen, was „ange
wandt“ bedeutet, einen Beitrag dazu leisten, dass gesellschaftliche Verantwortung 
nicht nur Thema ist, sondern mit den Mitteln von Kunst und Kultur zu konkreten 
Lösungsvorschlägen kommt. 
Dazu bin ich im Gespräch mit der Stadt Wien – und das betrifft den zweiten Kern
punkt dieses Zentrums. Natürlich wird das Studium auch Analyse und Theorie umfas
sen, vor allem aber soll konkrete Forschungsarbeit geleistet werden. Außeruniversi
täre Interessengruppen können mit gezielten Fragen an das Institut herantreten, die 
dann hier erforscht und beantwortet werden.   

Welche Voraussetzungen müssen die zukünftigen Studierenden des Instituts mitbringen?
Sie müssen ein abgeschlossenes Studium in einem nicht sehr abgegrenzten Feld vor
weisen können. Das Wesentliche aber ist, dass sie in persönlichen Gesprächen ein 
deutliches Interesse an der gesellschaftlichen Wirksamkeit von Kunst und Wissen
schaft zeigen.  

Ist bei dieser sehr tief greifenden Bestimmung des Studiums nicht eine praktizierte Le-
benseinstellung wichtiger als berufliche oder akademische Qualifikationen? Kann man in 
diesem Sinne Social Design überhaupt studieren bzw. gehört umgekehrt diese Grundhal-
tung nicht konsequenterweise in jedes Studienfach der Angewandten?
Das ist eine Frage, wie man Studium und Beruf versteht. Wir sprechen hier von einem 
Feld, in dem Studium und Beruf tatsächlich eine Lebenseinstellung sein müssen, 
getragen von dem Grundgedanken, mit gesellschaftlicher Verantwortung zu handeln.

Findet in diesem Sinne nicht an nahezu jedem Institut an der Angewandten – von Projek-
ten in den Architekturklassen über Kunst bis zu Design – Social Design statt?
Darauf sind wir auch sehr stolz, dass die meisten Klassen verantwortungsbewusst zu 
gesellschaftlichen Prozessen etwas beitragen. Im neuen Institut soll all dies dann im 
Mittelpunkt stehen, und die vielen interessierten und engagierten Menschen, die hier 
im Haus und auch außerhalb arbeiten, sollen und können daran arbeiten. 

Gibt es bereits vergleichbare Projekte oder Zentren? 
Am bekanntesten ist sicher die InternetPlattform www.socialdesignsite.
com, die weltweite Aktivitäten sammelt. Es gibt aber auch schon einige 
universitäre Lehrgänge, das Central Saint Martins College of Art & Design 
in London etwa, das das Projekt „Design Against Crime“ initiiert hat. 

Social Design umfasst ja nicht nur eine gesellschaft-
liche, sondern auch eine politische Verantwortung 

– wird es auch eine Zusammenarbeit auf politischer 
Ebene geben?
Wichtig bei unserem neuen Institut ist mir die 
Möglichkeit, die Zusammenarbeit von Universität 
und Politik zu verändern − Berührungsängste abzu
bauen. Es ist absolut unabdingbar und unverzicht
bar, dass Grundlagenforschungen ohne jegliche 
staatliche Vorbedingungen und Vorgaben in einer 
absolut freien Zone finanziert werden. Ich glaube 
allerdings auch, dass die Politik, die sich als Reprä
sentant der Gesellschaft versteht, gesellschaftliche 
Problemstellungen formulieren soll und diese an 
Universitäten herantragen könnte, um operationa
ble Antworten zu erhalten. Warum stellen bisher 
nur private Unternehmen, warum nicht Stadt oder 

LandespolitikerInnen konkrete Forschungsfragen an Universitäten? Darin sehe ich 
auch einen maßgeblichen Unterschied zu vergleichbaren Lehrgängen. Natürlich 
bedarf es wissenschaftlicher und theoretischer Grundlagen, aber prinzipiell ist es das 
Ziel, praktizierbare Projekte zu ästhetischen und sozialen Fragen unserer Gesellschaft 
zu entwickeln. 

Wir beobachten zurzeit eine Umdefinition von Arbeit, die mehr und mehr als kreative 
Tätigkeit verstanden wird. Reagiert die Angewandte mit dem neuen Institut auf diese 
Entwicklung?
Das ist natürlich ein Grundsatzthema, was war und was wird Arbeit sein. Das hängt 
mit unserer Bildungspolitik zusammen, wo aus meiner Sicht sämtliche verantwortli
chen PolitikerInnen keine Zukunftsperspektiven entwickeln. Wenn Maria Theresia 
mit derselben Attitüde 1774 das Thema Schulbildung aufgegriffen hätte, gäbe es bis 
heute wahrscheinlich keine allgemeine Schulpflicht bis 14 Jahren mit einheitlichen 
Lehrbüchern und einer geregelten LehrerInnenausbildung. Die haben damals nicht 
aus einer Sozialromantik heraus gehandelt – übrigens etwas, was jetzt gerade den 
protestierenden Studierenden unterstellt wird. Das hat damals enorme Summen 
gekostet, für LehrerInnen, Unterrichtsmittel, Schulgebäude – das Resultat aus der 
nüchternen Frage, was braucht die Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten, um den 
Bedingungen der damaligen Zeit gewachsen zu sein – was damals im Zuge der Auf
klärung und der Industrialisierung mit dem Aufbau einer gebildeten Bevölkerung 
beantwortet wurde. 

Heute haben wir noch immer dasselbe Bildungssystem. Unsere PolitikerInnen über
sehen leider völlig die veränderten Bedingungen. Wir leben längst nicht mehr in der 
Epoche der Industrialisierung. Heute sind Analysefähigkeit und Kreativität gefragt, 
soziale Verantwortung und die Umsetzung der Erkenntnisse. Die Angewandte reagiert 
darauf mit einem veränderten Selbstverständnis, indem wir beispielsweise in die 
Schulen hineingehen. Mit dem Designmobil und dem Textilmobil werden Schulen in 
ganz Österreich vor Ort besucht, um in den Klassen mit den dortigen Kunstpädago
gInnen aktuelle Designthemen und Kreativitätstechniken aufzuarbeiten. Das Textil
mobil kommt mit einer mobilen Werkstatt zwei Tage in die Schule, um neue Spiel 
und Handlungsräume im schulischen Alltag zu entwickeln. In einer ähnlichen Form 
kann ich mir durchaus ein Sozialmobil vorstellen. 

In unserer Gesellschaft geht es längst nicht mehr darum, Werkbänke mit Humankapi
tal zu füllen. Wenn dieses Land nicht auf die Veränderungen reagiert, wird hier die 
Dritte Welt von morgen sein. Früher war Wien bekannt als „Versuchsstation des Welt
untergangs“, wie es Karl Kraus einmal genannt hat. Jetzt könnte sich Wien profilieren 
als Versuchsstation für soziale Zukunft und Entwicklung.  

Vom Beruf zur 
Berufung

Fotos: Manuel Radde

Sabine B. Vogel im Interview mit  
Gerald Bast, Rektor der Angewandten
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Eine demokratische 
Idee der Gestaltung

Ihr habt kürzlich das zentrale Werk von 
Victor Papanek, „Design for the Real World. 
Human Ecology and Social Change“ von 
1971 mit Florian Pumhösl und Gerald Bast 
auf Deutsch herausgegeben. Hat dieses 
Buch für Euch historischen Wert oder gibt 
es einen relevanten Bezug zur Gegenwart?
// Martina Fineder: Das Buch ist ein his
torisches Dokument, das im Laufe der 
Jahrzehnte seine Bedeutung gewan delt 
hat: vom Schlüsselwerk der kritischen 
Designbewegung in den 1970erJahren 
zu einem Kultobjekt und Designklassi

ker in den letzten fünf bis zehn Jahren. Wenn man die Rezeptionsgeschichte in den 
letzten vier Jahrzehnten betrachtet, sieht man, dass die Themen, die in dem Werk 
behandelt wurden, im Design stets eine zentrale Rolle hatten, und die Konzepte, die 
sich auf das Buch beriefen, von Beginn an besonders kritisch beäugt wurden. Heute 
ist Design für die reale Welt zu einem Claim geworden, einem Schlagwort wie 
Green Design oder nachhaltiges Design. Das Schlagwort taucht oft zusammen mit 
dem Begriff Social Design auf, der für Ausstellungsprojekte, WebBlogs und Veran
staltungen benutzt wird, die oft mit dem eigentlichen Werk fast nichts mehr zu tun 
haben.

// Thomas Geisler: Zudem bleibt das Buch auch heute angesichts der kritischen öko
logischen und ökonomischen Situation aktuell, weil es Fragen aufwirft, die in den 
vergangenen vierzig Jahren nicht annähernd gelöst wurden. Es zeigt sich, dass es vor 
dem Hintergrund sich verändernder sozialer, politischer und wirtschaftlicher Situa
tionen immer wieder neu gelesen werden kann und muss.  

In der aktuell virulenten ökologischen und ökonomischen Lage wendet man sich wieder 
diesem Buch zu. Die Situation war 1971 beim ersten Erscheinen ähnlich: die ökologi-
sche Problematik, die Ölkrise, steigende Arbeitslosigkeit. Das war damals der richtige 
Text zum richtigen Zeitpunkt, hat aber in der Praxis wohl nicht sehr viel bewirkt; warum 
sollte das jetzt anders sein?
// TG: Ich würde schon sagen, dass das Buch in der Praxis etwas verändert hat, auch 
weil es immer wieder als Referenz herangezogen wird. Es hat vielleicht in dem 
Moment nicht die Lösungen parat gehabt; oder besser: Die Lösungen, die es damals 
parat hatte, sind als solche nicht akzeptiert worden. Trotzdem hat Papanek in seinem 
Buch Konzepte verbal formuliert, zum Beispiel alternative Energiegewinnung, Sha
ringKonzepte oder die Dezentralisierung der Industrie, um soziale und ökologische 
Problematiken anzugehen. Das waren Konzepte, die damals belächelt, aber teil
weise in der darauffolgenden Dekade sukzessive eingeführt wurden; oft keine 
DesignLösungen in Produktform, sondern eher Service oder Systemlösungen. Als 
das Buch Mitte der 1980erJahre wieder aufgelegt wurde, waren einige der Lösun
gen dann doch in Umsetzung.

// MF: Das Buch und damit auch Victor Papanek gelten als eine Art Benchmark im 
sozial und ökologisch verantwortungsvollen Design. Vor allem weil das Buch nicht 
nur als Konsumkritik formuliert ist, sondern auch Lösungen andenkt. Die zwei Teile 
des Buches, „How it is“ und „How it could be“, sind in ein pädagogisches Konzept 
eingebettet. Da die Lösungsansätze, die im Buch vorgestellt werden, fast immer aus 
Papaneks Designunterricht kommen, wirken sie oft ein bisschen gebastelt und 
imperfekt. Dazu kommt, dass viele von seinen Studenten und Studentinnen aus 
anderen Disziplinen stammen und keine gestalterische Vorbildung haben. So richtet 
sich die Kritik an dem Buch meist nicht an die Aufgabenstellung, sondern an die 
unausgereiften Entwürfe.

// TG: Es ist vielleicht auch zu viel verlangt, dass ein Buch das Universalkonzept zur 
Rettung der Welt parat hat. Papanek wollte seine KollegInnen und die Industrie 
aufrütteln: „Seht hin worauf wir zusteuern, wenn wir so weiter tun wie bisher!“ Den
noch sah er gerade im Design die Möglichkeit zur Veränderung und einer Erneue
rung der Perspektiven auf eine vom Menschen gestaltete Umwelt im Einklang mit 
der Natur. Design schien für ihn das geeignete universale Tool dafür. Nicht wenige, 
die von der gängigen Designpraxis enttäuscht waren, haben sich von seiner Begeis
terungsfähigkeit anstecken lassen und sind neue Wege im Design gegangen. Diese 
Wirkung hat das Buch auch heute noch.

Mit Papaneks Buch verbindet man „Design für die Dritte Welt“, wie er das genannt hat. 
In welche Richtung gehen seine Vorschläge, wenn man die Situation hier, in den post-
fordistischen Gesellschaften betrachtet?
// MF: Das Buch beschäftigt sich nicht nur mit Design für die Dritte Welt, sondern 
wirft vor allem einen kritischen Blick auf die Konsum und Designkultur in den 
Industrienationen. Er sieht vielmehr die Notwendigkeit für gemeinsame Lösungsan
sätze auf Basis angepasster Technologien und Konzepte, die auch im kleinen Maß
stab funktionieren. Das Buch macht dahingehend keinen Unterschied zwischen Pro
jekten für die Dritte Welt oder für die Erste Welt, was in einigen Fällen natürlich zu 
kurz gegriffen ist. Ein weiterer Grund für Papaneks Auseinandersetzung mit der 
sogenannten Dritten Welt liegt in seiner langjährigen Beratungstätigkeit im Rahmen 
des TechnicalExpertsProgramms. Namhafte DesignerInnen und ArchitektInnen 
wurden in den 1960erJahren eingeladen, Projekte für die UNESCO zu entwickeln. 
Einige Arbeiten, die damals entstanden sind und die Papanek im Rahmen seines 
Unterrichts an der Purdue University behandelt hat, finden sich im Buch wieder. 
Viele davon beschäftigten sich mit Kommunikationsmitteln und der Verbreitung von 
Information als Basis einer demokratischen Gesellschaft.

// TG: Es war auch Thema der postkolonialen Gesellschaften, sich mit der Dritten 
Welt auseinanderzusetzen, was in weiterer Folge Kritik am Kulturimperialismus 
nach sich zog. Dabei geht es Papanek eher um einen KnowhowTransfer, beispiels
weise für Produkte, die einfach zu montieren und vor allem leicht zu reparieren sind, 
im Gegensatz zu einem Transfer industriell gefertigter Güter, die nichts mit den 
lokalen Gegebenheiten zu tun haben. Was dazu führt, dass sie entweder nicht ange
nommen oder irreparabel zu Müll werden. Letzteres gilt für Entwicklungsländer wie 
für eine industrialisierte Gesellschaft gleichermaßen. Die DoItYourselfBewegung 
in den späten 1960erJahren brachte beispielsweise den Whole Earth Catalog mit 
Bauanleitungen für technologische Geräte. Durch die Selbstmontage bekamen die 
KonsumentInnen ein Verständnis vom Aufbau und den Bestandteilen eines Produkts, 
und sie wurden zudem zu unabhängigen ProduzentInnen. Das steht ganz im Gegen
satz zur massengefertigten Black Box, die ich wegwerfen muss, wenn sie kaputt ist, 
weil ich ihr Innenleben nicht kapiere und somit auch nicht reparieren kann.

Das Gebastelte ist also auch eine Strategie?
// TG: Ja, zum Beispiel Papaneks viel zitiertes TinCanRadio, ein einfacher Radio
empfänger zum Selberbauen, war weniger ein Produkt als ein DiskursObjekt, an 
dem man sich abarbeiten kann. Wenn man sich heute manche Ansätze und Beispiele 
zum Design solch simpler technischer Geräte ansieht, dann gehen diese wieder stark 
in Richtung intelligentes LowTech, ohne dass sie sich konkret auf Papanek beziehen.

// MF: Hier geht es auch um Partizipation: Die KonsumentInnen bekommen nicht 
ein fertiges Objekt, sondern Anleitungen oder Bauteile oder sind selbst Teil des  
Entwicklungsprozesses. 

Robert Temel im Interview mit 
Martina Fineder und Thomas Geisler

Robert Temel, Thomas Geisler und Martina Fineder. 
© Universität für angewandte Kunst Wien
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Solche Arbeitsweisen schaffen einen Spielraum für BenutzerInnen, indem sie ver
schiedene Möglichkeiten bieten, mitzugestalten. Es geht dabei auch um das Eman
zipatorische im DesignProzess: Der Konsument ist kein passiver, sondern ein akti
ver Benutzer, der am Prozess beteiligt ist. Das Resultat ist eben keine fertige Black 
Box, die ich nur auf bestimmte, festgelegte Arten benutzen kann, sondern etwas, das 
mehrere Geschmacks und Benutzungsrichtungen erlaubt.

// TG: Es gibt aber auch ein wirtschaftliches Interesse bei ProduzentInnen, den Weg 
der Produkte bis zum KonsumentInnen abzukürzen – nehmen wir das Beispiel Ikea, 
wo die Montage Kundensache ist. Der Alltag heute zeigt uns, dass wir zusehends 
Aufgaben übernehmen, die früher selbstverständlicher Teil von Dienstleistungen 
waren, denken wir beispielsweise an Banktransfergeschäfte.

// MF: Das hat Vorteile wie Nachteile. Als in den 1970erJahren die Selbstbaumärkte 
eingeführt wurden, berichteten KonsumentInnen von der Erleichterung, sich nicht 
mehr von Fachleuten wie ArchitektInnen oder EinrichtungsberaterInnen sagen las
sen zu müssen, was sie kaufen sollen. Die Selbstaneignung gewisser Fähigkeiten 
macht den KonsumentInnen zum ProduzentInnen, auch wenn die Ergebnisse nicht 
von einer offiziellen Geschmackspolizei abgenommen werden. Ratschläge aus 
populären Magazinen hat man leichter angenommen. Ein schönes Beispiel ist ein 
gemeinsames Projekt der Frauenzeitschrift Brigitte mit dem Internationalen Design 
Zentrum in Berlin und Victor Papanek. Die Ausstellung „designityourself“ von 
1974 zeigte einerseits Papaneks Sammlung an leicht zusammenbaubaren, günstigen 
und mobilen Einrichtungsgegenständen und diente andererseits als Plattform zum 
Austausch von Einrichtungsideen von AusstellungsbesucherInnen und LeserInnen. 
Alle Ideen wurden kostenfrei zur Verfügung gestellt.

// TG: Das beinhaltet neben dem partizipatorischen Aspekt auch einen weiteren Leit
gedanken Papaneks: nämlich das, was heute gerne unter Open Source verstanden 
wird. Patente sind unsozial. Damit meint er, dass aufgrund der teuren Schutzrechte 
Entwicklungen nur einer wohlhabenden Gesellschaft vorbehalten bzw. zugänglich 
sind, anstatt durch das ZurVerfügungStellen von Wissen allen Gesellschaften den 
Zugriff auf Entwicklungssprünge zu ermöglichen.

Bei Social Design geht es nicht vorrangig um Produktdesign, sondern um Gestaltung 
von Dienstleistungen, von sozialen Prozessen. Wird das in Papaneks Buch auch the-
matisiert?
// TG: Wie erwähnt, liefert er einige Konzepte, wie zum Beispiel alternative Energie
gewinnung oder SharingSysteme, aber auch Ideen zum Community Building, zur 
Schaffung gemeinsam genutzter Infrastruktur, wie etwa Spielplätze, die Aufenthalts 
und Arbeitsmöglichkeiten für Eltern vorsehen. Ein ehemaliger PapanekStudent aus 
Purdue berichtete, dass als Ergebnis einer intensiven Auseinandersetzung mit den 
Lebensbedingungen in einem benachbarten Armenviertel ein Spielplatz eingerichtet 
wurde, der gleichzeitig auch Möglichkeiten zum Wäschewaschen etc. geboten hat. 

Das Buch heißt „Design for the Real World“. Was meint Papanek mit „real world“?
// TG: Er geht davon aus, dass der Fokus im Design bisher vor allem auf eine Min
derheit von KonsumentInnen und deren Produktkultur abzielt, vor allem auf eine 
Schicht mit entsprechendem Einkommen und künstlich generierten Bedürfnissen. 
Die wirkliche Welt findet laut Papanek außerhalb dieser eingeschränkten Betrach
tung statt. Sie betrifft große Teile der Erdbevölkerung, wie kürzlich eine Ausstellung 
im New Yorker CooperHewittMuseum treffend unter dem Titel „Design for the 
other 90 %“ aufzeigte.

// MF: Das Buch baut einerseits stark auf einer ElitenKritik auf. Der Hochkulturbe
griff wird der Alternativkultur gegenübergestellt: Die reale Welt ist außerhalb der 
hochkulturellen Diskurse, der Kunst und Designzirkel. Papanek hat auch immer 
versucht, den DesignBegriff mit populären Medien wie Radiosendungen außerhalb 
dieser Zirkel populär zu machen und im Alltagsdiskurs einzubetten. Andererseits 
kritisiert er stark den Schrott, der massenweise produziert und konsumiert wird, bil
lige Dinge, die nicht funktionieren, gleich nach ihrer Benutzung weggeworfen wer
den oder so absurd sind wie Windeln für Wellensittiche.  

// TG: Die Kritik an der Elite ist bei Papanek auch eine Kritik an der Moderne und 
ihren Dogmen, die das Individuelle außer Acht lassen. 

// MF: Die Kritik beispielsweise am Bauhaus ist keine Kritik an der gescheiterten 
sozialen Utopie, sondern an einer Endausformung des Funktionalismus und am ver
bissenen Festhalten an einer Tradition. Daran reiben sich viele Anhänger eines alter
nativen DesignBegriffs, dass die Moderne versucht hat, sich vom bis dahin einge
schlagenen Weg total abzugrenzen, um etwas völlig Neues zu etablieren. Es geht 
schlussendlich nicht darum, dass etwas völlig Neues erfunden werden soll, sondern 
um eine Erneuerung, bei der das Mitgestalten der KonsumentInnen unterstützt wird, 
auch um die Freiheit der Form. Das moderne FormDogma fällt bei Papanek im 
Unterschied zum Bauhaus weg. Es geht nicht mehr um eine Geschmackslehre für 
das breite Volk, sondern es gibt bei ihm eine demokratische Idee der Gestaltung.

Ihr beide arbeitet beim Aufbau des Victor-Papanek-Archivs im Rahmen der Universität 
für angewandte Kunst. Wie ist das Papanek-Archiv entstanden?
// TG: Das hat eine längere Vorgeschichte. Wir haben als Studierende Papanek gele
sen und haben uns auch inspirieren lassen. Wir haben später Papanek in der Lehre 
immer wieder herangezogen, seine Texte benützt, vor allem das Buch „Design for 
the Real World“ als Basis für einen kritischen Diskurs verwendet, weil es einige 
wichtige Fragen aufwirft, um einen kritischen Blick auf die zeitgenössische Design
praxis zu werfen. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wollten wir mehr über die 
Person hinter den Texten erfahren, und wir sind auf der Suche nach einer Biografie 
und nach Sekundärliteratur nicht fündig geworden. Wir begannen anhand der dürf
tigen biografischen Daten zu recherchieren, angefangen mit seinem Geburtsort 
Wien, welche Gründe es für seine Emigration gab, wo er in Amerika studierte und 
wo in den USA und Europa er tätig war. 2007 unternahmen wir mit einem Stipen
dium der Universität für angewandte Kunst eine Forschungsreise in die USA und 
versuchten, in Archiven Material über ihn und seine Arbeit zu finden. Wir dachten, 
es müsste doch einen Nachlass geben. Auf dieser Reise hatten wir auch zum ersten 
Mal Kontakt mit seiner Familie, was zur Entdeckung des Nachlasses im Haus seiner 
jüngeren Tochter Jennifer Satu führte. Uns war anfangs nicht gleich klar, welchen 
Umfang dieser Nachlass hat, und als wir das nach und nach herausfanden, waren wir 
doch ziemlich überwältigt.

// MF: Mit Mitteln des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung konnte 
der Nachlass für die Universität für angewandte Kunst angekauft werden. Dazu 
gehört eine umfangreiche Bibliothek mit etwa 4.000 Büchern und eine DiaSamm
lung von etwa 20.000 Dias, die Papaneks Designverständnis illustrieren. Weiters 
gibt es Transkripte von seinen Radio und Fernsehshows aus den 1950er bis 1980er
Jahren, es gibt zahlreiche Korrespondenz sowie OriginalManuskripte und Zeich
nungen Papaneks. Darunter befinden sich zum Teil unbekannte und unveröffent
lichte Arbeiten. Neben Artikeln und Magazinen, die eine aufschlussreiche Sammlung 
zum Thema „Design for the Real World“ bieten, gibt es eine Sammlung an Masken 
und anderen Artefakten, die wir vor allem als Anschauungsbeispiele aus seinen 
Büchern kennen. Auch wenn Papanek wenige Möbel entworfen hat, finden sich 
doch einige Prototypen und Einzelstücke in der Sammlung.

// TG: Es gibt also eine sehr vielseitige Sammlung von Dingen, die von der Arbeits
weise eines Designers erzählen: einem Designer als Forscher, Sammler und Media
tor und nicht nur als reinen Entwerfer. Wir haben bis jetzt noch zu wenig Einblick in 
diesen reichen Archivschatz. Aber was sich anhand des bereits Bekannten sehr 
schön illustrieren lässt, ist der neue Typ eines Designers, den Papanek auch in sei
nem Buch propagiert. Im Archiv gibt es noch viel zu entdecken, das an die Öffent
lichkeit gebracht werden kann, gerade Biografisches. Es gibt visuell sehr schöne 
Dinge: seine Reisekalender beispielsweise, die er als Vortragsreisender führte. Er 
war ja ständig unterwegs, um für seine Idee vom Design für die wirkliche Welt Wer
bung zu machen. 

Victor Papaneks Diasammlung an der Kansas University, ca. 1985, Aufnahme aus dem Archiv. 
© Universität für angewandte Kunst Wien

Tin-Can-Radioempfänger, Victor Papanek und George Seeger, North Carolina 
State College, ca. 1962, aus „Design fort he Real World. Human Ecology an Social 
Change“. © Universität für angewandte Kunst Wien
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In welche Richtung soll sich dieses Papanek-Archiv entwickeln?
// TG: Die grundsätzliche Idee ist neben einer wichtigen historischen Aufarbeitung 
von Papaneks Werk auch das Zugänglichmachen dieser Materialien als Basis für 
eine zeitgenössische Auseinandersetzung mit den Themen, mit denen er sich 
beschäftigte.

// MF: Das Archiv wird die Grundlage für eine zeitgenössische Auseinandersetzung 
mit sozialen und ökologischen Fragen sein. Design als Werkzeug wird eine wesent
liche Rolle spielen. Wir wollen keinen PapanekSchrein einrichten. Es geht mehr um 
eine weiterführende Auseinandersetzung und zeitgenössische Nutzung der Ressour
cen. Für uns sind interessante Fragestellungen: Wie nähert man sich so einem Nach
lass an, welche Möglichkeiten gibt es neben der klassischen Aufarbeitung? Ein zen
traler Begriff für uns ist dabei Accessibility, Zugänglichkeit – wie können wir mit 
anderen gemeinsam über das Material und die sich daraus ergebenden Fragen nach
denken oder daran arbeiten, es über die klassische Archivierung hinausgehend ent
sprechend zu nutzen? Diese Fragen drängen sich bei dem offenen, partizipatori
schen und inklusiven Designbegriff, den Papanek vertreten hat, einfach auf.

// TG: Das Wesentliche ist, das Archiv als lebendige Ressource für Lehre und For
schung anzubieten. Darum macht es Sinn, das Archiv als Victor Papanek Foundation 
an eine Universität anzugliedern. Wenn man das nur als Privatsammlung führt, 
würde es als Archiv in seiner Historie gefangen bleiben. Die Rezeptionsgeschichte 
von „Design for the Real World“ zeigt, dass man an Papaneks Themen und Frage
stellungen immer wieder neu anknüpfen kann. In ähnlicher Weise sollte das auch für 
das Archiv funktionieren.

Kommen wir doch noch einmal zum Begriff Social Design. Was kann man darunter ver-
stehen und wie steht er in Bezug zu Papanek?
// MF: Im Allgemeinen versteht man darunter eine Designauffassung, die den Men
schen ins Zentrum rückt und nicht etwa ein stilistisches Dogma oder Interessen zur 
reinen Profitsteigerung für ein paar wenige. Papanek selbst hat diesen Begriff so 
nicht verwendet. Er benutzte Socially Responsible Design, sozial verantwortungs
volles Design, fast immer in einem Satz mit Ecologically Responsible Design. Dabei 
sollte nicht eine eigene, neue Kategorie neben den bereits bestehenden innerhalb des 
Design eingeführt werden, sondern er wollte seine Sicht von Design als integralen 
Bestandteil jedes Gestaltungsprozesses sehen.

// TG: Unter Social Design finden wir heute eine Vielzahl an Plattformen, viele 
davon sind OpenSpaceInitiativen im Internet, die gar nicht aus dem klassischen 
Designumfeld stammen. Hier wird der Begriff Design für eine kreative und prob
lemlösungsorientierte Handlung benutzt, und zwar für jede menschliche Handlung. 
Wie schon Papanek sagt, letztlich sind wir alle DesignerInnen.

Bezieht sich der Begriff Social Design nur auf den Entwurfsprozess oder gibt es auch 
eine soziale Komponente darüber hinaus? Ist es das, was DesignerInnen auch bisher 
getan haben, nur unter Berücksichtigung von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit, 
oder entwerfen sie etwas anderes?
// MF: Wenn man Social Design mit einem erweiterten Designbegriff kombiniert, 
dann versteht man darunter nicht nur das Design von Produkten, sondern auch 
Dienstleistungen und soziale Prozesse. Design orientiert sich damit nicht nur an 
ergonomischen, funktionalen und ökonomischen Kriterien, sondern zielt auf Nach
haltigkeit ab, berücksichtigt lokale Gegebenheiten und Bedürfnisse oder soll zur 
Bewusstseinsbildung im Konsumbereich beitragen. Aber man kann ja nicht sagen, 

dass alle DesignerInnen bis jetzt sozial und ökologisch völlig unverantwortlich 
gearbeitet haben. Der Aspekt des Sozialen gewinnt in der aktuellen Diskussion auch 
deshalb verstärkt an Bedeutung, weil nach einer neuen Rolle von Design in Krisen
zeiten gesucht wird. Hier geht es vor allem darum, neue Wege zu finden, wie sich 
Soziales und Ökonomisches nicht gegenseitig ausschließen.

// TG: Genau darin liegt der Knackpunkt. 

Es werden immer diese zwei Aspekte genannt: sozial und ökologisch verantwortlich. 
Sind das Aspekte, die einander bedingen oder sind sie eher Gegensätze?
// TG: Papanek war der Auffassung, dass alles, was neu gestaltet wird, nicht auf 
Kosten zukünftiger Generationen gehen dürfe, was einen sozialen, intergenerativen 
Ansatz impliziert, vor allem aber einer verantwortungsvollen Auseinandersetzung 
mit Ressourcen bedarf, die ja auch limitiert sind. In diesem Fall bedingen die beiden 
Aspekte einander.

// MF: Einmal wird das Soziale im Vordergrund stehen, ein anderes Mal das Ökolo
gische. Es wäre absurd, eine soziale Lösung anzudenken, die auf der anderen Seite 
beispielsweise einen starken CO2 Ausstoß mit sich bringt. Die beiden Aspekte hän
gen sicherlich zusammen und haben unterschiedliche Ausformungen und Gewich
tungen, je nachdem, mit welchen Aufgabenfeldern man konfrontiert ist.

Papanek hat an seinen Vorgängern Kritik geübt, die soziale Utopien propagierten und 
die Lösung für gesellschaftliche Probleme im Design gesucht haben. Man kann sich 
aber auch bei ihm fragen, warum er glaubt, dass gerade DesignerInnen zur Lösung  
sozialer Probleme beitragen können?
// MF: Das kommt vom Designpragmatimus und ist eines der Probleme des Buches, 
aber auch mit der Designdiskussion generell, gestern wie heute. Andererseits sitzen 
gerade DesignerInnen an wesentlichen Schnittstellen zwischen ProduzentInnen, 
Marketingfachleuten, WissenschaftlerInnen, KonsumentInnen.

// TG: Die von Papanek propagierte Rolle des Designers / der Designerin als Media
tor, als Generalist ist eine mögliche Antwort darauf. DesignerInnen müssen sich bei 
ihren Projekten immer wieder in völlig neue Themen einarbeiten. Das ist eine Qua
lität, die sie für die unterschiedlichsten Inhalte und für den Umgang mit Spezialwis
sen sensibilisiert. Dann gibt es eine weitere Gabe, nennen wir sie Kreativität, Prob
lemlösungen anzubieten und die Fähigkeit, diese visuell begreifbar zu machen. 
DesignerInnen sind in der Lage, in einem Designteam, bestehend aus unterschiedli
chen ExpertInnen bis hin zum Konsumenten selbst, wichtige Übersetzungsarbeit zu 
leisten. 

// MF: Zentrale Qualitäten der Arbeit von DesignerInnen liegen auch im Finden 
einer gemeinsamen Sprache, bei der Informationsvisualisierung von Daten aus vie
len Disziplinen, die aufeinandertreffen. Leute wie Hilary Cottam, Soziologin und 
Mitbegründerin der Designplattform Participle in England, arbeiten in diesem 
Bereich und bringen dabei viele Disziplinen zusammen, um Social Services etwa im 
Gesundheits oder Bildungsbereich zu entwickeln. Heute sehen wir hier einen Trend 
in Richtung interdisziplinäre Teams, wie sie Papanek schon in den 1970erJahren 
gefordert hat. DesignAufgaben sind heute viel zu komplex, um von einer einzigen 
Person alleine in einem Kämmerchen gelöst zu werden. 

Martina Fineder und Thomas Geisler, beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für 
angewandte Kunst Wien, entdeckten 2007 den Nachlass von Victor Papanek in den USA. Seitdem 
arbeiten sie am Aufbau eines öffentlich zugänglichen Archivs mit Bibliothek an der Angewandten. 
Sie sind Mitherausgeber der kürzlich erschienenen deutschen Neuauflage von Papaneks Haupt-
werk „Design für die reale Welt. Anleitungen für eine humane Ökologie und sozialen Wandel“, Edition 
Angewandte, Springer Wien/New York, 424 S., Euro 39,90.

Bantam Books
New York, 1973

Victor Papanek am Set von WNED-TV bei einer Aufnahme zur Sendereihe „Design Dimensions“, ca. 1960
Aufnahme aus dem Archiv, © Universität für angewandte Kunst Wien
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Nachhaltigkeit versus  
Ästhetik? Nachbetrachtung 
zu einem multifunktionalen 
Dach

Wie kann ein Objekt, das ästhetischen Kriterien genügt, auch Anforderun
gen der Nachhaltigkeit gerecht werden? Dieser Frage gingen Lehrende und 
Studierende im Oktober 2009 bei der vom Institut für Architektur an der 
Universität für Angewandte Kunst Wien organisierten Konferenz „Sustaina
bility vs. Aesthetics, The Mexican Roof Revisited“ in Mexiko, Oaxaca, 
nach.

International namhafte ArchitektInnen aus Mexiko, den USA und Öster
reich − Raimund Abraham, Rozana Montiel, Wolf D. Prix, Carl Pruscha, 
Mauricio Rocha und Michael Rotondi − trafen sich, um den Begriff der 
Nachhaltigkeit im Kontext ihrer eigenen Arbeit sowie im Verhältnis zu 
Ästhetik in der Architektur und in der Architekturausbildung zu definieren. 
Es galt, die Beziehung zwischen Ästhetik, Ressourcenbewusstsein und 
KlimaDesign in der Architektur kritisch zu hinterfragen. 

Unter den TeilnehmerInnen befanden sich auch sieben Studierende aus dem 
Studio Prix, die 2004 ein Dach, Techo en Mexico, das als Wassertrichter 
Verwendung findet, fertig stellten und nun, fünf Jahre später, über eine 
Bestandsaufnahme mit positivem Ergebnis berichteten. Die Symbiose der 
Parameter Gestalt, Funktion, Konstruktion, Material, ökologischer und öko
nomischer Ressourcen − einstmals Ziel des Projekts − ist gelungen. Das aus 
6,5 km verflochtenem Bambus konstruierte, 230 m² große Dach, das auch 
als Versammlungsort dient, wird vom Instituto Tonantzin Tlalli für die Ent
wicklung einer Permakultur genutzt. Mit dem vom Dach aufgefangenen 
Regenwasser werden die Pflanzen bewässert. Die erfolgreiche Verwendung 
animiert das Institut für Architektur der Universität für angewandte Kunst 
Wien, über weitere experimentelle Projekte in Oaxaca nachzudenken.

Am Projekt beteiligte Studierende aus dem Studio Prix: Dominik Brandis, Jean Pierre 
Bolivar Martinez, Alexander Matl, Giulio Polita, Florian Schafschetzy, Rüdiger Suppin, Rupert 
Zallmann. 

Primärkonstruktion aus 6,5 km verflochtenem Bambus
© Universität für angewandte Kunst Wien/Studio Prix
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Der Traum einer Sache. 
Social Design zwischen 
Utopie und Alltag

Wie wollen wir leben?
In Krisenzeiten gewinnen Fragen nach gesellschaftlicher Gestaltung an allge
meinem Interesse und an neuer Relevanz. Social Design greift diese Gegensätze 
auf und stellt sich den damit verbundenen Herausforderungen. Die UBahn 
bringt uns zur Arbeit, das Handy lässt uns immer und überall erreichbar sein, 
der Computer ist unser zweites Ich: Dinge des Alltags, die unser Leben erleich
tern und es gleichzeitig strukturieren. Wir stehen mit unserer Umwelt in einem 
stetigen sozialen Austausch, technischer Fortschritt bewegt unseren Lebens
rhythmus und verändert unsere Gesellschaft. Krisengipfel zu Klimaerwärmung 
und Armutskonferenzen füllen die Medien, die Suche nach sinnhaften Lösungs
ansätzen konfrontiert uns täglich. Wie kann mit knappen Ressourcen umgegan
gen werden? Wie können soziale Problemsituationen sichtbar gemacht werden? 
Wie kann Wissen produziert und geteilt werden? 

Was bedeutet Social Design?
Tägliches Tun und Handeln äußert sich politisch, gesellschaftlich und kulturell. 
Social DesignerInnen greifen diese Prozesse auf und versuchen durch ihre 
Ideen und Gestaltungen Lösungswege zu beschreiten. In ihren Köpfen kreisen 
Vorstellungen zu Nachhaltigkeit, sozialer Verbesserung und Funktionalität. 
Doch seit wann gibt es Social Design? Wie wird Design mit sozialer Verantwor
tung überhaupt diskutiert und verstanden?

Zur Ausstellung
Ein interdisziplinäres KuratorInnenteam greift diese Diskussion in der Ausstel
lung „Der Traum einer Sache. Social Design zwischen Utopie und Alltag“ an 
der Universität für angewandte Kunst Wien auf. Im Rahmen des / ecmMaster
lehrgangs konzipiert, stellt sie Perspektiven und Ansätze zu Social Design zur 
Debatte. Einzelne kuratorische Sichtweisen werden anhand von räumlichen 
Stationen, angelehnt an das UBahnSystem Wiens, präsentiert. Fünf Farblinien 
durchziehen den Raum als inhaltliches und gestalterisches Netz, sie präsentie
ren die Vielfältigkeit von Social Design: Möbelentwürfe, technische Geräte, 
theoretische Auseinandersetzung, ökologische Zielsetzung, nachhaltiges Recy
cling, visionäre Vorstellungen. Die BesucherInnen können an den einzelnen 
Stationen „aussteigen“ und sich einem inhaltlichen Schwerpunkt widmen, 
gleichzeitig aber ist ein „Umsteigen“ auf andere Linien an Kreuzungen möglich. 
Die UBahn ist Social Design im täglichen Nahverkehr: Das gestalterische 
Konzept fügt sich ideal an die inhaltliche Idee von Social Design als heteroge
nes Netz an. Gestaltung wird in dieser Ausstellung als räumliches Kontinuum 
verstanden, das Boden, Wand und Decke miteinander verbindet.

Moderne Utopien
Die Linie „Moderne Utopien“ versucht historische Bezugspunkte von Social 
Design mit zeitgenössischen Ansätzen zu verknüpfen. Ab dem frühen 20. Jahr
hundert richten GestalterInnen den Blick auf ökonomische, soziale und politi
sche Bedingungen. Architektur und Design werden in eine enge Verbindung zu 
Natur, Umraum, sozialen Bedürfnissen und menschlicher Existenz gestellt. Ob 
die benutzerInnenfreundliche und effiziente Mobile Home Library von Fried
rich Kiesler, ab 1937/38 am Laboratory of Design Correlation an der Columbia 
University in New York konzipiert, ob Design für den Lebensbereich der brei
ten Bevölkerung, vom Bauhaus ab der Zwischenkriegszeit entworfen, oder 

Margarete SchütteLihotzkys Überlegungen zur Erleichterung von Arbeitsab
läufen und Einsparung von Baukosten und Zeitaufwand in den 1920erJahren: 
Diese Visionen verdeutlichen den Wunsch nach dem funktionalen Gebrauchs
gegenstand und der Verbesserung des Lebensalltags. Mit seinem 1971 publi
zierten Bestseller „Design for the Real World“ – neu von Martina Fineder und 
Thomas Geisler an der Universität für angewandte Kunst Wien aufgelegt – regt 
Victor Papanek als Schlüsselfigur des Designdiskurses bis heute die Diskussion 
zu ökologischer und sozial verantwortungsvoller Gestaltung an. Die Künstlerin 
Dorit Margreiter befragt 2007 in ihrer Videoarbeit „Exquisite Function“ die 
1957 von der Interbau möblierten Musterwohnungen des Hansaviertels in Ber
lin und auch die damalige Wohnberatungsstelle der Sonderschau „die stadt von 
morgen“: Wie richten wir uns in der Moderne ein? Wo stehen wir mit den Kon
zepten fünfzig Jahre später und aus welchen Gründen beschäftigen wir uns so 
intensiv mit ihnen?

Fortschrittsversprechen 
Mit Hilfe von technischem Fortschritt, oft verbunden mit ökologischen und 
sozialen Standpunkten, wird Design besonders in den 1960er und 1970erJahren 
zu einem Hoffnungsträger und zu einem Fortschrittsversprechen. Die Erobe
rung des Weltraums spiegelt sich in kosmischen Wohnlandschaften und Lebens
räumen wider. Für Victor Papanek hängt Technologie eng mit Bionik zusam
men, seine Entwürfe und seine theoretische Auseinandersetzung greifen das auf. 
Jedoch birgt der Glaube an den Technikfortschritt gerade in den 1970erJahren 
auch unkritische Tendenzen in sich: So gilt die Waschmaschine lange als 
Erleichterung für den Haushalt, ohne ihre ökologischen Folgen zu bedenken. 
Die Hochschule für Gestaltung Ulm vertritt in den 1960erJahren funktionales 
Fortschrittsversprechen als (Neo)Funktionalismus und prägt das Label „Die 
gute Form“. Diese ist funktional und zeitlos, lang haltbar, nützlich und ökolo
gisch nachhaltig. Verstanden als politisches Erziehungsprojekt, 
scheitert die Hochschule allerdings am kapitalistischen System 
und wird 1968 geschlossen. Im Jahr 2000 ruft Bruce Mau in sei
nem Projekt „Massive Change“ dazu auf, die Verbesserung von 
menschlichen Lebensumständen zu erforschen und Missstände 
mit Design zu lösen.

Produktionsbedingungen
Eine weitere Linie, „Produktionsbedingungen“, erörtert die 
Frage nach den ProduzentInnen und ihren Arbeits und Lebens
formen. In oft prekären Verhältnissen leben und arbeiten die 
GestalterInnen und wenden geschickt Strategien an, um sich zu 
verkaufen. Wer steht hinter dem Social Design? Wie verläuft 
diese kreative Arbeit? Sind die DesignerInnen ihr eigenes Produkt? Wie vernet
zen sich Social DesignerInnen untereinander, wie präsentieren sie ihr Image im 
Internet (www.indexhibit.com)?

Kritische Untersuchungen
Kritische Untersuchungen hinterfragen soziale, politische und kulturelle Gege
benheiten in unserem täglichen Handeln, die wir für selbstverständlich halten 

»Alle Menschen sind Gestalter: Fast alles, 
was wir tun, ist Design, ist Gestaltung, denn 
das ist die Grundlage jeder menschlichen 
Tätigkeit. « Victor Papanek, Design for the Real World, 1971

Agnes Hannes

„Big Character“, Ausschnitt Poster 
No. 1, Work Chart For Designer
© Victor Papanek

Screenshot der Startseite: 
www.indexhibit.org created by
Daniel Eatock and Jeffery Vaska

Wie leben wir in 30 Jahren? Mit einer Weltbevölkerung von 8 Milliarden. Ohne körperlich und 
geistig zermürbende Arbeit. Mit der 32-Stunden-Woche in jedem fortschrittlichen Industrie-
land. Immun gegen alle gefährlichen Krankheitserreger. In superleichten Kunststoffhäusern 
zu erschwinglichen Preisen. Mit elektrischen Stadtautos und Luftkissen bahnen, mit 
Haushaltsrobotern und elektronischen Ärzten. Gesund und wirtschaftlich gesichert bis ins 
hohe Alter. In regelmäßigem Verkehr mit dem Mond und unseren Nachbarplaneten. REPORT 
1998 ist kein utopischer Ausblick, sondern ein Arbeitsprogramm mit Zeitplan. 
Ernst Gehmacher, Report 1998. So leben wir in 30 Jahren, 1968
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» Social Design ist für die Gesellschaft. Wir arbeiten für die 
Gesellschaft, weil wir Teil von dieser Welt sind. Wir haben die 
Verpflichtung, gutes Design zu machen, gute Arbeit zu machen, 

nur dann gibt es einen Grund, es zu tun. « Fidel Peugeot, 2009

„Social Design wird in den nächsten 
10 Jahren ein Riesenthema werden“

und unhinterfragt akzeptieren. Unsere Lebensbedingungen selbst zu gestalten 
und zu formen wird stetig relevanter. Social Design ist eng mit Gesellschaftskri
tik verknüpft: ungleiche Verteilung von Ressourcen weltweit, Machtkonstellati
onen, das Verhältnis von Kunst und künstlerischer Äußerung, Herstellung von 
Gebrauchsgegenständen (Industriedesign, Handwerk). Es geht um Herangehens 
und Arbeitsweisen, die Social Design ausmachen, und um die Konsequenz aus 
den dahinterstehenden Vorstellungen von Demokratie, sozialem Miteinander 
und Selbstbestimmung. Soziale Veränderbarkeit ist ein Schlüsselwort im Dis
kurs um Social Design. Viele AkteurInnen treten mit visuellen Mitteln öffent
lich auf, andere versammeln und vernetzen sich im Internet (www.socialdesign
site.com). 

Gestaltungsspielräume
Handlungsperspektiven zu sozialem Entwerfen eröffnet ein Aktionsrahmen aus 
Kunst, Design und Architektur. Die fünfte Linie des Ausstellungskonzepts the
matisiert den künstlerischen Gestaltungsspielraum. Diskussionen und Gesprä
che zu gesellschaftlicher Ausgrenzung sind oft Teil von kreativen Prozessen. 
Der öffentliche Raum als Experimentierfeld für soziale Interaktion spielt eine 
gewichtige Rolle. Aber auch die Neuorientierung im Alter aufgrund einer 
Wohnraumveränderung ist ein Aspekt von Social Design. Das Designduo  
Danklhampel zeigt in ihrem, auch auf der Vienna Design Week präsentierten  

Projekt „Designaudienz in der Seniorenresidenz“ aus dem Jahr 2009, wie Lebens
räume und Design gerade bei älteren Menschen von Bedeutung sind.

Diskussion
Ein umfassendes und detailliertes Rahmenprogramm greift aktuelle Fragestel
lungen zu Social Design auf und rundet die Ausstellung ab. Neben Beiträgen 
zum theoretischen und historischen Kontext von Social Design finden Diskus
sionsrunden zum Verständnis von sozialer Verantwortung und von sozialen Pro
zessen statt. Kuratorische Rundgänge bieten die Möglichkeit, mit den Kura
torInnen direkt ins Gespräch zu kommen und ihre Sichtweisen zu Social Design 
zu erfahren (mehr Informationen im Infoblock oder unter www.socialdesign.at).

Theorie und Praxis zu verschränken ist der Leitfaden dieser Ausstellung und 
auch des /ecmMasterlehrgangs. Berufsbegleitend erstreckt sich die Ausbildung 
über zwei Jahre, interdisziplinäre Kompetenzen aus Geistes, Natur und Kul
turwissenschaften und spezifische Handlungsweisen aller sind nun zusammen
geflossen. Alle KuratorInnen dieses Ausstellungsprojektes hatten eine Doppel
identität inne, indem sie über das inhaltliche Gesamtkonzept hinausgehend 
auch organisatorische Aufgaben im Bereich der Projektkoordination, Gestal
tung, Finanzierung, des Marketing, der Vermittlung und Publikation ausführten. 
Das Ziel: gemeinsam konzipieren, organisieren, umsetzen und vermitteln.

Was assoziiert Ihr mit Social Design? Wie beurteilt Ihr die aktuelle 
Lage, die mediale Aufmerksamkeit und Verankerung in der Lehre? 
// WochenKlausur: Bis vor einigen Jahren war die Bedeutung von 
Social Design ziemlich eindeutig: barrierefreies Design. Der Begriff 
wird heute sicher vielfältiger verwendet. Allerdings haben schon 
viele Begriffe die Kunstdiskurse durchwandert und sind wieder ver-
schwunden. Es stellt sich die Frage, ob sich dieser Begriff hält. Dazu 
müsste er einmal etwas klarer fassbar sein. Wir bezeichnen uns 
aber nicht als Social Designer-
Innen. 

// Kathrina Dankl: Ich glaube 
schon, dass es mittlerweile 
eine Art Boom-Begriff gewor-
den ist, der immer wieder auftaucht. Der Begriff subsumiert vieles: 
zum Beispiel Co-Design, Inclusive Design oder User-centered 
Design. Das sind Begriffe, die eine Verankerung suchen, und dafür 
bietet sich Social Design an. Die Themen, mit denen sich Papanek 
beschäftigt hat, waren für mich prägend. Ich finde, dass es noch 
genug Raum gibt für Dinge, die fernab vom stereotypen Begriff 
Social Design sind. Wann immer ich einen Artikel vor allem von 
DesignerInnen lese, geht es um eine Grundsatzdebatte, um den 
Begriff an sich. Da gibt es noch so viele Richtungen, die man verfol-
gen kann, so viel Potenzial.

// Fidel Peugeot: Social Design ist gutes Design oder das Design für 
„das Gute“. Was ist gutes Design? Gutes Design ist nutzbares 
Design, das eine gewisse Unterstützung bietet. Schlechtes Design 
hat überhaupt keine Nutzfunktion. Social Design ist für die Gesell-
schaft. Wir arbeiten für die Gesellschaft, weil wir Teil von dieser 
Welt sind. Wir haben die Verpflichtung, gutes Design zu machen, 
gute Arbeit zu machen, nur dann gibt es einen Grund, es zu tun.  

Bezeichnet Ihr Euch als Social DesignerInnen, soziale KünstlerIn-
nen, soziale GestalterInnen?
// WK: In der WochenKlausur arbeiten KünstlerInnen aus den ver-
schiedensten Bereichen. Sie kommen sowohl aus der bildenden 
Kunst als auch aus dem Design- oder Architekturbereich.  

// KD: Wir bezeichnen uns nicht als Social Designerinnen, weil der 
Begriff so schwammig ist. Aber wir beschäftigen uns mit Themen, 
die Social Design stark für sich proklamieren. Inclusive Design zum 
Beispiel ist ein Begriff, der in Großbritannien geprägt worden ist, 
vom Helen Hamlyn Center am Royal College of Art. Er existiert seit 
15 Jahren. Gestartet hat das Center mit Produkten für ältere Men-
schen und Menschen mit Behinderungen. Die Grundintention ist, 
von diesen Menschengruppen auszugehen und sie als Inspirati-
onsquelle zu verwenden. Die Erfahrungen werden anschließend in 
Mainstream-Produkte gespeist. Produkte werden so immer besser: 
Damit ist gutes Design möglich!

Der Traum einer Sache.  
Social Design zwischen Utopie und Alltag
4. November – 12. Dezember 2009
Di bis So 15 –19 Uhr

Universität für angewandte Kunst Wien
Expositur Vordere Zollamtsstraße 3, 1030 Wien
U3, U4, Station Landstraße (Wien Mitte)
Straßenbahnlinie 1

Details und aktuelle Informationen:
www.socialdesign.at
info@socialdesign.at
0043 664 82 60 724

Eintritt: 4 € / 2 € (ermäßigt)
Freier Eintritt für alle Studierenden und 
Lehrenden der Universität für angewandte Kunst Wien

Programm, Diskussionen und Vorträge
Do, 3.12.2009, 19.00–20.30 Uhr
Vortrag: Exhibition as a Vision Machine. Zu Friedrich Kieslers 
künstlerischer Ausstellungspraxis
Monika Pessler (Direktorin, Kiesler Stiftung, Wien)

Do, 10.12.2009, 19.00–21.00 Uhr
Diskussionsrunde: Was kann eine Ausstellung? Oder: Wie 
sehen eigentlich soziale Prozesse aus?
Gäste: Kerstin Stakemeier (Autorin/Organisatorin, Berlin),  
Luisa Ziaja (Kuratorin, Wien)
Moderation: Julia Schnegg, Lisa Scharpegge 
 
Fr, 11.12.2009, 19.00–20.30 Uhr
Vortrag: Politik des Ausstellens
Marius Babias (Direktor Neuer Berliner Kunstverein, Berlin)

Sa, 12.12.2009, 19.00 Uhr
Finissage

KuratorInnenführungen
So, 29.11.2009, 15.00–16.00 Uhr 
Imagebildung von DesignerInnen – built with indexhibit
Elisabeth Sturm, Silvester Ölzant

Sa, 05.12.2009, 15.00–16.00 Uhr 
Gestaltungsdenken in modernen Utopien
Agnes Hannes

So, 06.12.2009, 15.00–16.00 Uhr 
Design und Ideologie
Katharina Hager von Strobele

Die als KuratorInnen tätigen /ecm-TeilnehmerInnen:
Thomas Edelmann, Barbara Garmusch, Tatjana Gawron,  
Nora Gogl, Barbara Gölles, Katharina Hager von Strobele, Agnes  
Hannes, Laura Hilti, Rosina Huth, Tamara Marxt, Yun-Kyoung 
Nam, Franziska Nittinger, Silvester Ölzant, Marion Rücker, Lisa 
Scharpegge, Julia Schnegg, Raphaela Stammeier, Philipp Steinek, 
Ruth Strondl, Elisabeth Sturm, Helene Wagner

// FP: Dort beginnt eigentlich das Design, bei solchen Lösungen. 
Denn es ist nicht Design, es ist eine Erfindung. Man muss über ein 
Bedürfnis klar werden und darüber, was wirklich gebraucht wird. 
Gutes Design geht in die Forschung und fragt: Was ist der Hinter-
grund? Design follows Content und der Inhalt muss recherchiert 
werden. Mit dem Kunden / der Kundin passiert das oft im ersten 
Gespräch, in einer wissenschaftlichen Untersuchung oder im 

künstlerischen Umfeld.

// KD: Das ist der gemein-
same Nenner, nämlich das 
Einbeziehen von Nicht-Desi-
gnerInnen: Ob das Kund  Innen 
sind oder Menschen, die in 

der Zielgruppe sind, weil sie es später benutzen werden.

Inwiefern sind Eure Projekte gesellschaftliche oder soziale Inter-
ventionen?
// FP: Ich bin recht vorsichtig mit Intervention, weil es um länger 
anhaltende Ideen geht. Walking-Chair ist zum Beispiel eine Inter-
vention, bei der ein klassisches Objekt neu interpretiert wird. Der 
Stuhl als Ikone in der Architektur und Designwelt bekommt eine 
animalische oder fast menschliche Charakteristik. Wir gehen da 
über die klassischen Bedürfnisse hinaus und spielen damit. 

// WK: Ja, wir machen Interventionen im gebräuchlichen Sinn von 
Eingreifen. Wir greifen in gegebene soziale, gesellschaftliche Situa-
tionen ein, haben aber aufgehört, unsere Projekte „Interventionen“ 
zu nennen, weil der Begriff relativ inflationär gebraucht wird. Ich 
glaube, mittlerweile ist jedes Bild in einer Ausstellung eine Inter-
vention. Wir benutzen jetzt einfach wieder das Wort Projekt, aber 
natürlich sind unsere Projekte Eingriffe, Interventionen.  

Wie wichtig ist bei Euch die Forschung für Gestaltung, die gesell-
schaftspolitische Veränderungen herbeiführen will?
// WK: Letztendlich arbeiten alle auf Basis von Forschungsergeb-
nissen. Auch wenn wir uns mit unseren Projekten nicht explizit 
darauf beziehen, wird zum Beispiel die sozialwissenschaftliche 
Forschung schon Einfluss auf unsere Arbeit haben. Gesellschafts-
politische Veränderungen werden wir aber deshalb allein mit den 
einzelnen Projekten noch nicht herbeiführen können. Allerdings 
wollen wir einen Beitrag dazu leisten und meinen, dass sich die 
Kunst auch dieser Aufgabe stellen kann und soll.

Thomas Edelmann, Tatjana Gawron und Raphaela Stammeier im Gespräch mit Fidel Peugeot,  
Katharina Dankl und Wochenklausur zum Begriff „Social Design“

Dorit Margreiter: „Exquisite Function“, Videostill, 2007
© Dorit Margreiter 

You May
ein Möbel für den Public Space von Walking-Chair Design Studio
Karl Emilio Pircher & Fidel Peugeot 9



Wird das Ausstellungskonzept der Heterogenität der Meinungen 
der KuratorInnen gerecht? Wie ist das Verhältnis von Einzelposi-
tion und Gesamtaussage?
// Katharina Hager: Unser Ausstellungskonzept war von Anfang an 
einer Heterogenität des Begriffs von „Social Design“ ausgesetzt 
und ergänzt sich somit ganz gut mit unseren heterogenen Sicht-
weisen. Eine Gesamtaussage wird damit nicht wirklich angestrebt.

// Rosina Huth: Ich hoffe, dass der Gedanke der Heterogenität 
durch die Umsetzung im Raum verstärkt deutlich werden kann.

// Raphaela Stammeier: In meinem Team haben wir uns auf den 
internen Arbeitstitel „Social Design – Was soll das und was soll das 
werden?“ geeinigt. Dieser sollte ausdrücken, dass es um Werte, um 
Problemlösungen und Prozesse geht. Durch die Offenheit der 
KuratorInnen ist es nun gelungen, die Balance zwischen einzelnen 
Statements und dem gemeinschaftlichen Ziel einer Ausstellung zu 
halten.  

// Marion Rücker: Die Gesamtaussage ist für mich gerade die Hete-
rogenität von Gesellschaft, ihren sozialen Verbindungen, von krea-
tiven Lösungs- und Gestaltungsansätzen, vom Ausstellungsma-
chen selbst.

// Agnes Hannes: Eine Heterogenität birgt der Begriff des Social 
Designs ebenso in sich wie auch die Ausstellung, die viele Wahr-
nehmungs- und Gestaltungsideen widerspiegelt. Hiermit schließt 
sich ein Bogen zwischen der inhaltlichen Idee des Social Designs 
und der praktischen Umsetzung des Ausstellungsmachens.

// KD: Was Designforschung als Disziplin betrifft, tut sie sich 
schwer, im wissenschaftlichen Kanon mitzuspielen, weil sie nicht 
die Verankerung wie zum Beispiel Anthropologie oder Soziologie 
hat. Ich orientiere mich mehr in diesen Disziplinen oder auch in der 
Architekturtheorie. 

Was ist Eure Prognose bezüglich Social Design in zehn Jahren?
// WK: Wir bezeichnen uns ja nicht als Social DesignerInnen. Für 
unsere Arbeit in zehn Jahren ... Wir denken nicht in diesen Distan-
zen. Wir denken von einer Einladung zur nächsten und reagieren 
dann mit unseren Projekten auf die jeweils vorgefundene, aktuelle 
Situation.
 
// KD: Was ich mir schon vorstellen kann ist, dass das Thema mehr 
Aufmerksamkeit erfährt und zum Beispiel auf den Universitäten 
stärker verankert ist.

// FP: Ganz marketingmäßig gesprochen, wird es die nächsten 
zehn Jahre ein Riesenthema werden. Es gibt Schulen und Universi-
täten, die sich dem annehmen werden. Aber schlussendlich geht es 
um gutes oder schlechtes Design.

WochenKlausur
1993 gegründet, arbeitet das KünstlerInnen-Kollektiv WochenKlausur im 
sozialen, politischen und ökologischen Bereich. Es werden Projekte reali-
siert und entwickelt, das Kollektiv versteht seine Arbeit als Kunst, auch 
wenn das Produkt oder das Ergebnis kein ästhetisch beurteilbarer Gegen-
stand ist.

Kathrina Dankl, Danklhampel
Seit drei Jahren arbeiten Kathrina Dankl und Lisa Elena Hampel gemeinsam 
an der Schnittstelle von Corporate und Product Design. Es entstehen expe-
rimentelle Arbeiten und auch Installationen. 
Ein Arbeitsbereich, der DANKLHAMPEL besonders beschäftigt, ist „Alter“.

Fidel Peugeot, Walking-Chair Design Studio
Karl Emilio Pircher und Fidel Peugeot betreiben seit sieben Jahren gemein-
sam ein Design Studio in Wien. Sie entwickeln ihre eigenen Produkte und 
gliedern ihre Arbeit in drei Bereiche: Studio, Produktplattform und Walking-
Chair-Galerie.

Was ist die Aussage der Ausstellung, was sollte seinen Platz finden 
und was soll der Besucher mitnehmen? 
Was kann die Ausstellung zur lokalen Diskussion und auch zur 

„Veränderung“ beitragen?
// KH: Design betrifft unsere gesamten Lebensbereiche. Es beginnt 
bei einem simplen Zeichen und reicht bis zu unseren komplexen 
allgemeinen Lebensformen. Social Design beschäftigt sich generell 
mit der Arbeitsmethode von DesignerInnen bzw. den Design Stu-
dies, die aus ihren festgefahrenen Disziplinen heraus einen trans-
disziplinären Umgang mit Theorie, Praxis und Produktion verfolgen 
sollten. 
Bestenfalls sollten die BesucherInnen in der Ausstellung vermittelt 
bekommen, dass auch sie selbst durch ihre individuellen Interakti-
onen Design verkörpern und somit auch mitbestimmen können. 
Der innerdisziplinäre Diskurs um Social Design könnte damit auch 
nach Außen getragen werden.
Ich sehe in der Platzierung unserer Ausstellung unter der Dach-
marke „Die Angewandte“ insofern ein Potenzial, den Diskurs um 
Social Design an der Universität anzuregen und Interesse in ande-
ren Bereichen von Design zu entfachen.

// RH: Ich finde es wichtig, stets die begriffliche Herkunft zu befra-
gen: Der Begriff „Social Design“, mit dem wir mittlerweile selbstbe-
wusst umgehen, kommt nicht aus dem luftleeren Raum. Mir geht 
es um den Ursprung und darum, den BesucherInnen zu zeigen, 
dass man Dinge, Worte, Traditionen, die als natürlich gegeben oder 
selbstverständlich erscheinen, hinterfragen sollte.
 

Utopie und Alltag – ein Gegensatz?  
Fünf Kuratorinnen sprechen über die Idee 
der Ausstellung

21 KuratorInnen haben die Ausstellung gemeinsam konzipiert und organisiert, das Team zeichnet sich durch seinen 
interdisziplinären Zugang aus: So werden Kompetenzen aus verschiedensten Bereichen der Geistes-, Natur- und 
Kulturwissenschaften sowie des Kunst- und Kulturbetriebs eingebracht. Katharina Hager von Strobele ist Künst-
lerin und Philosophin, Rosina Huth arbeitet als freiberufliche Designerin, Marion Rücker studierte Europawissen-
schaften, Agnes Hannes ist Kunsthistorikerin und Raphaela Stammeier ist als freiberufliche Kommunikations-
designerin tätig.

» Die Grundintention ist, von diesen Menschengruppen auszugehen und sie 
als Inspirationsquelle zu verwenden. Die Erfahrungen werden anschließend in 
MainstreamProdukte gespeist. Produkte werden so immer besser: Damit ist 
gutes Design möglich! «  Kathrina Dankl, 2009

» Gesellschaftspolitische Veränderungen werden wir aber deshalb 
allein mit den einzelnen Projekten noch nicht herbeiführen können. 
Allerdings wollen wir einen Beitrag dazu leisten und meinen, dass 
sich die Kunst auch dieser Aufgabe stellen kann und soll.« 
WochenKlausur, 2009

Auszug aus einem Interview, das am 5.9.09 für den Katalog zur Ausstel-
lung von Thomas Edelmann, Tatjana Gawron und Raphaela Stammeier 
geführt wurde. Das vollständige Interview ist im Katalog nachzulesen.

Danklhampel 
in Kooperation mit Julia Landsiedl 
(jeplus)
Fotografien von Martin Stöbich
Designaudienz in der Senioren-
residenz, 2009
je 50x58,5 cm, C-Print auf Aluminium 
© Martin Stöbich

Radio von Weltron, Modell 2002, 
1970er-Jahre

Jochen Traar: „Strate-
gisches Objekt XXIV“, 
Video über eine Instal-
lation im öffentlichen 
Raum, 1994

Die Fragen stellten Thomas Edelmann 
und Tatjana Gawron
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// RS: Da liegt auch mein Interesse, deshalb möchte ich noch mal 
kurz meine Assoziationen zu diesem Begriff einbringen: 
Ein Begriff, der mehr Fragen als Bilder hervorruft, wirkt wie ein gan-
zes Universum. Er duftet nach Werkstoffen, nach Objekten, nach 
Architektur, nach Prozessen und nach Menschen, für die gestaltet 
wird, sowie nach Menschen, die gestalten. Er fühlt sich eckig an, 
weil er so viele Disziplinen zu umfassen scheint. Er ist einerseits 
stumm, weil es einem/einer aufgrund seiner anklingenden Kom-
plexität den Atem verschlägt, und andererseits plaudert er von 
zahlreichen Projekten und Ideen, die sich mit Social Design beschäf-
tigen und die man alle gar nicht auf einen Blick erfassen kann. Er ist 
schwer greifbar, weil er sich dauernd zu verwandeln scheint und 
taucht gleichzeitig in immer mehr Zusammenhängen auf.
Genau diese verschiedenen Qualitäten oder Fragen, die bei dem 
Begriff auftauchen, möchte ich in der Ausstellung greifbar machen. 
Die Ausstellung wird zur Diskussion beitragen, und dabei werden 
nicht nur die vermeintlichen Gestalter-SpezialistInnen angespro-
chen, sondern auch diejenigen, für die gestaltet wird. Ich fände es 
spannend, Vorstellungen der BesucherInnen – seien es bislang feh-
lende oder kontroverse – als Ergänzungen in die Ausstellung inte-
grieren zu können. Und als wesentlichen Aspekt möchte ich die 
BesucherInnen zur Selbstermächtigung ermutigen.  

// MR: Auch mein Anliegen ist es, Social Design als etwas Lebendi-
ges, sich Entwickelndes aufzuzeigen, an dem sich jedeR von uns 
beteiligen kann. Unsere Gesellschaft ist mit immer neuen sozialen 
und ökologischen Problemstellungen konfrontiert, die nach alter-
nativen und kreativen Lösungsansätzen verlangen. Es geht mir 
hauptsächlich um verantwortungsvolles Handeln gegenüber seinen 
Mitmenschen und der Umwelt. 

In diesem Zusammenhang war es mir persönlich auch ganz wichtig, 
Design für Entwicklungsländer in die Ausstellung zu bringen. Dabei 
sollte man sich aber auch bewusst werden, dass Lösungsansätze 
oft „westliche“ Ideen sind und dass andere Kulturkreise vielleicht 
ganz unterschiedliche Antworten finden würden. Wie Social Design 
also aussieht, hängt von der jeweiligen Gesellschaft und ihren Fra-
gen ab.
Wahrnehmung und Diskursanregung sind sicher das, was die Aus-
stellung beitragen kann, und vielleicht ja auch eine Veränderung im 
Kleinen insofern, als BesucherInnen vielleicht mit neuen Ideen und 
dem Bewusstsein in ihren Alltag gehen, dass auch sie etwas verän-
dern können, wie klein das Wirkungsfeld dafür auch sein mag.

// AH: Wichtig war für mich, dass von zeitgenössischen Fragestel-
lungen ausgehend der Bogen zu historischen Positionen gespannt 
wird. Genau diese Heterogenität und ein historisches Bewusstwer-
den von sozialem Design ist mein Vermittlungsaspekt an die Besu-
cherInnen.

Utopie und Alltag – ein Gegensatz?
// KH: Ich verstehe darunter die Entwurfsfähigkeit von Menschen 
bzw. DesignerInnen, ihre Ideen und Visionen, und die daraus mögli-
che Konkretisierung und Integration in verschiedene Lebensberei-
che. Also bildet für mich Utopie und Alltag auch kein Gegensatzpaar, 
sondern Arbeitsschritte, die sich im Design, im Denken und Han-
deln von uns allen realisieren.

// RH: Für mich bilden die beiden Begriffe im Zusammenhang mit 
Social Design vorerst den größtmöglichen Gegensatz und damit ein 
besonderes Spannungsverhältnis. Utopie im Alltag mitzudenken 

und daraus produktive Momente und Lösungen für DesignerInnen 
zu machen, ist dabei der nächste Schritt.  

// RS: Die zwei Worte „Utopie und Alltag“ verbinden meiner Mei-
nung nach den Ansatz, dass es nicht nur um abstrakte Konzepte 
geht. Neben Vision und Träumerei fordern wir beim Thema Social 
Design ganz genau wahrzunehmen, welche Missstände, Nöte, 
Bedürfnisse und auch Lösungsansätze es gibt.  

// MR: Utopie kann man vielleicht auch als geträumten Alltag der 
Zukunft sehen, und somit ist sie Teil unseres heutigen Alltags. Die 
Frage- und Problemstellungen, mit denen wir heute konfrontiert 
sind, bergen schon den Keim für neue Lösungsideen. Sicher wird 
nicht alles Realität, was unter Utopie fällt. Dennoch denke ich, dass 
wir es heute in der Hand haben, aus Utopie Alltag zu machen.
 
// AH: Alltag ist bestückt mit Objekten, Dingen, Situationen, die 
jeden Tag wiederkehren, die in einem ständigen Gebrauch stehen 
und in einem sozialen Gefüge ihren Handlungsspielraum besitzen. 
Utopie findet unter anderem in einem gestalterischen Denken 
statt, bedeutet die Gleichzeitigkeit von Praxis und Theorie. Ob das 
Utopische dann Realität wird, entscheidet schlussendlich auch ein 
sozialer Prozess.

Auszug aus einem Gespräch von fünf der insgesamt 21 KuratorInnen der 
Ausstellung „Der Traum einer Sache. Social Design zwischen Utopie und All-
tag“. Das vollständige Interview kann im Ausstellungskatalog nachgelesen 
werden. 

Der Traum einer Sache
Social Design zwischen Utopie und Alltag

Katalog zur Ausstellung
In Bild und Text dokumentiert der Katalog die Ausstellung und macht 
sie auch nach ihrem Ende nachvollziehbar. Zudem wird die Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Social Design vertieft, können Prozesse 
festgehalten und Diskussionen angeregt werden. 

Mit Textbeiträgen u. a. von:
Nicolas Beucker (D), Martina Fineder (A), Thomas Geisler (A), Kathrina 
Dankl (A), Fidel Peugeot (A), WochenKlausur (A), Tom Holert (D/A), 
James Skone (A), Erwin K. Bauer (A), Marianne Schulze (A), Beat Hächler 
(CH), Claudia Mareis (CH), Gesche Joost (D), dem /ecm-Leitungsteam 
sowie den KuratorInnen der Ausstellung

Herausgegeben von: 
Universität für angewandte Kunst Wien und /ecm – educating/curating/
managing – Masterlehrgang für Ausstellungstheorie und -praxis 2008-2010

Universitätsverlag Wien, Universität für angewandte Kunst Wien,  
Bestellnummer 654, 72 Seiten, deutsch, gebunden, 2-farbig gedruckt mit 
4-farbigem Bildteil, 21 x 27 cm, Euro 12,– 

» Das größte Problem der Designschulen liegt darin, dass sie zu viel über Design 
und nicht genug über das ökologische, soziale, wirtschaftliche und politische 
Umfeld, in dem wir leben, unterrichten. Es ist unmöglich, irgendetwas im  
luftleeren Raum zu lehren, schon gar nicht ein Gebiet, das so tiefgreifend mit 
den grundlegenden Bedürfnissen des Menschen verbunden ist wie Design. « 
Victor Papanek, 1971

Friedrich Kiesler: Mobile Home Library
Fotomontage, New York 1939, © 2009
Österreichische Friedrich und Lillian Kiesler Privatstiftung, Wien
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Sozialer Schauplatz unter 
Freilicht. Das Integrations
haus Wien bekommt einen 
Dachgarten

Nach seiner Gründung 1995 durch Willi Resetarits (gemeinsam mit der Band 
„Schmetterlinge“ und ExpertInnen verschiedener Berufsbereiche), hat sich das 
Integrationshaus Wien zu einem der wichtigsten interkulturellen Bezugspunkte 
für MigrantInnen, Flüchtlinge und AsylwerberInnen in der Stadt entwickelt. In 
den 1990erJahren vor allem eine Zuflucht für Kriegsflüchtlinge aus dem dama
ligen Jugoslawien, stammen seine BewohnerInnen heute überwiegend aus der 
Russischen Föderation und Afrika. Das Haus setzt auf Mehrsprachigkeit, inno
vative und interkulturelle Entwicklungsarbeit. 

Dieser sozialen Zielsetzung folgt auch der Ausbau des Dachgartens. 2007 
schloss Gregor Holzinger sein Architekturstudium bei Wolf D. Prix an der 
Angewandten mit der Entwicklung des Dachgartenentwurfs ab. Inspiriert wurde 
er ein Jahr zuvor von Peter Sellars, der 2006 die Gastprofessur für das Cross
overStudio innehatte. Das CrossoverStudio ist ein zusätzliches interdiszipli
näres Lehrangebot am Institut für Architektur der Universität. In der Rolle des 
Regisseurs war Sellars im Mozartjahr 2006 auch von Peter Marboe mit der 
Umsetzung seines NewCrownedHopeFestivals beauftragt worden. Den 
Fokus hatte er auf einen weltumspannenden Dialog gelegt. Eine neue Genera
tion sollte ihr Wien entwerfen, als Stadt der Kultur und des sozialen Engage
ments. Sellars nutzte folglich das Studio, um seinen mit dem NewCrowned
HopeFestival assoziierten sozialen Gedanken „Welcome to Vienna“ auch 
innerhalb seines Wirkungsradius in der Architektur weiterzugeben.  

Mit dem Dachgarten des Integrationshauses Wien wird sich eine Hoffnung 
erfüllen. Denn für seine BewohnerInnen hat er einen direkten Nutzen. Dem 
Selbstverständnis des Hauses gemäß, AsylwerberInnen neue Perspektiven zu 
eröffnen, richtet sich das ästhetische Entwurfsprinzip auf eine Modulation des 
sich bietenden Panoramas − den Ausblick vom Dach über die Stadt bis zu den 
Landschaftszügen in der Ferne, während das soziale Konzept auf die Bedürf
nisse der BewohnerInnen zugeschnitten ist. 

Die kleine, aber subtile Intervention in der städtischen Dachlandschaft nutzt die 
spezielle Typologie des Daches samt Stadtpanorama: Ein vernachlässigter, 
unprominenter Ort offenbart unverhoffte Prominenz, die Sichtfelder spannen 
sich wie in einem Theater über das Panorama der Kulturstadt, in der sich Leben 
abspielt.
Umgekehrt ist das Dach auch Bühne, ein Ort, an dem einer nicht übersehen 
wird, im Mittelpunkt steht. Einen Bühnenraum zu integrieren, war von Willi 
Resetarits zunächst für das SchütteLihotzkyZentrum im Souterrain des Integ
rationshauses angedacht worden. Die Umsetzung auf dem Dach lässt nun auch 
die Imagination des Stadtpanoramas als virtuelle Tribüne zu. Die Aufenthalts
bereiche sind also als dramaturgischer Schauplatz nutzbar, das Stadtpanorama, 
verstanden als die dritte Komponente dieses Dispositivs, ist ebenso ein ferner 
Bühnenschauplatz oder aber Kulisse.

Die Dramaturgie folgt dem japanischen ShakkeiPrinzip, indem sie die nahe 
und die ferne Umgebung in den Funktionsradius des Gartens miteinbezieht. Im 
Prozess wechselseitiger visueller Integration von Haus und Stadt überwindet er 
Grenzen, jenseits dieser ermöglicht er individuelle Erlebnisszenarien.

Auf der Zusammenführung der oft traumatisierten MigrantInnen durch die 
Schaffung eines Raumes für psychosoziale Betreuung liegt der soziale Fokus 
des Dachgartens: Ein interkultureller Nutzgarten, Beschäftigungsmöglichkei
ten, ein Kinderspielplatz, ein Ort für gemeinsame Aktivitäten, auch Raum für 
Rückzugsmöglichkeiten bestimmen die Architektur. Die Zonierung entspricht 
dieser Dualität von privatem und gemeinschaftlichem Bereich durch die Schaf
fung eines Gründecks und eines Oberdecks. 

Formen der Umschlossenheit bietet das Gründeck. Es dient dem Rückzug und 
der Ruhe in Nischen und wandelgangartigen Wegeführungen auf einer ca. 235 m2 
großen, begehbaren Fläche. Eine Pergola in Form einer Hängekonstruktion für 
Kletterpflanzen als Schattenspender überspannt diese stillen Bereiche: eine ca. 
89 m2 große gemeinschaftliche Nutzungsfläche, sowie einen Kinderspielbereich 
von ca. 51 m2. Weiterer integraler Bestandteil des Dachgartens ist der Nutz garten 
mit einer Fläche von 74 m2. Bereits in der Phase der Bepflanzung sollen die 
BewohnerInnen einbezogen und ihre Wünsche berücksichtigt werden. 

Das Oberdeck gewährt eine großartige Aussicht über Wien. Es ist als Treffpunkt, 
Erholungsbereich, Sonnenterrasse und Gemeinschaftsbereich verwendbar. Seine 
Fläche umfasst ca. 230 m2 und bietet Sitzmöglichkeiten für bis zu fünfzig Per
sonen. 

Wünschenswert ist, dass der Dachgarten, der 2010 realisiert wird, zum Identifi
kationssymbol seiner BewohnerInnen wird. So setzt das Haus auch ein Zeichen 
für Integration in der Öffentlichkeit.  

» Der Schmelztiegel soll auf unserem Dach eine  
Entsprechung im Kleinen finden « (Willi Resetarits)

» Ein Ort für Kultivierung und Transformation – und ein 
Ort der Zuflucht « (Peter Sellars)

» Das Dachgarten-Projekt hat seinen Ursprung in unserem 
Wunsch, in jedem jungen Weltbürger einen weiten Horizont 
zu eröffnen, einen Ort für expansive Kreativität, einen Ort für 
Kultivierung und Transformation – und auch einen Ort der 
Zuflucht, des Trostes, der emotionalen Ausgeglichenheit, der 
Heilung und der Erneuerung. « (Peter Sellars) 
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» Die Hoffnung liegt jetzt aber in Europa, weil hier das Asyl-
thema gemeinsam zu lösen ist. Denn nationalstaatlich ist diese 
Frage nicht zu beantworten. Wir müssen die innereuropäischen 
Grenzen überwinden, so wie es das Integrationshaus vorlebt.  « 
(Willi Resetarits)

» Im Selbstverständnis des Integrationshauses 
spielt eine große Rolle, den BewohnerInnen 
und AsylwerberInnen eine Perspektive für 
die Zukunft zu geben. Analog dazu ist unser 
Projekt konzipiert, die Perspektive visuell in 
jedem Moment zu geben und die NutzerInnen, 
deren Handlungsradius durch ihren Status als 
AsylwerberInnen im täglichen Leben enorm 
eingeschränkt ist, auf diese Weise in den Mit-
telpunkt zu stellen. Ein Dachgarten als Ort des 
Rückzugs und gleichzeitig der zeichenhaften 
Öffnung des Hauses zur Stadt hin.“  «  
(Gregor Holzinger)

Das Integrationshaus wird zu drei Vierteln durch den Fonds 
Soziales Wien und zu einem Viertel durch Spenden, Kooperati-
onen und Veranstaltungserlöse getragen. 

An der Finanzierung des Dachgartens waren insbesondere New 
Crowned Hope, ein Festival im Rahmen von Wiener Mozartjahr 
2006, durchgeführt von den Wiener Festwochen, sowie tba 21 
− Thyssen-Bornemisza Art Contemporary beteiligt. Langjährige 
Förderer des Hauses, im Besonderen nun des Dachgartens, 
sind der Leiter des Zentrums für Kunst und Wissenstransfer an 
der Angewandten, Christan Reder und seine Frau Ingrid Reder: 

„Projekte des Integrationshauses unterstützen wir finanziell 
bereits seit einiger Zeit. Als der Dachaufbau spruchreif wurde, 
aber, wie so vieles, fast wegen eines fehlenden, anderwärtig 
nicht aufzubringenden Betrages gescheitert wäre, haben wir 
spontan diese Restfinanzierung zugesagt. Ein solches Refu-
gium für Asylsuchende zu schaffen, halten wir für einen sinn-
vollen Beitrag zu einer zivilgesellschaftlichen – gegen fremden-
feindliche Borniertheit auftretenden – Projektkultur. Dass so 
etwas zustande kommt, hängt von nutzbaren urbanen Konstel-
lationen ab. Denn Kontakte mit heute noch im Integrationshaus 
Engagierten reichen bis zur Arenabewegung von 1976 zurück. 
Gesellschaftlich wirksam werdende Projekte der Universität  
für angewandte Kunst wurden für uns beide zum prägenden 
Berufsfeld.“ (Ingrid und Christian Reder)

© Gregor Holzinger
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Eine Medikamenten
schachtel für  
den Planeten Erde

„The best way to predict the future is to design it!“ Angie Rattay nimmt dieses 
Motto Buckminster Fullers wörtlich. Die Umweltschützerin und studierte Grafikerin 
bei Fons Hickmann an der Universität für angewandte Kunst Wien kreiert Medika
mentenschachteln, die voller guter Ratschläge für den Menschen stecken − 
Gebrauchsinformationen für den Planeten Erde, strukturiert wie die Packungsbei
lagen zu Tabletten und Salben und abgestimmt auf spezielle Wirkungsbereiche der 

„Patientin“. Das Endprodukt wird an öffentlichen Plätzen aufgelegt oder von Auf
traggeberInnen als Gastgeschenk an KundInnen weitergegeben.

Vier Beipackzettel sind es, auf denen Rattay die Krankheitssymptome verschiede
ner (Körper)teile des Erdballs und die Wirkmechanismen bei Einschränkung 
menschlichen Fehlverhaltens (die Heilmethode!) illustriert: Atmosphäre, Biosphäre, 
Hydrosphäre, Litho und Pedosphäre. Die Gebrauchsinformation zur Atmosphäre 
beispielsweise beschreibt deren Funktionen, Funktionsweise und Schichten, gibt 
Hinweise auf unerwünschte Nebenwirkungen durch menschliches Handeln und 
Warnsignale laut dem jüngsten IPCCReport – jährliches Update aller relevanten 
empirischen Daten garantiert. Rattay sammelt Zeitungsberichte, vor allem aber 
wird sie von ExpertInnen, die als CoAutorInnen auftreten, bei den Aktualisierun
gen unterstützt. 

Der zündende Gedanke für das ökosoziale, vielfach ausgezeichnete Projekt kam 
ihr, als sie ein spannendes Thema für ihre Diplomarbeit überlegte, das auch ihr 
persönliches Verständnis von Design vermittelt: nämlich die Notwendigkeit, das 
Thema Umweltschutz so zu kommunizieren, dass es überrascht, berührt und auf
reibt, während das Medium gleichzeitig dichte und qualitativ hochwertige Infor
mationen liefert. In der visuell attraktiven und dabei auch übersichtlichen Gestal
tung liegt das Erfolgsrezept, ist Rattay sich sicher. Form follows emotion. Das 
öffentliche Bewusstsein für Natur und Umweltschutz durch die Förderung von 

außergewöhnlichen Designprojekten zu steigern und an Macht und Verantwortung 
eines/einer jeden Einzelnen zu appellieren, ist Programm auch aller anderen Arbei
ten der inzwischen selbstständig tätigen Designerin. 
Die Medikamentenschachtel für die Erde findet seit Projektstart, seit Abschluss 
ihrer Diplomarbeit 2006, großen Anklang. Für eine kurze Karriere hat Rattay 
bereits viele wichtige Auszeichnungen erhalten. Auch international konnte sie sich 
einen Namen machen. Zu den wichtigsten Preisen der Jungdesignerin, die schon 
für Stefan Sagmeister gearbeitet hat, zählen unter anderem die Auszeichnung als 
offizielles UNDekadenprojekt der UNESCO; Red Dot Design Award 2008; Euro
pean Design Award; Joseph Binder Award, Auszeichnung in der Kategorie Design 
Fiction; Golden Pixel Award, 1. Platz in der Kategorie ÖkoProjekte.

Damit die Aufklärung die Masse erreicht …
Erfolg und wachsender Bekanntheitsgrad schlagen sich positiv auf die Distribution 
nieder. Mit Hilfe ihres einstigen Studienkollegen Ulrich Einweg produziert Rattay 
die Schachteln mittlerweile zu Zigtausenden. Unternehmen und Organisationen 
geben die Produktion des originellen Giveaways als Special Editions in Auftrag, 
im Sommer 2009 etwa für die Insel Mainau im Bodensee. Andere Referenzen sind 
das Österreichische Lebensministerium oder die European Geosciences Union.

Um ihre Informationen an öffentlichen Plätzen distribuieren zu können, hat Rattay 
gemeinsam mit ihren Mitstreitern Adam Pawloff und André Karsai mit einer Pub
lic Edition eine zweite Vertriebsschiene aufgebaut. Unterstützend gründeten sie 
den gemeinnützigen Verein Neongreen Network (www.neongruen.net), mit dem 
Ziel, Sponsorengelder und Spenden für die jährlichen Neuauflagen dieser Ausgabe 
aufzutreiben. Bei der Logik und im Backoffice hilft auch Rattays Famlie tatkräftig 
mit. Der Vertrieb der Schachtel erfolgt an prominenten Schnittstellen, wie Techni
schem Museum Wien, dem möbel café, dem WWF, diversen Apotheken, dem 
Oekopark Hartberg, dem Wegener Zentrum für Klima und Globalen Wandel an der 
KarlFranzensUniversität in Graz ... Unermüdlich sucht Rattay neue Sponsoren, 
damit die Public Edition aufrechterhalten werden kann.

Unermüdlich ist sie auch auf die Suche nach immer neuen Ideen, damit die Aufklä
rung die Masse erreicht. 2008 beschloss Rattay, die Vereinsarbeit für die Gebrauchs
information auf die Organisation von Events auszudehnen. Resultat ist das Kon
zept eines CharityBalls. Im Herbst 2010 soll er erstmals stattfinden. Bis 2011 will 
sie eine Art „Green Design Award“ ins Leben rufen, und im Mai 2010 werden zum 
dritten Mal die ERDgespräche, voraussichtlich im Rathaus, durchgeführt. Interna
tionale Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Umweltschutz und Menschen, die 
sich auf besondere Weise engagieren, treten bei den ERDgesprächen miteinander 
in Dialog. Die ExpertInnen informieren über aktuelle Entwicklungen in der For
schung. 2009 konnte der Verein die über Ursachen und Folgen des Klimawandels 
informierende Klimaforscherin Helga KrompKolb für sich gewinnen oder auch 
den Träger des Alternativen Nobelpreises Hermann Scheer, der ein kraftvolles Plä
doyer für die schnellstmögliche und lückenlose Umstellung auf erneuerbare Ener
gien hielt. 

© Jansenberger

© Seisenbacher

© Marco Rossi
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… und die ganze Welt
Der erste − unter dem Motto Regenwald stehende − CharityBall wird eine Koope
ration zwischen Neongreen Network und WWF Österreich sein. Hochkarätige 
internationale Prominenz aus Wirtschaft, Kultur und Sport soll für den Umwelt
schutz werben, 100 % des Reinerlöses werden ökologischen Projekten zugutekom
men. Rattay und ihr Vereinsteam reisen indes im Dezember als Observer Organi
zation nach Kopenhagen zur UNKlimakonferenz, um auch PolitikerInnen 
anzuwerben.

Auch mit der Schachtel geht es international weiter. Aktuell stehen Übersetzungen 
in andere Sprachen an, darunter Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, 
Niederländisch, Russisch, Schwedisch, Tschechisch, Slowakisch. Auf Englisch ist 
sie bereits erhältlich. Außerdem gibt es seit Mai 2009 eine KinderEdition, die vom 
ZIT (Zentrum für Innovation und Technologie des Wiener Wirtschaftsförderungs
fonds WWF) gefördert wurde. 2010 steht die Distribution von Tausenden Schach
teln an österreichischen Schulen an. Eine Pilotphase mit 8.000 Stück ist angelau
fen. Etappenziel für nächstes Jahr sind 100.000; neue SponsorInnen sind 

willkommen. Da geht es um Klimawandel, Artensterben, die Überfischung der 
Meere, Ressourcenknappheit – Begriffe, die Volksschulkindern zwar geläufig sind, 
deren Ursachen und Konsequenzen sie aber meistens nicht kennen. Auch diese 
Edition hält Handlungsrezepturen parat, indem sie aufklärt, womit das Pausenbrot 
belegt sein sollte und womit nicht, indem sie erläutert, woher TShirts nicht kom
men sollten, in dem sie auf unkonventionelle und originelle Weise mitteilt, welche 
Dinge des Lebensalltags also umweltbelastend sind.

www.neongruen.net
www.angierattay.net

Licht aus der 
Flasche

Umweltkatastrophen gehören zu den täglichen Meldun
gen in der ganzen Welt. Meistens ist nach den schlim
men Ereignissen die komplette Stromversorgung in der 
Umgebung unterbrochen. Dabei ist Lichtenergie in Kata
strophensituationen unbedingt notwendig, um Grund
versorgung, Infrastruktur und Kommunikation wieder in 
Gang zu setzen.

Drei Studentinnen der Angewandten, Carolin Birner, 
Sarah Kopetzky und Stefanie Schuster, haben sich die 
Idee des „Lichts in der Flasche“ von PETFlaschen 
zunutze gemacht. Die mittels thermischem Verfahren 
hergestellte PETFlasche ist als Verpackungsmittel in 
der Getränkeindustrie weit verbreitet.

Birners, Kopetzkys und Schusters Lichtflasche dient 
einem Leuchtkörper gleichzeitig als wasser und stoß
fester Schutzmantel und Reflektor. 

Der Leuchtkörper besteht aus einem Aluminiumrohr mit 
anmontiertem Reflektor. Mit einer Einführhilfe, die 
gleichzeitig den Reflektor schützt, schiebt der Benutzer /
die Benutzerin ihn in die Flasche. Der Reflektor öffnet 
sich, dadurch vergrößert sich der Lichtkegel. Als Licht
quelle dienen drei LEDs. Sie sind widerstandsfähig und 
energiesparend. Zwei AABatterien versorgen die 
Leuchte mit Energie.
Die Flasche hat eine Schlaufe, an der sie an verschie
densten Positionen aufgehängt werden kann. Auch treibt 
sie an der Wasseroberfläche.
Im Katastrophenfall gewähren verteilte Lichtflaschen 
somit eine rasche und einfache Beleuchtung.

Carolin Birner, Sarah Kopetzky und Stefanie Schuster studieren 
Industrial Design bei Paolo Piva.

© Carolin Birner, Sarah Kopetzky und Stefanie Schuster
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Nachhaltige Energie
gewinnung mit 
Ethanol
In Entwicklungsländern ist schon die Deckung von Grundbedürfnissen ein Prob
lem. Viele Menschen entbehren des Zugriffs auf Standardprodukte der Industrie
länder, und oftmals wäre die Energieversorgung, um diese Produkte in Betrieb zu 
nehmen, auch gar nicht gegeben. Die Gegenstände, mit denen wir im Alltag wie 
selbstverständlich umgehen, stehen nur etwa 10 % der Menschheit zur Verfügung. 
Den Bedürfnissen der anderen 90 % versuchen IndustriedesignerInnen mit Demo
craticDesignProdukten für eine breit gefächerte Zielgruppe zu entsprechen. Güns
tiger Preis und einfache Anwendung prägen das Design. 

Ritzer geht es bei der Entwicklung neuer Produkte immer um deren konstruktive 
Einbettung in das jeweilige systemische Umfeld − mehr noch: Wichtig ist ihr, das 
System zu ändern, um ökologische Kreisläufe aufrechtzuhalten und ein maximal 
kostengünstiges Wirtschaften für die BewohnerInnen zu ermöglichen.
Für eine billige, dezentrale Energieversorgung der Bevölkerung Tansanias hat sie
eine schlichte Lampe und einen einfachen Kocher entworfen – kleine Lösungsvor
schläge für das weitverbreitete Problem dezentraler Energieversorgung in Ost 
afrika. Das Dorf Ndanda im Südosten Tansanias diente als Testort. Ein missionie
render Münchner Benediktinerorden, der neben weiteren freiwilligen HelferInnen 
Veronika Ritzer unterstützte, hatte ihr Ndanda als das Dorf in der misslichsten Lage 
beschrieben. Der Kocher und die Lampe sind auf die ökologischen Gegebenheiten 
des Landes abgestimmt. 

In der Vergangenheit kam es zur Abrodung von Waldflächen, weil die Einwohne
rInnen Feuerholz zum Kochen benötigten. Diese Flächen sind teilweise von Erd
rutschen bedroht. Zur Wiederaufforstung wurden CashewBäume angepflanzt. 
Eben diese Bäume liefern neben Nüssen auch riesige Mengen einer ungenießbaren 
Frucht, die zu Ethanol, ein BioAlkohol, vergoren werden kann. Bis heute geben 
die DorfbewohnerInnen 30 % ihres Monatseinkommens für importiertes Kerosin 
aus. Der Kocher und die Lampe werden mit Ethanol betrieben. Das ist nicht nur 
extrem billig, sondern schafft auch Arbeitsplätze. 

Und auch eine gesundheitlich positive Wirkung hat der Einsatz von Ethanol. Laut 
WHO sind Atemwegserkrankungen die Haupttodesursache in Ländern mit gerin
gem Einkommen. Durch Kochen in Innenräumen nach dem Verbrennen von Holz 
entsteht die gefährliche Rauchentwicklung. Das Verbrennen von Ethanol mit Ritzers 
Kocher wäre hingegen unbedenklich.

Veronika Ritzer studiert Industrial Design bei Paolo Piva an der Universität für angewandte Kunst 
Wien. Unter anderem war sie 2007 gemeinsam mit ihrem Team Finalistin beim Kyoto Cumulus 
Award für eine Gruppenarbeit in Japan und ist Trägerin des Young Creative Chevrolet Awards im 
Bereich Design für Österreich (1. Platz) und europaweit (3. Platz), 2008. Derzeit arbeitet sie in 
Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz an einem Wasserfilter für einen Einsatz in Entwicklungs-
ländern.

© Veronika Ritzer
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Konsumgüter werden heutzutage an unterschiedlichen Orten gefertigt, 
assembliert und verkauft. Dies verursacht endlose Transportwege, 
belastet Ressourcen und Umwelt und schreibt die Ungleichverteilung 
bei der Wertschöpfung fest. Daraus abgeleitet geht die Schere zwischen 
Armut und Reichtum weiter auf. Wenn ProduktdesignerInnen kultu
relle und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen wollen, müssen 
sie sich heute diesen Problemen stellen und bereits von der ersten Idee 
zu einem Produkt Fragen der Nachhaltigkeit berücksichtigen.

Andrea Hoke hat ein Sitzmöbel entworfen, das diesen Anforderungen 
und denen des Social Design auf charmante Weise gerecht wird. 

3X, ein einfacher Hocker, kommt im Sack. Er besteht aus drei Streben, 
die in eine textile Hülle eingeschoben werden. Durch den speziellen 
Schnitt des Obermaterials entsteht die notwendige Spannung, um den 
Hocker zu stabilisieren. Diese Konstruktion kommt ohne weitere Kno
tenpunkte aus und geht im Wesentlichen auf Überlegungen zu Tragkon
struktionen von Buckminster Fuller und Kenneth Snelson (Tensegrity) 
zurück, bei welchen alle auftretenden Kräfte in reine Druck und Zug
kräfte zerlegt werden. Dadurch ergibt sich ein sehr positiver Effekt: Der 
Hocker dreht sich mit, neigt sich, ohne ganz nachzugeben und ermög
licht so ein ergonomisch richtiges − aktives − Sitzen.

Durch die verblüffend simple Grundkonstruktion ist es möglich, die 
drei Konstruktionselemente − Druckstäbe, Zugseile und Hülle − je nach 
Vorhandensein, örtlichen Gegebenheiten und kulturellem Kontext zu 
variieren. Weiters bedarf es für die Herstellung nur einfacher Werk
zeuge und keiner fachspezifischen Kenntnisse im industriellen Möbel
bau. Die gesamte Wertschöpfungskette kann somit bei den lokalen 
Handwerksbetrieben und Händlern verbleiben, die Identifikation mit 

dem Produkt verstärkt werden. Und letztlich ist durch die Skalierung 
des Schnittes eine Anpassung auf die jeweilige Körpergröße möglich 
(ähnlich wie bei Konfektionsgrößen in der Bekleidungsindustrie). 
Durch die Wahl unterschiedlicher Materialien und Größen ändern sich 
je nach Herstellungsort Aussehen, Haptik, Gewicht und Körper des 
Hockers. Die Idee bleibt gleich.

Bislang wurden verschiedene Modelle unter Verwendung von Jute 
(Kaffeesäcke aus Brasilien), Baumwolle, Liegestuhlstoff, Kunststoff
netz (mit Unterstützung von schulteswien) und in enger Zusammenar
beit mit dem Taschner Josef Lobinger mit Leder (Sponsoring: Leder 
Kohlmaier) umgesetzt. 
Auch die Distribution und Urheberrechtsfrage ist maximal demokra
tisch gelöst: Der Schnittplan für 3X wird künftig als Download zur Ver
fügung stehen, die kostenfreie Nutzung durch eine CreativeCommons
Lizenz geregelt sein.

Andrea Hoke wurde für ihr Wettbewerbsprojekt über biologisch abbaubare Verpa-
ckungen 2006 für den Nespresso Design Award nominiert. Im Juni 2009 hat sie ihr 
Industriedesignstudium bei Paolo Piva abgeschlossen und widmet sich seither im 
Rahmen ihres Doktoratsstudium vertiefend den Fragen der Nachhaltigkeit im Pro-
duktdesign. Im Speziellen beschäftigt sich Hoke mit ökologischen Prinzipien und 
Strategien der industriellen Produktion sowie deren Standardisierung.

© Andrea Hoke

Ein Hocker kommt 
im Sack
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DOnnerstag, 28. 1. 2010
ab 10:00 Uhr

Das OPEN HOUSE 2010 bietet einen umfassenden Einblick in alle Ateliers, Werkstätten, Labors und 
Studios der Angewandten. Lehrende und Studierende der einzelnen Institute laden ein, sich Arbeits-
prozesse anzusehen und stehen BesucherInnen für Informationsgespräche zur Verfügung. 

Die Klassen stellen sich unter anderem mit Projektpräsentationen vor, Informationsveranstaltungen 
und Vorträge einzelner Abteilungen stehen am Programm.

Open HOuse

Universität für angewandte Kunst Wien
University of Applied Arts Vienna

Universität für angewandte Kunst Wien 
Oskar Kokoschka-Platz 2
1010 Wien 
weitere Informationen: T: 01/711 33 2160, www.dieangewandte.at
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Mitarbeiterlounges, Pausenräume für die soziale Interaktion, Großraumbüros, 
Fitnesscenter: Büroräumlichkeiten sind mitunter so konstruiert, dass sie bereits 
vieles bieten, was der Mensch begehrt. Das Bürogebäude muss eineR gar nicht 
mehr verlassen. Barnabas Huber spricht vom „idealen Raum“, den ArchitektIn
nen und RaumplanerInnen schaffen möchten. Die Konstruktion folgt, kritisiert 
er, aber immer den ökonomischen Zielsetzungen der Unternehmen: Profitstre
ben und Produktivitätssteigerung. 

Die Vermischung von Arbeits und Privatraum ist per se nichts Schlechtes. Aber 
all diesen Räumen fehlt etwas, so die Prämisse Hubers, um tatsächlich ideale 
Voraussetzungen für den Ausgleich von Be und Entlastung zu schaffen, der 
schließlich dazu dienen soll, dass die MitarbeiterInnen sich rundum wohlfühlen. 
Er ortet einen ökonomischen Kunstgriff auch von ArchitektInnen, diese Auflö
sung des privaten Bereichs in den beruflichen unterschwellig zu evozieren, 
sodass sie freiwillig und gerne passiere. Man könnte auch sagen, all diese 
Raumkonzepte betrachten den Mitarbeiter /die Mitarbeiterin auch dann unter 
der Prämisse des homo oeconomicus, wenn die Privatperson involviert ist. 
Ohne dass Huber Spaß an der Arbeit und Identifizierung mit dem Unternehmen, 
für das eineR arbeitet, in vielen Fällen in Abrede stellen möchte, postuliert er 
das Fehlen eines Raumes für die gedankliche Entspannung oder auch Entfaltung.

Freiheit bedarf der De-Funktionalisierung von Räumen
Barnabas Hubers Arbeiten bieten dem Betrachter fünf alternative „gedanken
räumliche“ Anstöße. Auf Fotografien gedruckte Siebdrucklinien deuten mögli
che Verortungen virtueller Reflektionsstätten an. Gebunden sind sie an die rea
len Örtlichkeiten nicht – gerade die AntiDefinition indiziert erst die Gedanken/
das Denken als unsichtbares Medium. Denn nur die Undefiniertheit lässt dem 
Betracher/der Betrachterin auch die Freiheit, sich eben antifunktional – auch 
im Sinne von nichtproduktivitätsgeleitet – einen Freiraum zu schaffen. 

„Dem Siebdruck geht es ähnlich wie dem Wirtschaftssystem“, meint Huber. 
„Von einem Standpunkt aus funktioniert die (perspektivische) Konstruktion, 
bewegt sich der Betrachter allerdings aus der Zentralperspektive, verändert also 
seinen Standpunkt, beginnt das Bild sich zu dekonstruieren. Der Denkraum 
kann überall und nirgends sein. Die künstlerische Umsetzung mittels Fotografie 
und Siebdruck zeigt die Widersprüchlichkeit und Absurdität eines Wirtschafts
systems, das nur vordergründig eine Verbesserung unserer Arbeitssituation vor
sieht.“

Wie Victor Papanek meinte: „Es ist ein Zeichen unserer Zeit, dass erwachsene 
Menschen sich hinsetzen und ernsthaft elektrische Haarbürsten, strassbesetzte 
Schuhlöffel und Nerzteppichböden für Badezimmer entwerfen, um dann kom
plizierte Strategien auszuarbeiten, wie man diese erzeugen und an Millionen 
Menschen verkaufen kann.“ 
Huber greift mit Mitteln der Abstraktion und Reduktion die sozialen Ideen 
Papaneks auf. Ein Denkraum irritiert durch seine AntiDefiniertheit bzw. De
Funktionalisierung. 

Seine Arbeiten weisen aber auch konkrete Bezüge, beispielsweise zum Umwelt
schutz, auf. Der Bildausschnitt des Einkanalvideo „Wasserfische“ zeigt die Ver
schwendung von Wasser als Dekoration, kontrastierend zeigt der zweite Bild
ausschnitt das Leiden und Sterben aufgrund von Wassermangel. Der Künstler 
bedient sich hier auch der Werbeästhetik, um die Bildwirkung zu verstärken,  
d. h. Denkprozesse beim Betrachter /der Betrachterin in Gang zu setzen. 

Barnabas Huber studiert seit 2003 Fotografie bei Gabriele Rothemann an der Angewandten. 
Zuvor besuchte er die Schule für künstlerische Photographie in Wien unter der Leitung von 
Friedl Kubelka und schloss 2001 sein Studium (Italienisch / Geschichte) an der Universität 
Wien ab. 

Ein Raum für die 
Gedanken 

Videostill des Einkanalvideos Wasserfische 2008
http://www.youtube.com/watch?v=NEX_YN01AAY

Bildtitel links unten:
Raumklang, 2008/09

Bildtitel links oben:
Ohne Titel, 2008/09

Bildtitel rechts oben:
Denkraum, Skizze, 2008/09

Bildtitel rechts Mitte:
Alltag, 2004

© Barnabas Huber
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Was braucht die 
Welt? 

1964 rief der Designer Ken Garland gemeinsam mit 22 internationalen Grafik
designerInnen dazu auf, den unbedingten Glauben an die Konsumgesellschaft 
zu hinterfragen. Katzenfutter, gestreifte Zahnpasta und Aftershave mit marktge
rechtem Design zu verkaufen sei nicht genug. Mit der Publikation seines Mani
fests in vielen Fachmedien forderten sie von ihren KollegInnen, soziale Verant
wortung zu übernehmen und mehr zum gesellschaftlichen Fortschritt 
beizutragen, statt nur die Rendite von Investitionen zu steigern. Im Jahr 2000 
wurde dieses Manifest beinahe unverändert neu publiziert und von bekannten 
DesignerInnen wie Tibor Kalman, Milton Glaser, Irma Boom oder Erik Spie
kermann unterzeichnet. Beide Manifeste richteten sich nur an die Community 
und blieben weitgehend nur dort bekannt.

Im Frühjahr dieses Jahres habe ich das Manifest von 1964 erneut aufgegriffen 
und daraus einen Aufruf gestartet: Was braucht die Welt? DesignerInnen sollten 
Entwürfe und Ideen einsenden, die ein gesellschaftlich verantwortungsbewuss
tes Design demonstrieren. Gefragt waren Plakate, die das eigene Selbstver
ständnis der Disziplin reflektieren und die Mechanismen widerspruchsfreier 
Kommunikationsdienstleistung in Frage stellen. Vielmehr noch wollten wir die 
Auseinandersetzung mit brisanten sozialen, politischen und ökologischen The
men wieder ins Blickfeld rücken und diese auch öffentlich zeigen. Denn Grafik
designerInnen sitzen an der Schnittstelle, wo Fakten und Strukturen in verständ
liche Botschaften verwandelt werden und entscheiden maßgeblich mit, was 
sichtbar und erlebbar wird.

Ganz unterschiedlich fielen die Ansätze der eingesendeten Arbeiten aus. Die 
Beiträge kamen von DesignInteressierten, etablierten DesignerInnen, aber 
auch von vielen StudentInnen der Angewandten, die durch pointierte Arbeiten 
auffielen. Kritische Kommentare zur sozialen Schieflage der globalen Wirt
schaft oder ökologische Fragen kamen ebenso zur Sprache wie die aktuelle 
Finanzkrise. Einige DesignerInnen kommentierten ihre Arbeit und ihr Verhält
nis zu den Medien selbst, auch Kritik an der Aktion fand sich. Mit diesen Reak
tionen wurde aber nicht nur die Diskussion unter DesignerInnen wieder ange
regt, sondern auch die Öffentlichkeit mit den Ideen der GestalterInnen 
konfrontiert. In der österreichischen Tageszeitung „Die Presse“ wurden von 
einer Jury ausgewählte Arbeiten ganzseitig publiziert. Mit ihrer Präsenz und 
ihrem Wunsch zur Veränderung haben sie ein Stück weit gezeigt, dass Gestal
terInnen das Potenzial haben, brennende Themen anzusprechen und dank ihrer 
Fähigkeiten medienwirksam zu kommunizieren.

Ganz im Sinne des großen Social Designers im Grafikdesign, Tibor Kalman, der 
mit seinen Arbeiten immer bewiesen hat, dass kritischproduktives Arbeiten die 
Menschen immer wach hält:

„Good designers make troubles.“

Alle eingesendeten Arbeiten: www.wasbrauchtdiewelt.net.

Erwin K. Bauer ist Gründer der interdisziplinären Kommunikationsdesignagentur 
bauer − konzept & gestaltung (www.erwinbauer.com). Seit 1993 unterrichtet  
er Konzepte der visuellen Kommunikation und Designmanagement an der Uni-
versität für angewandte Kunst Wien. 

First Things First 1964 − a Manifesto
We, the undersigned, are graphic designers, photographers and students who have 
been brought up in a world in which the techniques and apparatus of advertising 
have persistently been presented to us as the most lucrative, effective and desirable 
means of using our talents. We have been bombarded with publications devoted to 
this belief, applauding the work of those who have flogged their skill and imagination 
to sell such things as: cat food, stomach powders, detergent, hair restorer, striped 
toothpaste, aftershave lotion, beforeshave lotion, slimming diets, fattening diets, 
deodorants, fizzy water, cigarettes, roll-ons, pull-ons and slip-ons.
By far the greatest effort of those working in the advertising industry are wasted on 
these trivial purposes, which contribute little or nothing to our national prosperity.
In common with an increasing number of the general public, we have reached a satu-
ration point at which the high pitched scream of consumer selling is no more than 
sheer noise. We think that there are other things more worth using our skill and 
experience on. There are signs for streets and buildings, books and periodicals, cata-
logues, instructional manuals, industrial photography, educational aids, films, televi-
sion features, scientific and industrial publications and all the other media through 
which we promote our trade, our education, our culture and our greater awareness of 
the world.
We do not advocate the abolition of high pressure consumer advertising: this is not 
feasible. Nor do we want to take any of the fun out of life. But we are proposing a 
reversal of priorities in favour of the more useful and more lasting forms of commu-
nication. We hope that our society will tire of gimmick merchants, status salesmen 
and hidden persuaders, and that the prior call on our skills will be for worthwhile 
purposes. With this in mind we propose to share our experience and opinions, and to 
make them available to colleagues, students and others who may be interested.
 

Signed:
Edward Wright, Geoffrey White, William Slack, Caroline Rawlence, Ian McLaren, Sam 
Lambert, Ivor Kamlish, Gerald Jones, Bernard Higton, Brian Grimbly, John Garner, Ken 
Garland, Anthony Froshaug, Robin Fior, Germano Facetti, Ivan Dodd, Harriet Crowder, 
Anthony Clift, Gerry Cinamon, Robert Chapman, Ray Carpenter, Ken Briggs
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Fons Hickmann

David Schatzmann

Vedran Pilipovic

Marlene Bacher

Felix Stumpf

Erwin K. Bauer
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WAS BRAUCHT DIE WELT, 2009 EIN PROJEKT VON ERWIN K. BAUER, WIEN EIN BEITRAG VON KATHARINA PLASS, HAMBURG
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Was braucht die Welt? Ich habe keine Ahnung. 
Ein Mangel an Design ist für mich nicht zu erkennen, eher ein Überan-
gebot. Ist noch irgendwo etwas zu finden, das nicht in der einen oder 
anderen Form gestaltet wäre? Es hat sich ein Berufsstand herausge-
bildet, der bei Gestaltungsfragen konsultiert werden kann. Aber wer 
sieht sich nicht als Expertin oder als Experte? Gibt es eine allgemein-
gültige Definition, was Gestaltung ausmacht? Welches Wissen ist 
unerlässlich, um adäquate Formen zu finden? Welche Aufgaben sind 
an welche Menschen mit welchen Befähigungsnachweisen zu ver-
geben? Deshalb möchte ich einen einfachen Vorschlag machen: Alle 
Menschen, die davon leben, dass sie beratend oder gestaltend an 
Veränderungen der sichtbaren Oberfläche der Welt arbeiten, machen 
einfach einmal für ein oder zwei Jahre Pause. Wir ziehen uns einfach 
einmal alle zurück, halten den Mund und verstecken uns, um zu be-
obachten, was passiert. Wer immer nun Gestaltung braucht, müsste 
nun selbst nachdenken und Hand anlegen. Was würde geschehen? 

Wer würde zuerst unser Fehlen bemerken und verzweifelt nach uns 
rufen? Würde langsam eine allgemeine Desorientierung ausbrechen? 
Würde die Welt an ästhetischem Reichtum verlieren und optisch ver-
armen? Würde eine allgemeine Depression ausbrechen, weil die vi-
suellen Reize fehlen, die uns Tag für Tag bei Stimmung halten? Wür-
den die Menschen allmählich keine Formen mehr finden, um sich 
auszutauschen? Würde die Welt Schritt für Schritt unverständlicher 
und die technische Umwelt unbedienbarer? Würden Kriege ausbre-
chen, weil plötzlich keine Zeichen der Verständigung mehr greifbar 
wären? Nach solch einer Pause würde es uns allen wahrscheinlich 
leichter fallen, die Antwort auf diese Frage zu finden: Was braucht 
die Welt? Und nicht nur in diesem Punkt könnten wir klarer sehen, 
sondern wir würden vielleicht  –  entfremdet von allen Gewohnhei-
ten und Vorurteilen – die Rollen und Aufgaben neu verteilen und mit 
anderen Augen wieder aufeinander zugehen. Oder eben auch nicht.

Markus Hanzer
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Katharina Plass Nicole Klein / Björn Lux

Christof Nardin

Thomas Schrott

Tobias Egger

Dirk Büchsenschütz

Markus Hanzer

Victor Malsy

Tobias Egger

UlrikeSchwach.com / EmilFutur.com

21



Zulassungsprüfungen 
Sommersemester 2010

Ausgabe: 02/2009
Sonderbeilage zum Thema Social Design
Eine Publikation der Universität für angewandte Kunst Wien

Medieninhaber und Herausgeber: Wiener Zeitung GmbH,
1040 Wien, Wiedner Gürtel 10, Telefon: 01 206 99-0
Geschäftsführung: Karl Schiessl
Marketing: Wolfgang Renner
Anzeigen: Nadja Traxler-Gerlich
Druck: Leykam Druck GmbH & Co KG, 7201 Neudörfl, Bickfordstr. 21

Universität für angewandte Kunst Wien
1010 Wien, Oskar Kokoschka-Platz 2
T: 01/711 33 2160, pr@uni-ak.ac.at
www.dieangewandte.at

Für den Inhalt verantwortlich: Rektor Gerald Bast
Idee, Konzept: Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit: Anja-Seipenbusch-Hufschmied (Leitung)
Textredaktion: Marietta Böning
Interviews: Sabine B. Vogel; Robert Temel; Thomas Edelmann, Tatjana Gawron und 
Raphaela Stammeier
Lektorat: TronnCom − Büro für Kommunikation, Roman Tronner, Kerstin Krenn

Grafikdesign und Konzept: bauer – konzept & gestaltung: Erwin K. Bauer, Manuel Radde

Impressum

Anmeldung und Mappenabgabe: 24. 2.−26. 2. 2010
Zulassungsprüfung: 1. 3.−5. 3. 2010
 
Meldungsfrist: 22.2.−31.3.2010
Nachfrist: 1. 4.−30. 4. 2010 
Osterferien: 29. 3.−10. 4. 2010
Sponsion, Promotion: 30. 6. 2010
Sommerferien: 1. 7. 2010 −30. 9. 2010

ecm − educating/curating/managing
Masterlehrgang für Ausstellungstheorie und -praxis
Informationsveranstaltung: 3. 3. 2010, 18 − 19.30 h

Aufnahmeseminare:
9. 4. 2010, 10 −17 h
28. 5. 2010, 10 −17 h
11. 6. 2010, 10 −17 h

Tag der offenen Tür „Open House 10“: 28. 1. 2010
Jahresausstellung „The Essence 10“: Eröffnung am 23. 6. 2010, 
19:00 Uhr, Künstlerhaus Wien
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und zum anderen aus der Systemschrift „Times New Roman“.
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