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Vienna Biennale. 

Die Vienna Biennale 2015 fand vom 11. Juni bis 4. Oktober 2015 statt. Sie war die erste Biennale, die Kunst, 
Design und Architektur verbunden hat und zielte darauf ab, mit kreativen Ideen und künstlerischen Projekten 
zur Verbesserung der Welt beizutragen. Ihre spartenübergreifende, interdisziplinäre Ausrichtung und ihre 
Verklammerung von Kunstanspruch und Kreativwirtschaft eröffnen neue Perspektiven zu zentralen Themen 
unserer Zeit und fördern damit einen positiven Wandel unserer Gesellschaft. Die Vienna Biennale geht auf eine 
Initiative des MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst zurück. 

Eben dort gab es einen Austellungsparkour der sich mit der Zukunft der Stadt auseinandersetzte. „2051:Smart 
Life in the City“. Wie verändern Klimawandel, Begrenztheit der Ressourcen und gesellschaftliche Konflikte 
unsere Zivilisation? Wie können wir richtige Entscheidungen treffen und verantwortungsvoll älter werden? Das 
Modell „Smart City Wien“ setzt einen starken Fokus auf Lebensqualität und soziale Aspekte. Ausgehend vom 
beeindruckenden Betonhäuser-Modell der TU Studenten „Hypothopia“ in der Ausstellung gab es reale Orte in 
der Stadt als Expositur an denen 12 Themenkreise der Austellung verankert wurden. Die Straße, die Bank, das 
Spital, das Haus, der Freiraum, das Hotel, die Schule, das Einkaufszentrum, das Stadion, die Fabrik.

Das Thema „Fabrik, produzieren in der Stadt“ wurde von den Partnern, Kunstkanal, Kerschbaumers, GEA, 
Waldviertler, OTELO und NANK gestartet und im Prozeß entwickelt. 

«Hurra für alle möglichen Dinge!»

_Hurra_für_alle_ 
möglichen_Dinge!_
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Ross Barber “Future Noir”





Preface

Man kann die Arbeit verstehen als eine Polarität: Arbeit kann erschöpfen und aussaugen, aber sie kann auch 
das Gegenteil sein, etwas das Kraft gibt, das uns hinein ins Leben zieht. Ein Lebenselixier.

Wenn es um Arbeit geht und wenn wir über das produzieren in der Stadt und Nachhaltigkeit einer Gesellschaft 
reden, sollte uns die Frage nach der Macht interessieren. Die Macht und Freiheit die es bringt, wenn wir unser 
Geschick selber in die Hand nehmen, um uns Dinge die wir wirklich brauchen selbst herzustellen. Denn wenn 
ich mir meinen Schuh selber herstellen kann heißt das auch weniger ein Knecht fremder Herren zu sein. 

Unter den „Grand Challenges“ hat die Kluft zwischen den obszön Reichen und den verheerend Armen für „New 
Work“ eine Sonderstellung. Wir überlegen, wie sich vertiefende Gräben zwischen den „Wüstenmenschen“ , 
die kaum Ressourcen haben und den „Oasenmenschen“, die im Luxus schwelgen überbrückt werden könnten. 
Dagegen scheint kein Kraut gewachsen. Es sei denn es formiert sich eine laute und verständliche Stimme für etwas 
„Neues“ . Wir überlegen welche konkreten Möglichkeiten mehr Resilienz eröffnen, indem wir von „consumern“ zu 
„makern“ werden. Dabei entpuppt sich für uns als besonders schwierig Altes zu verlernen und Gutes zu bewahren.

Wir haben in der Ausstellung „2051:Smart Life in the City“ bei der Vienna Biennale gezeigt „worin“ und „wohin“ 
sich das alte Industrie-Modell transformiert, und wollen nun weiterhin Wien und seinen „Local Economic 
Foodprint 2051“ in den Mittelpunkt  stellen und mit den Wienern ein Stück weitergehen beim Thema urbane 
Fabrik mit ihren Produkten/Orten/Skills/ und Utopien.

«Hurra für alle möglichen Dinge!»

_the_system_is 
failing_ hack_the_
system_

_work_matters_
kunstkanal_
kerschbaumers_dkia_
gea_waldviertler_
otelo_nank



2051: Smart Life in the City / demonstratorx10 Fabrik

   

 Produzieren in der Stadt Zentrale Forschungsfrage    
 Der Prozeß Fabrik, Schuh, Technologie, Organisation

 REconomy Rahmenbedingungen: Resourcen, Arbeit, Geld

 Umsetzung Areas/ Instant-Made, Pre-Made, Hand-Made, Re-Use, Freiraum, Partizipation
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 I.1. Fabrik
       
Demonstrator x/10 Fabrik
Produzieren in der Stadt
Der Kunstkanal
Der Schuh
Cocreation

New Factories - Ist die Forderung nach offenen ‚Fabriken‘, die Allen 
Produktionsinfrastruktur zur Verfügung stellt. Die Demokratisierung der 
Produktionsprozesse ist die Konsequenz technischen Fortschritts und ein 
Phänomen getrieben durch Vordenker der Internet & DIY Bewegungen. Diese 
Entwicklung kann dazu beitragen lokale Gemeinschaften, Grätzel, ja eine 
ganze Stadt unabhängiger zu machen.
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Zuhal-Canyurt



«Demonstrator x/10 Fabrik»    

     
  

Vor dem Hintergrund des in Wien proklamierten Jahres des Zu-Fuß-Gehens hat NANK – Neue Arbeit 
Neue Kultur mit Hilfe von GEA Waldviertler Werkstätten und OTELO, dem Offenen Technologielabor, in 
den Werkstätten des Kunstkanals eine neue Form der urbanen Produktion von Schuhen als Alternative zur 
globalisierten Produktion und ausbeuterischen Arbeitsformen gestartet. Als Strategie dient die Verbindung von 
traditionellem Handwerk mit technologischen Produktionsmethoden von lokalen FAB-Labs wie Laserschnitt 
oder 3D-Druck. Die „Schuhfabrik“ ist aber nicht nur ein Modell für neue Produktionsformen in der Stadt, sondern 
auch ein Experimentierfeld für geeignetere Formen von Arbeit der Gegenwart und Zukunft die Alternativen zur 
heute dominanten Erwerbsarbeit darstellen. Die Forschungsfragen des Projektes betreffen das Potential von 
Eigenproduktion, Kreislaufwirtschaft und die Nutzung von Kreativität als Gemeingut. 
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«Produzieren in der Stadt»    

       Zentrale Forschungsfrage 
Wie werden 2051 Produkte aussehen, die nicht industriell hergestellt werden (oder nur teilweise). Wie wird 
ihre Verwendung und ihr Wert sich ändern? Wie wird das die Arbeit verändern? Wie wird das Materialien 
die verwendet werden beeinflussen. Wie wird das die Produktionsmethode und den Vertrieb revolutionieren 
und wie werden Räume und Einrichtungen aussehen, die nach ‚Cradle to Cradle‘ - & ‚Community-Production‘ 
mit hohem ‚DIY-Anteil‘ aufgebaut sind? Wie kann Design ‚Community Building‘ für Produktion unterstützen, 
und Teilen von Wissen, Ressourcen und Infrastruktur erleichtern? Schließlich; wie werden Organisationen, 
Geschäftsmodelle, Commons und Patente aussehen, die das ermöglichen? 

Wir wollen Lösungen zu diesen Fragen demonstrieren indem wir einen Schuh produzieren.

Der Ort der schon Teil einer Utopie von Morgen ist und in dem wir mögliche Zukünfte verhandelt haben war der 
‚Kunstkanal‘ im 2. Bezirk. Dort wurden die Ergebnisse des Forschungsprozesses erstmals greifbar zusammen 
mit einer Referenz  in der MAK Ausstellung ‚2051 Smart Life in the City‘.

 «Der Kunstkanal»    

Ein Sprudel an Aktivität und Kreativität schlägt einem entgegen, wenn man die Ideen- und Produktionsräumlichkeiten 
des Kollektives in der Ulrichgasse betritt. Auf 650 m² gibt es dort temporäre Ausstellungs- und Experimentierflächen 
sowie permanente Werkstätten, Ateliers, Lager und Büros für Kreative. Ein Drittel der Fläche wird gemeinschaftlich 
genutzt. Mittlerweile arbeiten 19 Menschen in den verwinkelten Räumlichkeiten. Ihre Arbeits-Bereiche: Design, Kunst, 
Musik, Technik, traditionelles Handwerk, soziale Arbeit, Architektur & Wirtschaft. 

Der Kunstkanal ist eine disziplinübergreifende und interkulturelle Plattform für den Austausch von Wissen, Erfahrungen 
und Praktiken. An diesem phantastischen konkreten Ort einer Utopie erproben „Postindustrielle“ neue Arbeitsformen und 
entwickeln sehr erfolgreich neue Dinge. Die Palette der Produkte reicht dabei von korbgeflochtenen Zeitungsständern, 
ledergebundenen Taschenkalendern über DIY-Smart Meters, Robotikanwendungen, Sterling Motoren, einer 
Sofortbildkamera - die auf Thermopapier belichtet- bis hin zu hippen und fairen Transformer Schuhen.        

   _community_production_im_cocreation_center_ 



«Der Schuh»    

Fetisch, Waffe, Lustbringer, Rüstung - Aus Keramik, Holz, Glas, Papier oder Elefantendung. Ein Produkt das 
fasziniert und in allen Kulturen alltäglich. Der Schuh. Er repräsentiert triviale Bedürfnisse und ist fetisch zugleich. 
Herrenschuhe aus Tannenzapfen oder Damenschuhe aus Schwanenfedern. Manches ist vollkommen grotesk 
für den Alltag. Dennoch sind bisweilen gerade Kreationen, die besonders untragbar wirken, ergonomisch 
bequeme Modelle. So zum Beispiel ein Exemplar des Architekten und Brückenbauers Julian Hakes, das sich 
gleichsam um den Fuß der Trägerin schlängelt. Die Faszination für das fußnahe Aufregerobjekt hat mehrere 
Ursachen: Die Grundform ist frei abwandelbar, woraus sich fantasievolle Gebilde mit – zumindest vagem – 
Alltagsnutzen ergeben. Zudem ist der Schuh als libidostimulierendes Fetischobjekt auch in der Geschichte 
der Sexualität ein prominenter Akteur. Und zum Dritten entfaltet der Schuh in seinen Ausformungen wohl 
eine Art von Transferwirkung, indem er dem Menschenkörper, an dem er angebracht wird, selbst skulpturalen 
Charakter verleiht. Ein Schuh ist eben nicht nur Gebrauchsgegenstand, er ist auch immer eine Haltung, ein 
Betätigungsfeld für Architekten genauso wie für Künstler. Vor allem feministische Künstlerinnen haben sich 
mit den Gender-Zuschreibungen auseinandergesetzt, und generell mit gesellschaftlichen Bezügen, die von 
Schuhen ausgehen. Schuhe geben ihren Trägern schließlich vor, wie sie durch die Welt zu gehen haben - ob 
sie wollen oder nicht.

In Wien wurde für 2015 das Jahr des Gehens ausgerufen. Zu Fuß im Stadtraum unterwegs zu sein 
und die damit verbundenen Raumwahrnehmung weckt die Neugier auf die Fußläufigkeit der Stadt. 
Welche Wege braucht der moderne Mensch. Das Gangbild ist unser am individuellsten ausgeprägtes 
Bewegungsmuster. Eine Individualität, die wir fast ausschließlich im öffentlichen Raum praktizieren,
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wo sich der Schrittrhythmus des Einzelnen mit denen anderer zu einer polyrhythmischen Struktur verbindet. 

Wir nähern uns dem Unterfangen Schuhware herzustellen ganz entschleunigt. Die junge Designerin Stefanie 
Kerschbaumer werkt und fertigt im 4. Bezirk an fairen Schuhen in Modularbauweise. Sie zeigt dass sich ökologisches 
Bewusstsein und die ständig wandelnde Mode nicht zwingend ausschließen. Gute Rahmenbedingungen im Kleinen und 
Großen sind ihr wichtig. Sie wünscht sich Licht und Wärme an ihrem Arbeitsplatz und das Vertrauen der Kunden. Das 
diese anfassen und mitreden können ist ihr wichtig. Stefanie saß in ihrem früheren Job als Designerin in Hamburg die 
ganze Woche lang am Computer und auch wenn das Entwerfen Spaß machte dachte sie, da muss doch mehr möglich 
sein. Jetzt arbeitet sie ihre eigenen Prototypen über echten 3D Schuhleisten auf. Das Leder zu riechen, die Schuhe vom 
Entwurf bis zum fertig werden in der Hand zu halten und schließlich fein verpackt an den Kunden zu übergeben hat 
etwas archaisches. 

Früher wirkte die Welt vernagelt, heute ist sie instabil. Das einfache, das gebremste Leben fühlt sich da gut an. Stefanie 
ist niemand der sich in Weltflucht-Magazine flüchtet sondern es ist Achtsamkeit für ihre Lebenszeit bei der Arbeit, die 
sie zum Schuhe machen gebracht hat. Es geht ihr auch um das eigentlich scheue Gut Vertrauen – zu ihrem Produkt, zu 
ihren Fähigkeiten zu den Trägern ihrer Schuhe letztlich das Vertrauen in die Welt und in sich Selbst. 

_Vertrauen_<> _Genauigkeit_

Ihre Kunden wiederum vertrauen auf saubere Arbeit und schätzen, das sie genau wissen wofür sie da bezahlen. Neben 
dem Aussehen, dem Tragekomfort, dem Schutz vor Kälte, Schmutz, Näße und vor Verletzungen ist die Frage, wie der 
Schuh hergestellt wurde, ob das Material sorgfältig ausgewählt und die Arbeitsbedingungen und Prozesse davor und 
danach klar sind, eines der wesentlichen Kriterien dafür diesen Schuh dann auch im äquivalenten Wert zu bezahlen. 
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Für Stefanies Kunden macht das mehr Sinn als bei einem industriell und automatisiert gefertigten Schuh, über den sie 
so gut wie nichts wissen den Zins für die Shareholder abzuliefern. 

Wir wollen uns das Thema Schuh von den Ursprüngen aus dem alten Ägypten her bis hin zu den aufwendigen Designs 
zeitgenössischer Kreationäre unter einem besonderen Aspekt ansehen. Die Entwicklung der Fußbekleidung aus Sicht 
der Produktionsbedingungen des sozial Designs. In diesem ganzen Kosmos aus Trag- und Untragbarem, was passiert 
da vor der Produktion und was danach. Wir wollen die kulturelle Bedeutung und die damit verbundene Transformation 
von Schuhen ebenso betrachten wie die neuesten Entwicklungen in der Schuhtechnologie, um zu untersuchen, wie 
man einen guten Schuh von den Arbeitsbedingungen bis zur Materialbeschaffenheit her besser herstellen kann. Es geht 
jedenfalls eher nicht um immer höhere Absätze und dramatischere Formen. Auch nicht nur um Lebnsstile: Normcore, 
fellbesetzte Birkenschuh Sandalen, samtene Adoletten bis zu Fußarchitektur mit Keramik Stilettos. Das Thema „Schuhe“ 
eröffnet natürlich einen ganzen Kosmos von Geschichten, individuellen Erfahrungen und Vorurteilen. Schuhe stehen für 
Leidenschaft und Fetisch, für Sinnlichkeit und die Suche nach Vollkommenheit. 

Neben der Frage nach Passform und Mode prüfen wir eine Art Genetik des Schuhwerks. Die Meme des Schuhs. Mehr 
als 3000 Leistenpaare aus Holz hat der Schuhmeister Andreas Kudweis im Keller seiner Werkstatt gelagert. In ihnen sind 
die jeweiligen Vorlieben und anatomischen Eigenheiten der Kunden gleichsam abgespeichert. Rund 20 Arbeitsstunden 
stecken in einem Paar Maßschuhe, etwa zwei bis drei Anproben sind bis zur Fertigstellung nötig. Die erste erfolgt 
zunächst mit einem Probeschuh.

Durchschnittlich fünf Paar handgefertigter Schuhe benötigt ein Mann im Laufe seines Lebens. Im gleichen Zeitraum 
verbrauche er rund 50 Paar industriell gefertigte Schuhe, wie aus Studien hervorgeht. Verbunden natürlich mit ungleich 
höherem Ressourcenverbrauch und größerer Umweltbelastung.
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«Cocreation» 
Eine entscheidende Rolle bei Preis, Wert und Nachhaltigkeit in der Schuhproduktion spielen auch die 
Produktionsmittel. Wie verändert Technologie das Design? Welche Maschinen, welche Design- und 
Produktionswerkzeuge machen Sinn? Benötigt man für eine Kleinserie wirklich gleich die eigene Schnitt-
Maschine um Leder dünner zu machen oder funktionieren hier Maschinenringe. Soll der 3D Druck wirklich bei 
Sohle und Absatz schon sein pragmatisches Ende gefunden haben oder geht es jetzt erst richtig los. Entwickeln 
sich ähnlich wie in der großen Industrie 4.0, auch im kleinen Replikatoren - universelle Reproduktionsmaschinen? 
Welches Grand Design benötigen wir für Bottom Up Produktion? Die Nachhaltigkeit unserer Produktions- und 
Konsummuster wird wesentlich durch Angebot- und Nachfrageinteraktionen, Geschäftsmodelle und konkrete 
Nutzung von Produkten und Dienstleistungen beeinflusst. Wir wollen mehr Akteure als üblich in die Entwicklung 
von Arbeits - Ressourcen- und Design Innovationen einbinden. 

Dabei sollen diese sowohl in die Problemdefinition als auch in die Entwicklung, Erprobung, Umsetzung 
und Verbreitung einbezogen werden. Ziel ist die Orientierung an den Bedürfnissen von Nutzern sowie an 
Nachhaltigkeitskriterien über den gesamten Entwicklungsprozess hinweg. 

Erlerntes auch wieder zu verlernen ist bei einem solchen Experiment eine der großen Herausforderungen – 
Den Prozess durch all den partizipativen Input konstant offen zu halten erklärtes Ziel. 

Gemeinsam bauen wir an einem Setting, das die Erforschung dieser Fragen fördern kann und wir starten diese 
Kooperation mit einer Ausrichtung auf ein Weitermachen nach dem Festival. Wir, das wären nach jetzigem 
Projektstand KERSCHBAUMERS, KUNSTKANAL, GEA, OTELO, NANK Co:llaboratory. 

_evolution_statt_revolution!_
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Im Projekt arbeiten DKIA, OTELO, NANK schwerpunktmäßig an dem Thema Produzieren in der Stadt. Was den Schuh betrifft 
sind die Partner KERSCHBAUMERS und GEA besonders hervorzuheben. 

KERSCHBAUMERS ist das Label von Steffanie Kerschbaumer. Ihre Schuhe bestechen durch Einfachheit und sind fair in jeder 
Hinsicht. Materialien deren Herkunft transparent sind, natürlich gefärbtes Leder und vertrauensvolle Kommunikation mit dem 
Kunden von der ersten Idee bis zur Übergabe des Produktes. Die aktuellste Idee die zur Umsetzung kommt ist ein modularer 
Schuh, der mit einem einfachen Stecksystem sein Aussehen verändern und an unterschiedlichste Nutzungsbedingungen 
angepasst werden kann. Der Transformer.

GEA/WALDVIERTLER. Warum sagen wir: die Zeit vergeht? Und nicht ebenso betont: sie entsteht? Heini Staudinger und seine 
vielen Mitstreiter haben es geschafft aus einer Schuhfabrik im Waldviertel in einer kaputten Branche nicht nur ein florierendes 
Unternehmen zu machen sondern eine Philosophie. Der Umgang miteinander in der Firma, die Genauigkeit in Sachen Gehen und 
Schuh, die authentische Anknüpfung an die Bedürfnisse der Kunden sind zum Modell gewachsen. Die Kämpfe des „Rebells“ mit 
der FMA um neuartige Finanzierungsmodelle für eine regionale Kreislaufwirtschaft sind legendär. Heini Staudinger: „Wir spüren, 
dass diese Wirtschaft der Großen, der Banken und Konzerne, „alles“ kaputt macht. Wenn wir uns aber – dem Mainstream zum 
Trotz – dennoch nach deiner lebensbejahenden Wirtschaft sehnen, dann dürfen wir nicht auf „die da oben“ hoffen, dann müssen 
wir uns selber auf den Weg machen und selber denken und selber handeln.“
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Stufen der Zusammenarbeit

Im Projekt legen wir vier Stufen an die wir erreichen wollen. Die Partner können diesen dann unterschiedlich weit folgen: 

1. Wir zeigen wie ein Schuh gemacht wird. Vom Handwerk bis zur Einknopfmaschine. Vom 1 Dollar Job bis zum 12.000 Euro 
Schustermeister.

2. Wir arbeiten an modularen Schuhmodellen, die mehr an Kundenwünsche anpassbar sind bis hin zum „Orthoprada“.

3. Wir arbeiten an Material und Funktionsinnovationen. 3D Technologien für Maßanfertigung, Design und Produktion. 

4. Wir gründen eine Genossenschaft, die einen neuen Schuh vom Prototypen bis zur Kleinserie herstellt und zum Open Source 
Schuh mit DIY Strategien weiterentwickelt.
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Kommunitäre Produktion   

Ein Szenario von NANK/OTELO ist der Bereich innovativer Genossenschaftsmodelle. Genossenschaften haben hierzulande 
ein schlechtes Image, was wohl auch an ihrer Unsichtbarkeit (z.B. Wassergenossenschaften) oder ihrer tendenziellen 
Zweckentfremdung (so geschehen im Kommunismus oder bei ‚systemrelevanten‘ Banken) liegt. Dabei ist die Nachfrage nach 
Genossenschaften im deutschsprachigen Raum gerade stark im Wachsen begriffen, wie sich aufgrund ihrer Neugründungen 
ablesen lässt. Denn im Gegensatz zum Vereinszweck, zielen Genossenschaften laut GenG auf die Förderung des Erwerbs 
oder der Wirtschaft seiner Mitglieder ab. Gewissermaßen bieten Genossenschaften damit einen juristischen Rahmen, der 
demokratische Mitbestimmung und Wirtschaften verknüpft und von daher für NANK besonders spannend ist. Besonders  dann, 
wenn eine Gruppe gemeinsam eine Produktionsstätte – beispielsweise im Lebensmittel- oder 3D-Printerbereich - anschaffen 
möchte, die aufgrund ihrer Möglichkeiten und Kosten über individuelle Verhältnisse wächst. Mit dem Co:ll Genossenschaftsmodell 
kann diese Gruppe gemeinschaftlich wirtschaften, indem sie Produkte im Zeit&Wert Verfahren herstellt, verkauft und sich den 
Gewinn untereinander aufteilt. 

Welche Kooperationen im Sinne einer lokalen Wirtschaft sinnvoll sind ergibt sich auch aus den Wegen und den Lebensstilen 
die in der Ulrichsgasse und im Grätzl gelebt werden. Die Produzierenden Nachbarschaften zum Kunstkanal sind Stahlundform, 
DKIA, Gemeinschaftsgarten Lobbau, Werk-Wien, Aktionsradius. Happylab, Paradocks, NANK Co:llaboratory und Worktrotters.
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Auf der Walz



 I.2. Der Prozeß

        Wir bauen einen Verhandlungsraum auf, in dem wir im Design Thinking 
Prozedere Lösungen rund um den Schuh suchen. Die Schuhproduktion. Was 
passiert davor und was danach. Verschiedene Teams werden einberufen, die 
jeweils einen unterschiedlichen Beitrag zur Austellung gestalten:

Pre-made:   Heini Staudinger&GEA - Einblicke in die indust. Schuhproduktion
Instant-made: Designer, Hacker-Club, Dkia Wien
Hand-made: Kerschbaumer Co-work Space
Re-use/repair: Ein Türkischer Solenmeister

_kooperieren_oder_verlieren!_ 
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 ARTEFAKT - Referenz im MAK

Wir arbeiten weiter an einer mobilen Mini-Fabrik rund um den Schuh. Im Museum für angewandte Kunst 
stellten wir 4 Monate lang eine Skulptur als Referenz zur Fabrik aus. In Teilen skizzierte diese Skulptur bereits 
die mobile Minifabrik - Der Replikator als universelle Produktionsmaschine. 

Der Schuh und seine Materialien, Simples Werkzeug, Einzelteile (Verschieden färbige Sohlen im Legosystem, 
3-D Druckteile, Lederzuschnitte, Faden)

Solarpanel, Akku Einplatinencomputer, Display Folie:  

Video: „Werner Herzog eats a shoe“  https://www.youtube.com/watch?v=CGcWTIWYDMQ

 

 

_HALTUNG_ORTE_WERKZEUGE _
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 AREAS und PLUGINS

area# INSTANT-Made: 3D Druck, Scan, Prozesse, Verfahren
area# PRE-Made:  Modulare vorgefertigte günstige Materialien, Industrie Maschinen
area# HAND-Made: Fertigkeiten, Werkzeug – 
area# REUSE:  care guide.. buy guide;Schuhe teilen? Schuh „Intimus“.. Tochter teilt mit der Mutter oder Freundin.  
Legoschuh. Schuhsohle legomäßig aufbauen mit austauschbaren Elementen. Materialien upcyceln.
Fußballschuh: Ein Maß-Innenschuh; verschiedene Außenschuhe. Sohlentypen: Halle, Rasen, Kunstrasen.  

PlugIn# TANSFORMATIONSDESIGN - Produktion und Arbeit?
NANK - do tank zu Arbeit; vom Schrebergarten zur Selbermachfabrik.

PlugIn# FABRIK - Wie sieht Produktion in der Zukunft aus?
Der Kunstkanal und seine Weiterentwicklung  -  NANK Settlements // Cocreation Center  //  Transition-Labore  
Mobile Factory // Shared Factory // Räume der Arbeit

PlugIn# RECHERCHE - Welche Quellen und welche Werkzeuge der Datenauswertung sind sinnvoll?
Wikidata- Commons; Open Source; Social Media Monitoring, In content Monitoring umbauen.
Technologie- Oberflächenstrukturen, Nanomaterialien, Perforation Laser, 3D Handyscan, Energyharvesting
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Plug In# FORM DESIGN 

Was bedeutet Form im Schuhdesign der Zukunft?

Funktion. Fetisch. Skulptur. Transformer. Konstruktionsmerkmale. Plug&Play. Schuhe und ihre Botschaft.

Designprozesse; Partizipationsdesign.

Minimalismus. Weglassen. Nackte Füße: Die Absenz von Schuhwerk.  Schuhe und ihre Orte. Schuhkarton;

Schuhkasten; Garderobe.

Plug In# ENTREPRENEURSHIP - BUSINESSMODELL - MARKETING - WERTSCHÖPFUNGSKETTE

Welche Geschäftsmodelle werden in Zukunft tragfähig?

Plug In# VERMITTLUNG - PARTIZIPATION 

Wie werden Produkte kommunizieren?
Community - Gehen –  Social Media für das Schuhprodukt.  ( z.B.: Streamingdienst Beats – Kopfhörer dazu)
GEA Modell. Das Wirken der Firma in Schrems im Waldviertel.
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 I.3. REconomy

      Rahmenbedingungen globaler und lokaler Produkton. Konsumverhalten.
Die Hintergründe. Globalisierung. Automatisierung. Die Warenflüsse, die 
Arbeitsbedingungen, die Ressourcen, das Finanzwesen. 

Innovationsprozesse, Allmende. Lokale Ökonomie. Regionalwert. Neue 
Organisationsformen und Ökonomiefelder.
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ÖKONOMIEFELDER DER NEUEN FABRIKATION 

Algen,  Food Houses 

Social Innovation

Energy Harvesting - Nanogeneratoren - Biorobotic

The Third Wave of Computing - Cards, Code and Wearables - Internet der Dinge - Sensors and Sensitivity

DIY Electronics und ihre Bausätze, Form und  “Simply Housing“- Konzepte für Do-it-yourself-Anwendungen 

Materialvisionen (Stoff, Keramik, Holz..) für solche Geräte. Naturtextilfarben - Nanostrukturen - Farbgebung 
Naturmimikrie, Luminiszierende Kleidung;

Resourcen- wood plastic composites -  

Timebanks, Regionale Finanzierung, Alternative Währungen.

 

 _KOPF_SCHLÄGT_KAPITAL_
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Konsum und psychologische Selbstbestimmung

Das industrielle Geschäftsmodell trifft heute auf eine soziale Struktur, die mehr und mehr vom neuen Individuum 
geprägt wird, das etwas ganz anderes will. Es ist leicht, an einen Toaster oder ein Auto zu kommen. Die 
Kosten für diese Waren sind gesunken. Warum? Einerseits, weil sie durch Automatisierung und logistische 
Perfektionierung billiger zu produzieren und zu verteilen sind denn je, andererseits aber weil sie für uns nicht 
mehr den Wert haben den sie einmal hatten. Eher als für Verbrauchsgüter würden wir für Ressourcen tiefer in 
die Tasche greifen, die es uns erlauben, so zu leben, wie wir leben wollen. Solche Produkte und Dienstleistungen 
die nur schwer erfüllbares Verlangen stillen werden aber kaum angeboten. Deswegen die Kollision.

Die Natur des ökonomischen Werts selbst erfährt eine Mutation: Früher mussten Waren einen inneren Wert an 
sich haben, um auf dem Markt verkauft zu werden. Stattdessen ist der Wert jetzt latent in der Erfahrung jedes 
Individuums vorhanden und kann nur realisiert werden, wenn seine Appetenz, die Sehnsucht des Individuums 
mit dem Produkt auch adressiert und gestillt wird.

NANK Settlement

NANK Zentren sind „Grundsteine“ einer „Landkarte des Wir“ und untersuchen den Bezug von Ich und Maschine, von 
Analog und Digital und die Möglichkeit ganz einfache Produkte und technische Geräte herzustellen und die verschiedenen 
Formen und Räume die sich daraus ergeben.

Bausteine des NANK Settlement: 

– Breed Culture_ Prototypen hybrider Organisation. Interfaces der Zusammenarbeit. _Geld&Wert, Offen&Geschützt_
Zeit statt Zeugs. 

– Postindustrielles Bauerntum_ Handwerker, Energieerzeuger, Werte-Händler 

– Die Manufaktur_kommunitäre Produktion im Mischarbeitssystem – Sustainable Extravagance_Unternehmer die sozial, 
ökologisch und ökonomisch _arbeiten 

– Inclusive Technology_DIY/Robotic Assistants/Additive Manufactoring/BigDataForUs 

– Relocalization_Weltoffenheit trifft überraschende Nachbarschaften

– Bon Vivir_Gelassenheit. Sorgsamkeit&Vertrauen; Transparenz&Scham; soziale  Bindungen des Widerspruchs.
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       Offene soziotechnische Innovationsprozesse 

Autarkie - das individuelle oder kollektive Unterfangen, jenseits der Marktwirtschaft materielle, soziale und 
geistige Bedürfnisse zu befriedigen und einfach nur im sinnvollen Tun existieren zu können. Gegenwärtige 
Praktiken der Subsistenz sind verbunden mit einer Rückbesinnung auf kleinräumiges Handeln und der 
Entwicklung neuer, utopischer, solidarischer und integrativer (Re-)Produktionsstrategien, die auf demokratische 
Partizipation abzielen. 

Die Abkehr von komplexen und anonymisierten ökonomischen Waren- und Finanzflows ist motiviert durch den 
Blick auf globale Tendenzen und Krisen-Diskurse; Ziel ist die Erweiterung alltäglicher Handlungsmöglichkeiten. 
Die vorherrschende Produktionsweise, die Warenproduktion, eine Güterform nach Exklusionslogik von 
Berechnung, Verwertung und Vernutzung strukturiert steht die Inklusionslogik mit Intimität, Sorge und Liebe 
komplementär gegenüber. Nahezu zwei Drittel der gesellschaftlich notwendigen Tätigkeiten werden nicht in 
der Warenform (vulgo: bezahlt) erbracht, dennoch durchwirkt die Warenlogik auch die sozialen Beziehungen 
im privaten Nahraum. 

Wir wollen „Degrowth“. Ein Statement gegen die Vorherrschaft des Wachstums, für eine demokratisch 
geführte Umverteilung und Repartierung von Produktion und Konsum in den Industrieländern als Mittel, um die 
ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und mehr Wohlbefinden zu erreichen.

Das Aufkommen der Digitalen Dinge-Allmende 

Die materiellen Existenzbedingungen neuer höherer Produktionsverhältnisse werden gerade ausgebrütet im Schoß der 
konservierenden Gesellschaft, man muss sie nur auch als solche erkennen.

Wir wollen zeigen „worin“ und „wohin“ sich das alte Industrie Modell transformiert. 

Besonders von Interesse neben den Produkten und Technologien sind da die neuen Organisationsformen der 
Produktion in der Stadt. Die neuen Kulturtechniken wie Commons. Commons als Herstellung von neuen Produkten (etwa 
Wissen, Software, Hardware, Nahrungsmittel, Produktionsmittel). Commons bilden eine Alternative zur Ware, denn sie 
repräsentieren eine andere soziale Form die Lebensbedingungen herzustellen und die Elemente einer Wirtschaft die auf 
Commons aufbaut kristallisieren sich gerade heraus. 

Commoning, selbst organisieren und dabei die Regeln des Miteinanders festlegen. Zusammenarbeit bedeutet auch 
ähnliche Grundlagen, Normen und Schnittstellen zu haben. Open and User Innovation beim Produzieren braucht einen 
besonderen Organisationsprozess. Die vielen Keimformen die es bereits gibt müssen kräftig heranwachsen. Wachsen 
ist ja sehr organisch. Ohne Gewachsenem kann wenig bis kaum organisiert werden. Zuerst braucht es ein Vertrauen, 
dass Offenheit nicht zerstörerisch auf historisch gewachsene Systeme wirkt. Doch das tut es natürlich – es ist jedoch 
eine kreative Zerstörung eine Erneuerung, die immer Veränderung mit sich bringt. Konkret heißt das, dass wir uns die 
Felder, in denen Offenheit forciert wird, genau anschauen müssen: Wie sind sie organisiert, wie wachsen sie, welche
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strukturellen Bedingungen haben sie und auch: Wie engagieren sich Menschen in diesen Feldern? Also welche 
Regeln werden hier erfunden, (weiter-)entwickelt, negiert und trainiert? Hier macht es Sinn, sich konkret mit 
organisatorischen Themen zu befassen. Wie können Standards und Normen formuliert werden, dass sie für 
ein Kollektiv anschlussfähig sind bzw. werden? Für jemanden, der sich mit Organisationen auseinandersetzt, 
wird hier ein wichtiger Ansatz in den Vordergrund gestellt: Partizipation (Teil-haben). Dies hat in Bezug auf 
offene Organisationen viel mit einer Neuverfassung von Verantwortung und Ethik zu tun und schrammt immer 
wieder an einem aufklärerischen Moment.

                                              «corporate colonial cocoon»
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 I.4. FORMALES, UMSETZUNG 

Notizen zur Umsetzung
Forderungen an die Stadtpolitik
Manifest; vom Schrebergarten zur Selbermachfabrik
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«Notizen zur Umsetzung»    

„Verstehen“ - Wie wird den ein Schuh gemacht. Steffi Kerschbaumer arbeitete für die Zeit des Festivals in der 
Halle. Wichtig war dabei ihren Arbeitsplatz gut einzurichten. (Licht/Temperatur/Lärm). 

Installation einer Video Bridge in die Waldviertler Schuh Produktion von GEA. In der Fabrik in Schrems werden 
400 Paar Schuhe pro Tag gefertigt. Videos zeigen die Prozesse der Arbeiter an den Maschinen. 

„Teilhabe“ - Die Kerschbaumers in Handarbeit. Entwickeln eines Prototypen für einen modularen Transformer 
Schuh. Skills, Werkzeug, die Menschen. Alles was wichtig ist rund um die Produktion der Schuhe. Als Besucher 
kann man beim Entstehen des Schuhs dabei sein und bei Schuh Workshops teilnehmen. Geführte Touren. 
Bike Tours, Walks.

„Sinn“ - Das Haus am Kanal in der Ulrichgasse wurde als Demonstrator einer greifbaren Zukunft inszeniert. 

1. Creative - Planning Area: Prozesse auswählen, Design Recherche, Das Internet  als Betriebssystem 2.0 / 
Entwerfen, Gestaltungstools / Produktionsplanen durch DIY-Database / WIKI / Schuhen eine Alltagstauglichkeit 
zuschreiben. Den genetischen Code einer Produktlinie einhalten und dennoch Marktlogik brechen.
2. Arbeitsplätze nach Fertigungsprozessen: Pre-Made Area / Hand-Made Area / Instant-Made Area / Re-Use 
Area  -  Material-, Transport- und Logistikfragen  Check Robin -  checkrobin.com  Good Gym - goodgym.org  
3. Freiraum - Shared Factory -  Organisationseinheiten - Rechtemanagement - Commons - Patente.
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- Hacking; Konsumgüter in ihre Einzelteile zerlegen (Untersuchung der Anatomie eines Schuhs), ergo 
Auseinandersetzung damit, Kennenlernen von Fertigungsprozessen und Erlernen von Fertigkeiten. 
Kennenlernen der Bedeutung der Herkunft (Waldviertelwerkstatt versus Sweatshop). Vergänglichkeit und 
Trends (Hipster versus Öko). Partizipations-Design, neue ‚coole‘ Hybridprodukte (Air Waldviertler ;-).

Upcyclen- Glas-, Silber-, Gold-Besatz; Nanostrukturen für die Farbgebung; Displayfolien; Herrenschuhe mit 
aufgedoppeltem Absatz als Damenschuh; Pelz für Birkenstockschlapfen; Adoletten aus Samtleder.

_navigieren_in_unsicherheit_

- Pre-Made (klassische industrielle Produktion) - Modulare Ausgangsmaterialien (Ähnlich Platinen Computern) 

- Self-Made (Handarbeit und DIY) - Materialbeschaffung; natürliche Färbemittel; Logistik. Stecksysteme - 
Module die man zuordnen kann. Transformer Schuh; wechselnder Innenschuh; Schuh im Schuh.

- Instant-Made (generative Verfahren) - abbaubare Materialien, Verbundstoffe/Holz - recyceltes Plastik.

- Re-Use (Tausch, Recycling, Upcycling). Technologie Plug-Ins; Displayfolien für visuelle Effekte und 
Kommunikation; Wearables; Energy harvesting; Nanogeneratoren (PENG, Energie aus Lärm, Piezoelektronik etc.).
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- Eine Transparent an der Fassade des Hauses   

- Produzieren im Shop. Pop-Up Production / Pop-Up Store / Open-Lab 

- Informationsmaschinen: How to guides, Tools.   

- Mitmachinitiative: Eine Stunde gehen für Wien

- Veranstaltungen: Verdienen, funktionieren, tanzen.

- Rezepturen, Handbücher. 

- Toolkits für User Innovation und Design. 
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«Forderung an die Wiener Stadtpolitik»    

• Neue mentale Infrastrukturen, die unsere Köpfe vom Wachstums- und Beschleunigungszwang und der 
Tretmühle der Konkurrenz befreien: der Mensch ist kein homo oeconomicus, sondern ein endliches, auf andere 
bezogenes Wesen.

• Bewährte, aber erneuerte soziale Infrastruktur eines solidarischen Gemeinwesens, das 
Wohlfahrtseinrichtungen, Sozialgesetze und den Arbeitsmarkt so organisiert, dass die Freiheit eines jeden mit 
der freien Entwicklung aller vereinbar bleibt: Vielfalt und, nicht statt Gleichheit.

• Materielle Infrastrukturen für eine postfossile Wirtschaftsweise, die die Abhängigkeit von fossilen 
Energieträgern überwindet und die ökologischen Grenzen des Planeten respektiert:öffentliche Breitbandnetze, 
Radwege, Solarpanele und Cradle-to-Cradle-Strukturen als physische Grundlage einer nachhaltigen 
Gesellschaft.

Wir sind heute in der Lage, konkrete erste Schritte in Richtung einer dezentralisierten, sozial gerechten und 
ökologisch verträglichen Produktionsweise zu gehen. Neuste computergestützte Fertigungstechnologien 
spielen dabei ebenso eine Rolle wie traditionelle Handwerksfertigkeiten und eine kreative Kultur des Reparierens 
und Wiederverwendens. Der Aufbau eines Netzwerks aus lokalen Zentren der Gemeinschaftsproduktion 
bildet das Rückgrad einer zunehmend regional ausgerichteten Wirtschaftsweise, die weniger krisenanfällig, 
ressourcen- schonend, demokratisch und integrativ ist. Der Kunstkanal bietet in diesem Zusammenhang einen 
experimentellen Raum, in dem verschiedenste Formen nachhatiger Produktion ausprobiert und miteinander 
verbunden werden können. Es entsteht ein informeller Bildungs- und Lernort für die Entwicklung vielfältigster 
Fähigkeiten und kooperativer Lebenskultur.
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Manifest; Vom Schrebergarten zur Selbermachfabrik    

Das Eigene, das von innen nach außen strahlt auch auszudrücken, ist eine große humane Sehnsucht. Wir 
bestehen nicht nur aus Kopf und Hand sondern auch aus Seele und Leidenschaft, und all das in uns will 
voneinander sehr ernst genommen werden. 

Wir benötigen dazu Orte die Prozesse der industriellen Produktion, Handarbeit, Fabbing und Wiederverwertung 
vereinen und so die größtmögliche Freiheit für den Nutzer bieten, unabhängig eigene Produkte herzustellen. 
Das Zukunftsbild: für jeden Bezirk in Wien eine kleine feine Selber-Mach-Fabrik, in der neue Arbeits- und 
Konsumformen praktiziert werden und mit der die Stadt von innen heraus Möglichkeiten zur Resilienz entwickelt. 
Der Fortschritt von ‚Fab-Labs‘ ist ein guter Anfang, doch wird er nicht den gesellschaftlichen Wandel vollziehen. 
Es braucht eine gelungene Mischung mit Selbermach-Appeal, aus: industrieller Produktion, Handarbeit, Rapid-
Prototyping und Wiederverwertung. Erst dann sind die Möglichkeiten mannigfaltig und für ‚Jeden‘ was dabei.

So wie Wien einmal Schrebergärten zum Selbergartln in schlechten Zeiten für gescheit hielt wäre es jetzt an der 
Zeit für Orte der Eigenarbeit. Wir brauchen Transformationsorte für ein Mischarbeitssystem. Entscheidend ist 
für uns die Reduzierung der Abhängigkeit von Lohnarbeit, das Ausbrechen aus dieser Knechtschaft. Wir wollen 
hier eine Ebene erreichen, die in dieser Hinsicht eine deutliche Veränderung zeigt, die es einem Menschen also 
erlaubt, seine Lohnarbeit um ein Drittel oder die Hälfte zu reduzieren, indem er sie auf angenehme Weise mit 
einer selbstversorgenden oder eigenproduzierten Arbeit ausbalanciert. Neue Ecken im Stadtplan Wiens also, 
an denen Menschen in einem anderen Verhältnis zu sich selbst und zu ihrer verfügbaren Zeit arbeiten. Soziale 
Mikrofabriken als Schmieröl im gewaltigen Umbruchprozess in der wir gerade stecken - jener tiefgreifenden 
Umwandlung der Verhältnisse von Wirtschaft, Politik, Herrschaft und Zivilgesellschaft. 
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 INTERMEZZO
       
Lust rein Druck raus. Das Prinzip ‚Lust vor Leistung‘ macht Arbeit flamboyanter. Es motiviert 
Menschen die mit Arbeit bloß ‚Burnout‘ verbinden und es lässt überdies junge FirmengründerInnen 
heranreifen, für die der Begriff sozial so selbstverständlich ist, dass sie ihn für ihre Form der 
‚Sozialen Innovation‘ gar nicht mehr erwähnen. Denn wenn Elektronik-Bastler mit Raspberry-pi, 
Arduino und Tesla- Spule rummachen, Bio Hacker Algen und Pflanzen zum Leuchten bringen, 
HandwerkerInnen Holzbrillen bauen, Seife sotten, Gewand entwerfen und gleich nähen, dann erleben 
wir Innovation hautnah. Wenn diese virtuellen und physischen Communities zusammentreffen, 
werden Srombojen und Lehmöfen gebaut, Solartrockner installiert oder 3D-Drucker angeworfen. 
Es wird ‚Leben‘ programmiert. 

 _Mehr_Punk_weniger_Hölle! _

___________________________________________

___________________________________________

_Welcome_to_the_revolution!_

Der ‚Bausatz‘ für ein New Factory ist denkbar einfach: Es braucht ein Gebäude 
mit zumindest 250 m2 Fläche, mit einem Gemeinschaftsbereich, Werkstätten und 
Kleinlabors. Und es braucht eine starke Beteiligung, von der es getragen wird. Wir 
stellen Ideen als Anregung zur Verfügung und jeder Ort in Wien oder sonst wo auf der 
Welt kann mit diesem Input seinen ganz individuellen offenen Fabrikstandort errichten 
und sich die Konzeptarbeit, die Mühen und blutigen Irrtümer des Anfangs weitgehend 
ersparen. Schon eine Fabrik dieser Natur wär ein Erdrutschsieg aber ein paar in der 
Stadt verteilt eine Revolution! 
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       Collaborative Commons
Die Collaborative Commons sind das erste neue Wirtschaftssystem seit dem Kapitalismus und Sozialismus. 
Der Kapitalismus muss nun sein Baby füttern und ihm helfen, sich zu entwickeln, zu wachsen und zu reifen. 
Der Kapitalismus muss lernen, mit den Collaborative Commons eine Partnerschaft einzugehen. Das wird im 
nächsten halben Jahrhundert passieren. Es wird lange ein Hybridsystem existieren.

Holokratie
Holakratie strukturiert Organisationen nicht nach klassisch-hierarchischen Management-Prinzipien von Stab 
und Linie und auch nicht projektbezogen, sondern mittels funktionaler Rollen, selbstorganisierten Zirkeln und 
integrativen Steuerungs- und Abstimmungsprozessen. 

Shared Economy 
Transformation, Empowerment, Emanzipationsbewegung in Richtung neuer Arbeit und Kultur und einer  
Ökonomie des Nutzens und Teilens und damit das Wirtschaftssystem der Collaborative Commons, das auf 
Kollaboration und Teilen basiert.

___________________________________________

___________________________________________

Co:llaboratory
Koordination und Genossenschaft; hinweisbasierte Aufgabenverteilung - Formen der Selbstauswahl, bei der sich 
Individuen einer Aufgabe verschreiben und sich dabei mit anderen koordinieren, die auch an dieser Aufgabe arbeiten 
wollen.

Stigmergie
Stigmergie (markierte Arbeit!) als ein Konzept zur Beschreibung einer besonderen Form der Koordination von 
Kommunikation in einem dezentral organisierten System, das eine große Anzahl von Individuen umfasst. Dabei 
kommunizieren die Individuen des Systems nicht unmittelbar, sondern nur indirekt miteinander, indem sie ihre lokale 
Umgebung modifizieren. Das gemeinsam Erstellte wird gleichsam zum Auslöser von Anschlussaktivitäten und zur 
allgemeinen Anleitung dafür, wie mit dessen Erstellung fortzufahren ist.
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       Effizienz, Suffizienz und Konsistenz

Kalb oder Ziege so gern wie Hirsch oder Strauß, für Budapester, Penny Loafers oder Oxford-Klassiker. 
Brandsohlenhobel und Hirschkleber, dazu eine Zwickzange und ein halbes Dutzend geschliffen scharfer 
Stecheisen reicht das zum produzieren des Schuhs der Zukunft oder gehts doch wieder bloß darum mit dem 
besten Technologie und Geschäftsmix im Wettbewerb zu triumphieren. 

So präzis, so schön sind die Stücke gearbeitet. Worauf kommt es an im Spannungsfeld zwischen Könnerschaft, 
Vertrauen, Umwelt, Technologie und Kundenbindung. Eine Vermutung ist, das es die Leidenschaft sein könnte 
den die Tools, die wir zur Verfügung haben sind mannigfaltig. 

Wir können viel mehr, als wir glauben!  Der Kunstkanal ist im Ansatz bereits ein Stadtteilzentrum, in dem 
sich alles um die gemeinsame Produktion dessen dreht, was wir zum Leben brauchen. Unser einseitig auf 
Konsum fixierter Lebensstil lässt viele Fähigkeiten verkümmern, die Kopplung von Einkommen an Lohnarbeit 
funktioniert immer schlechter und die sozialen wie ökologischen Grenzen unseres Wirtschaftssystems werden 
immer deutlicher sicht- und spürbar.

___________________________________________

___________________________________________

Wir sind jedoch heute in der Lage, konkrete erste Schritte in Richtung einer dezentralisierten, sozial gerechten 
und ökologisch verträglichen Produktionsweise zu gehen. Neuste computergestützte Fertigungstechnologien 
spielen dabei ebenso eine Rolle wie traditionelle Handwerksfertigkeiten und eine kreative Kultur des Reparierens 
und Wiederverwendens. Der Aufbau eines Netzwerks aus lokalen Zentren der Gemeinschaftsproduktion bildet 
das Rückgrad einer zunehmend regional ausgerichteten Wirtschaftsweise, die weniger krisenanfällig, ressourcen- 
schonend, demokratisch und integrativ ist. Das Faktotum in Essen soll in diesem Zusammenhang einen 
experimentellen Raum bieten, in dem verschiedenste Formen nachhatiger Produktion ausprobiert und miteinander 
verbunden werden können. Nicht zuletzt entsteht auch ein informeller Bildungs- und Lernort für die Entwicklung 
vielfältigster Fähigkeiten und kooperativer Lebenskultur. 

Interessant. Menschen agieren frei ihrer Bestimmung nach! Sie fühlen sich gegenwärtig und lebendig und viele 
verworrene Ideen werden schließlich doch tatsächlich unternehmerisch umgesetzt. Sinnvolles, Schonendes, Schönes, 
Unterhaltendes, Cooles; saubere Arbeit eben. Für ein entspanntes, boomendes Wien. Bewusstsein und Vertrauen ist 
ein Schlüssel dabei.  Das Denken möglicherweise etwas mit Würde bewegen zu können und der Glaube an eigene 
Fertigkeiten rüttelt  verborgene Potentiale aus dem Tiefschlaf und versetzt bisweilen Berge. Für ein gesundes Leben 
sind Verstehen, Teilnehmen und Sinn elementar.
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       Local Economy

- Vielfältige Geschäfte und Unternehmen in Bezug auf Größe, den sozialen und privaten Mix, und die Vielfalt 
der produzierten Waren und Dienstleistungen.

- Positive lokale Geld- und Ressourcenströme

- Starke lokale Asset-Basis einschließlich der Fähigkeiten und Kenntnisse der lokalen Bevölkerung sowie derer 
physischen, finanziellen und natürlichen Ressourcen.

- Responsiver Öffentlicher- und Business Sektor der mit Investitionendie lokale Wirtschaft stärkt.

- Eine starke gemeinschaftliche und zivile Stimme, einschließlich des lokalen Aktivismus, Führung, Ehrenamt, 
und dem Engagement in der Debatte.

- Nachhaltigkeit und eine reduzierte Umweltbelastung.

- Ein besseres Verständnis der wirtschaftlichen, kulturellen und ökologischen Verbindungen, die Communities 
in der Stadt mit globalen Bezügen und Auswirkungen auf die Zukunft verknüpfen.

___________________________________________

___________________________________________
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       Industrie 4.0 

Der Ausdruck „vierte industrielle Revolution“ deutet auf einen radikalen Wandel der Produktionstechnik hin. 
Zwar werden die Auswirkungen dieses Wandels rückblickend den Charakter einer Revolution aufweisen, 
jedoch nur allmählich Einzug in die bestehenden Produktionsbetriebe halten. Der Weg zum Leitbild Industrie 
4.0 wird evolutionär verlaufen - wie schon bei den bisherigen industriellen Umbrüchen der Produktionstechnik.

Heute befinden wir uns an der Schwelle zur 4. Industriellen Revolution - auch als Industrie 4.0 bezeichnet. 
Intelligente, vernetzte technische Systeme sollen diesen Wandel einleiten. Der Grundstein hierfür wurde bereits 
vor Jahren durch parallele Entwicklungen auf den Gebieten der Elektronik, Softwaretechnik, Vernetzung und 
Mechatronik gelegt. Den Potentialen des Wandels hin zur Industrie 4.0 stehen vielfältige technologische, 
organisatorische und gesellschaftliche Herausforderungen gegenüber, die nur durch eine enge Verzahnung 
von Fabrikausrüstern und produzierenden Unternehmen zu bewältigen sind. 

Die Anwendungsfälle sind vielfältig und reichen von Automatisierungskomponenten für die wandlungsfähige 
Produktion bis hin zur selbstoptimierenden Fabrik. Grundlage hierfür sind Forschungsarbeiten zu Themen wie 
Plug-and-Produce, Self-X, Mensch-Maschine-Interaktion oder Systems Engineering.

___________________________________________

___________________________________________

Charakteristisch für das Internet der Dinge ist, dass für die gesamte Hardware an der Peripherie - Sensoren, Steuerung 
und Funk - völlig andere Gesetze gelten, als etwa in Rechenzentren herrschen, wo nur Rechenleistung und Speichergröße 
zählen. Bei der Steuerung von Sensornetzen aber geht es in erster Linie eben nicht um Leistung, sondern um extrem 
stromsparende Anwendungen, die aber ausreichen, um die nötigen Daten von winzigen Sensoren über Funk abzurufen, 
zu verarbeiten und weiterzuleiten. Sensoren befinden sich in der Regel dort, wo es keine Stromversorgung gibt und 
daher verfügen sie gerade einmal über Speicher- und Rechenkapazitäten von 16 KB RAM und 128 KB Flash. Im Internet 
der Dinge regiert primär das Armseligkeitsprinzip, bei mächtigen Industrienanwendungen mit tausenden Sensoren ist 
das an der Peripherie genauso wie bei einem privaten Bastelprojekt.

Kleine steckbare Kärtchen für den Funkverkehr lassen sich sowohl mit beliebigen Sensoren, als auch mit etwas 
rechenstärkeren Schalt- und Datensammelgeräten kombinieren. Für den Funkverkehr kommt eine Art WLAN für 
Arme zum Einsatz, die hauptsächlichen Elemente sind die seit Jahren in der „Maker“-Szene enorm beliebten, einfach 
programmierbaren Arduino Boards oder ähnliche Microcontroller, die unter dem Contiki-Betriebssystem laufen.
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       Leading from the Emerging Future - from Ego-system to Eco-system Economies
Otto Scharmer and Katrin Kaufer suggest that addressing today’s global challenges requires a threefold 
revolution: a revolution of economic thought from ego-system awareness to eco-system awareness, 
a revolution of relationships among partners and stakeholders from reactive to generative, and an 
institutional revolution from hierarchy and organizing around special interest to co-creative eco-systems 
and organizing around commons.

Wir sind also heute in der Lage, konkrete erste Schritte in Richtung einer dezentralisierten, sozial gerechten 
und ökologisch verträglichen Produktionsweise zu gehen. Neuste computergestützte Fertigungstechnologien 
spielen dabei ebenso eine Rolle wie traditionelle Handwerksfertigkeiten und eine kreative Kultur des Reparierens 
und Wiederverwendens. Der Aufbau eines Netzwerks aus lokalen Zentren der Gemeinschaftsproduktion 
bildet das Rückgrad einer zunehmend regional ausgerichteten Wirtschaftsweise, die weniger krisenanfällig, 
ressourcen- schonend, demokratisch und integrativ ist. Das Faktotum in Essen soll in diesem Zusammenhang 
einen experimentellen Raum bieten, in dem verschiedenste Formen nachhatiger Produktion ausprobiert und 
miteinander verbunden werden können. Nicht zuletzt entsteht auch ein informeller Bildungs- und Lernort für die 
Entwicklung vielfältigster Fähigkeiten und kooperativer Lebenskultur.

___________________________________________

___________________________________________
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TEIL II  —   ANALYSE

   

 1. Epochenwandel   
 2. Die Mehrdimensionalität der Krise
 3. Transformation der Arbeit
 4. Armut der Begierde  

  NANK NEW FACTORIES
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 II.1. Epochenwandel
        
19. Jahrhundert  -  the industrial economy
20. Jahrhundert -  consumer economy
21. Jahrhundert  -  maker economy 

Wir befinden uns nicht in einer Krise sondern erleben den Beginn einer 
neuen Epoche. ‘Post-industriell‘ ist ganz wörtlich gemeint: Das Zeitalter 
der großen Industrien mit ihren zentralisierten Fabrikkolossen versinkt in 
der Vergangenheit. Die Bahnhofs-ähnlichen Hallen, in denen Tausende von 
Arbeitern unsere Verbrauchsgüter herstellten, sind ein Auslaufmodell. Was 
jetzt kommt ist eine Kultur der ‘Maker‘.
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«Ab in eine neue Epoche» 

Die industrielle Massenproduktion war durch eine weitgehende Arbeitsteilung zwischen ‘Hand- und Kopfarbeit‘, zwischen 
planenden, steuernden und ausführenden Tätigkeiten gekennzeichnet. Sie war gekennzeichnet durch eine kleinteilige 
Zerlegung von Arbeitsabläufen und eine Formalisierung von Arbeitsabläufen und eine Formalisierung von Arbeitsvorgaben und 
Bewertungsverfahren. 

Der Taylorismus mit seinen Fließbändern steht für Zeitdruck und monotone, durch technische Anlagen vorstrukturierte 
Arbeitsabläufe. Damit konnte die erforderliche Arbeitszeit ebenso wie die Preise gesenkt und der Absatz gesteigert werden. Diese 
Form der Arbeit - global gesehen immer noch nicht ausgestorben - wird in den westlichen Industrieländern allerdings gerade 
endgültig sowohl durch technische als auch organisatorische Neuerungen großflächig abgelöst. Das Transformationsproblem 
der Arbeit bildet die Grundlage für die meisten Aufgabenfelder des Personalabteilungen und für viele Management-Theorien. Das 
alte Scientific Management, das von einem rein mechanistischem Weltbild ausgeht und psychologische Faktoren ausblendet, 
wurde wunderbar von Charlie Chaplin in seinem Film ‘Modern Times‘ auf den Punkt gebracht. Was weniger berühmt wurde 
als die Fließbänder mit den Modell T in der Autostadt Flint, war, das Henry Ford bei der Produktion seiner billigen Autos für die 
Masse damals die Arbeiter besser bezahlte als alle Anderen, Krankenstationen und Ruheräume in seinen Fabriken hatte und 
seine Arbeiter überhaupt mit für die Zeit unüblichen Vergünstigungen an der Stange hielt. Der Arbeitsprozeß war dabei allerdings 
so sehr vereinfacht, dass jeder Mitarbeiter ständig ‘in Betrieb‘ war ohne viel Nachzudenken. Dies war auch der entscheidende 
Knackpunkt des Taylorismus. Die Motivation der Arbeiter. Deshalb wurzeln heute geläufige Management-Theorien zumeist in der 
Arbeits- und Organisationspsychologie. Führende Theorien gehen davon aus, dass die Lösbarkeit des Transformationsproblems 
der Arbeit im Wesentlichen von der Motivation des Personals abhängt. Die weitgehende Vorausplanung der Arbeit wird in 
modernen Unternehmen zurückgenommen. 
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Gruppen- und Teamarbeit, Projektgruppen, Zielvereinbarungen, kontinuierliche Verbesserungs- prozesse sind die 
Stichworte in der auf Effizienz getrimmten Logik zwischen Arbeit und Markt. Die Folge sind organisatorische und auch 
rechtliche Verselbständigung von Tätigkeiten, die zwar hierarchisch-bürokratischer Steuerungsformen abbauen aber 
dennoch nur eine Scheinfreiheit darstellen. Das Leistungsvermögen und das Engagement sogennannter Mitarbeiter- 
gruppen wird mit vermeintlichen Entscheidungsspielräumen und Einbeziehung in die Verantwortung für die Organisation 
und die Ergebnisse des eigenen Arbeitsbereichs sichergestellt. 

Die Zielvorgaben werden innerbetrieblich ausgehandelt mit höherem Grad der Selbstverpflichtung ohne wirkliche 
Teilhabe. Unternehmen gehen von der direkten Steuerung organisatorischer Prozesse zu einer Kontextsteuerung 
über, um ihre Shareholder mit satten Renditen zufrieden zu stellen. Wir leben immer noch in einer Zeit mit Wachstums 
der Weltwirtschaft. Für Milliarden Menschen ist das die Grundlage für sozialen Fortschritt, für den Aufstieg aus 
bitterer Armut in die moderne Lebenswelt. In den wohlhabenden Gesellschaften wird der anderswo ersehnte sichere 
Arbeitplatz als lebenslanges Korsett erlebt. Ihnen geht es um ein Entdecken von individuellen Schätzen im Arsenal 
der ungelebten Dinge. Es geht nicht um immer mehr, sondern um bessere Qualität, auch um mehr immateriellen 
Konsum: Bildung, Kultur, Gesundheit. Das notwendige wird von immer mehr Maschinen und immer weniger Menschen 
hergestellt. Allerdings nicht die Arbeit geht aus sondern lediglich die Lohnarbeitsplätze. Nachdem die Politik das nur 
unzureichend addressiert erleben wir eine gewaltige Bottom Up Reaktion darauf. Eine Besinnung und Reorgansiation 
der Menschen auf eine andere Art der Zusammenarbeit in Sachen Lebenserwerb. Menschen ziehen sich zurück an 
Orte die Resilienz erst möglich machen. Institutionen, Systeme die als schädlich, als erschöpfend, als ausbeutend 
vor allem als die Menschen ohnmächtig zurücklassend empfunden werden verlieren genau deswegen an Bedeutung.



 

Die Säulen, auf denen unser Generationenvertrag, unsere Werte und Solidarität beruhen und die staatstragenden 
Institutionen dazu, werden misstrauisch beäugt und sie werden nicht zuletzt durch Entzug grundlegend hinterfragt. 
Wir finden uns also selbst als Bestandteil inmitten einer spannenden Übergangsgesellschaft wieder. Noch 
mit einer scheinbar unumstößlichen Dominanz des finanzkapitalistischen Wirtschaftens, und noch mit einem 
Wertsystem, das stark von Gier und Entgrenzung getrieben wird. Dem Menschen wohnt aber viel mehr inne, als 
bloß als Mitglied einer Jagdgesellschaft zu reüssieren. Beim Nachdenken über eine alternative Ökonomie hilft 
es neben der kapitalistischen Wertökonomie die gesellschaftliche Produktion des gesellschaftlichen Lebens 
zu betonen. Diese wiederum kann man in einem ökologischen Stoffwechselprozess mit der Produktivität der 
Natur sehen. Auch wenn es wenig Sinn zu machen scheint Alles auf einmal zu revolutionieren, so muss man 
doch ernsthafte und teilweise eben radikale Änderungen andenken und auch angehen. Um auch dorthin zu 
gelangen geht es beim Aufbau von Alternativen um Durchsetzungsvermögen und Macht. Der Knackpunkt liegt 
hier darin, das auch einigermaßen gerecht zu machen und zwar in einem ungerechten System mit verzerrten 
Märkten. Wie also den marktverzerrenden Kräften Zugriff und Ressourcen entziehen und doch den Staat 
zugunsten einer freien gesellschaftlichen Koordination über entlasten? Wir glauben der Schlüssel dazu liegt in 
einem stärkerem regionalen Wirtschaftskreislauf.

_Wir_verbrennen_die_Geigen!_
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Die nächste Ökonomie    Shoshana Zuboff , Frithjof Bergmann, Byung Chul Han

Die Deutung des Anfangs eines neuen Zeitalters kommt bei Zuboff, Bergmann und Han  nicht aus der Perspektive 
von Ökonomen. Sie gehen von der Phänomenologie des menschlichen Verlangens aus. Die Ökonomie ist 
den Vorgängen unter den Menschen der Gesellschaft im Ganzen nachgereiht, sie geht aus der Sozialstruktur 
hervor, die Gesellschaft selbst aus der Geschichte. Gesellschaft ist die Chronik der Evolution menschlicher 
Entscheidungen in ihrer gesamten Komplexität, aus ihr wiederum ergibt sich menschliches Verlangen. Ökonomie 
beginnt mit diesem Verlangen. In der modernen Gesellschaft offenbart Verlangen sich im Konsum. 

Wir haben 100 Jahre lang ein institutionelles System auf den Weg gebracht, das perfekt auf die Anforderungen 
der Massenproduktion und des Massenkonsums zugeschnitten ist und weit über die entsprechenden 
Unternehmungen und Wirtschaftstreibenden hinausreicht. Die Logik der Massenproduktion wurde zur Grundlage 
von Allem. Unsere Infrastruktur, unser Erziehungssystem, unsere Krankenversorgung, alle Sphären unserer 
Gesellschaft sind darauf abgestimmt. Seit 20 Jahren kommt es zu einer immer heftigeren Kollision zwischen 
dem neuen Bewusstsein, das Zuboff psychologische Selbstbestimmung nennt, und einem Wirtschaftssystem, 
das auf große Handelsvolumen, geringe Produktkosten und Standardisierung angelegt ist.

Das Ende der Akkumulation
Das industrielle Geschäftsmodell trifft nun auf eine soziale Struktur, die mehr und mehr vom neuen Individuum 

geprägt wird, das etwas ganz anderes will. Es ist leicht, an einen Toaster oder ein Auto zu kommen. Die Kosten für 
diese Waren sind gesunken. Warum? Einerseits, weil sie durch Automatisierung und logistische Perfektionierung 
billiger zu produzieren sind denn je, andererseits aber weil sie für uns nicht mehr den Wert haben den sie einmal 
hatten. Eher als für Verbrauchsgüter würden wir für Ressourcen tiefer in die Tasche greifen, die es uns erlauben, so zu 
leben, wie wir leben wollen. Solche Produkte und Dienstleistungen die nur schwer erfüllbares Verlangen stillen werden 
aber kaum angeboten. Deswegen die Kollision. 

Unser derzeitiges System hat tiefe Risse, und diese Brüchigkeit läutet mit anschwellendem Glockengetöse das Ende 
des Zyklus der Akkumulation ein. Die Natur des ökonomischen Werts selbst erfährt eine Mutation: Früher mussten 
Waren einen inneren Wert an sich haben, um auf dem Markt verkauft zu werden. Stattdessen ist der Wert jetzt latent 
in der Erfahrung jedes Individuums vorhanden und kann nur realisiert werden, wenn seine Appetenz, die Sehnsucht 
des Individuums mit dem Produkt auch adressiert und gestillt wird.

Diese unterschiedlichen Werte funktionieren mit unterschiedlichen Mechanismen. Sie benötigen andere ökonomische 
Kalkulationen und technische und soziale Ansprüche, um verwirklicht zu werden. Je hartnäckiger wir mit unseren 
wirtschaftlichen Konzepten und Akteuren versuchen, die alten Prozesse im neuen Kontext durchzusetzen, umso 
größere Reibungen entstehen und desto mehr an Wert bleibt der Realisierung fern. 

Innovation, Mutation 
Die bestehenden Einrichtungen vermögen sich nicht zu erneuern, weil sie in ihrer alten Logik gefangen sind und mit 
den alten Vorgängen nicht radikal brechen sondern lediglich innovativ daran herumschrauben wollen. So wird die immer 

nank_new_factories_2016

NANK  |   WORK MATTERS  |   TEIL II



disfunktionalere Anordnung der Elemente eher notdürftig repariert als in einer vollständig neuen Logik 
zusammengefügt. Niemand vor Henry Ford hatte die Idee, mehr Autos zu produzieren, um sie billiger anbieten 
zu können. Ein System im Niedergang neigt nun dazu, das Unvermeidliche mit kleinen Veränderungen hier 
und dort aufzuhalten. Wird nur noch von Innovation geredet, ist das ein sicheres Zeichen für den Abstieg. 
Das System des Managerkapitalismus mit seiner konzentrierten Organisation, hierarchischen Kontrolle und 
Ausrichtung auf den Massenkonsum ist an seine adaptiven Grenzen gestoßen. Innovation hält es bloß künstlich 
am Leben. Anstatt mit Innovation ein System erhalten zu wollen, das die Zeit seiner Nützlichkeit überdauert 
hat brauchen wir eine Mutation. Die biologische Metapher der Mutation ist durchaus angebracht, denn es 
geht hier um evolutionäre Prozesse. Wir beginnen allmählich, Mutationen in organisatorischen Mischformen 
zu sehen, in Hybriden weg von der reinen Akkumulation. Das Wachstumsparadigma ist überstrapaziert, der 
Kommerzapparat ermattet. Er zieht sich von Güterproduktion und Handel zurück und benutzt das freie Kapital 
als Basis, um mit gehebelten Instrumenten Profit zu erwirtschaften. Die Folge ist eine Kontraktion, in der Firmen 
finanziell gesund sind, dank Gewinnen durch Casino Transaktionen, aber den Wohlstand der Gesellschaft wird 
zerklüftet. Die Anpassung an die Veränderungen geht mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten einher und 
bewirkt unvermeidbar chaotische soziale Reaktionen.

Dezentralisierte Wertschöpfung
Wir befinden uns auf dem Weg in eine Welt der dezentralisierten Wertschöpfung. Die Dezentralisierung geht 
hier von den Individuen aus, die nunmehr die Quelle ökonomischer Werte sind. Individuen verteilen sich über 
ihre dezentralisierten Lebensräume, und so wird sich auch der Handel dezentralisieren, um in diesen Lebens-
räumen Wirkung zu zeigen. Heute haben wir erstmals eine technologische Infrastruktur, die auch dazu im 
Stande ist. Die Frage ist nur was wir aus der diesen Selbstermächtigenden Technologien machen.

Von einer mentalen Epochenwende spricht Byung Chul Han: ‘Das letzte Jahrhundert war von einer kollektiven 
Angstneurose charakterisiert. Überall drohten Gefahren für das gesellschaftliche Immunsystem. Man fürchtete sich im 
Westen vor dem roten, im Osten vor dem kapitalistischen Virus, man fürchtete sich vor Aids und überhaupt vor allem 
Fremden, das sich einnisten könnte ins Gemeinwesen und dem man Abwehrkräfte entgegenzusetzen habe. Heute 
dagegen fürchten wir uns nicht vor Infektionen, wir fürchten uns vor Nervenkrankheiten, wir erleiden Infarkte. Wir 
klagen über Depression und Burn-out-Syndrom‘ Das beginnende 21. Jahrhundert, so Han, ist, pathologisch besehen, 
kein immunologisches mehr, es ist ein neuronales: ‘Wir brechen zusammen unter einem Übermaß an Positivität. Die 
sogenannte Leistungsgesellschaft hat Individuen geschaffen, die ganz ohne Aufseher engagiert und mit dem Anspruch 
blendender Laune ihr Werk verrichten. Sie arbeiten sich nicht an Feinden ab, sie arbeiten sich an sich selbst ab.‘ In 
Führungskräfteseminaren gilt es als Binsenweisheit, dass Motivation und gute Stimmung zum Zecke der Ausbeutung 
im Renditekapitalismus weitaus klüger sind als Peitsche und Wutausbrüche. Um unser topfittes, marktoptimiertes 
Selbst aber von der Verlustseite zur Habenseite zu bringen, bedarf es eines Neuzuschnitts von Ökonomie. 

Das bäuerliche Zeitalter hatte sein eigenes, zu ihm passendes System der Arbeit. Das Arbeitssystem der Gutshöfe, 
Bauern und Landarbeiter. Während der industriellen Epoche wurde die Arbeit auf verschiedene Arbeitsplätze, auf Jobs 
aufgeteilt. In dieser Epoche war das Job-System die vorherrschende Organisationsform der Arbeit. Im postindustriellen 
Zeitalter muss nach Bergmann die Arbeit in einer Weise organisiert werden, die sich vom Jobsystem genauso stark 
unterscheidet, wie sich dieses von der vorangegangenen bäuerlichen Arbeit unterschied. Damals bestand ein Großteil 
der Arbeit darin, für den Eigenbedarf Brot, Butter, Eier, Kartoffeln, Wurst, Honig und Feuerholz zu machen. In einer 
überraschenden Kehrtwende wird im nun heraufziehenden postindustriellen Zeitalter die Herstellung von Dingen 
für den Eigenbedarf wieder einen Großteil der Arbeit ausmachen, mit dem gravierenden Unterschied, dass diese 
”gemeinschaftsversorgende Arbeit” nicht nur die eigenen Grundbedürfnisse befriedigen, sondern die Herstellung von 
allem umfassen kann, was für ein gesundes, vitales und komfortables Leben nötig ist. 
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 II.2.Die Mehrdimensionalität der Krise

Mehrdimensionalität der Krise: Das was als Finanzkrise 
oder Wirtschaftskrise transportiert wird, ist ihrer Logik 
nach mehrdimensional. Wir vergegenwärtigen nicht nur eine 
ökonomische und finanzielle Destabilisierung sondern auch 
eine soziale, ökologische und gesellschaftliche Umwälzung 
sozusagen eine ‘Great Transformation Redux‘ (Polanyi) 

Die Plagen 
Entweder/Oder
Das Erlernte verlernen. Gehör finden
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«Die Plagen»  

Frithjof Bergmann - und er ist da nicht alleine - sieht verheerende gesellschaftliche und ökologische Umbrüche 
auf die Welt zukommen, die auch und gerade die Industrienationen erfassen. Er spricht gerne in einprägsamen 
Bildern von Plagen wie im alten Ägypten und von Tsunamis. Kern der Prophezeiungen: Das entfremdete 
Lohnarbeitssystem geht zu Ende, ‘die Arbeitsplätze werden wegschmelzen, wie der Schnee im April‘, weil 
die heute vorherrschende digitale, mikroelektronische Produktionsweise sich mehr und mehr durchsetzt 
und in allen Branchen Arbeitszeit und Arbeitsplätze wegrationalisiert. Und deren Potentiale sind noch wenig 
ausgeschöpft. Nicht die Gewerkschaften sondern das M.I.T Forschungsinstitut, warnte unlängst in einem 
aufsehenerregendem Artikel in der New York Times vor den Auswirkungen für die Arbeitsplätze, aufgrund 
der Technologien und Anwendungen, die da gerade in ihren Bostoner Laboren ausgebrütet werden. Ob die 
Robotik oder das Internet der Dinge - die Informationsverknüpfung aller Gegenstände - es stehen gewaltige 
Wellen, enorme Herausforderungen ans vorherrschende Arbeitssystem und damit für die Menschheit an, deren 
Zerstörungskraft, die riesige Tragödie des letzten Tsunamis an Japans Küste in den Schatten stellen kann.

Bis jetzt haben wir womöglich also nur ein paar Böen gesehen. Shareholdervalue System. Besteuerung von 
Arbeit. Globalisierung. Resourcenverschleuderung. Finanzdiktatur alles nur ein Vorspiel vor dem wahren 
Sturm. Alles, was digitalisiert und in Information verwandelt werden kann, wird digitalisiert und in Information 
verwandelt. Was automatisiert werden kann, wird automatisiert. Jede Technologie, die zum Zwecke der 
Überwachung und Kontrolle kolonisiert werden kann, wird, was immer auch ihr ursprünglicher Zweck war, 
zum Zwecke der Überwachung und Kontrolle kolonisiert. Die Infrastruktur für die Regelung der neuen 
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Informationswege ist bis jetzt nur in kleinen Teilen vorhanden. Es gibt einfach kein übergreifendes Konzept. 

Mit Marx gesprochen sieht die heutige Gesellschaftssituation so aus, dass die Produktivkräfte dabei sind über 
die Produktionsverhältnisse hinauszuwachsen. Mit Vollautomatisierung ist kein Lohnarbeits-Entfremdungs-
Ausbeutungs-System mehr zu machen, was auch das Geldsystem samt seinen Ordnungsinstitutionen alt 
aussehen läßt. 

Schon 1997 sagte der französische Präsident Giscard d‘Estaing: ‘Ach, hätte ich nur einen Zauberstab!‘ Weil 
er sich in der Zwickmühle sitzen sah. Mehr Staat und Verschuldung (Keynes) brachte die Wirtschaft nicht 
in Gang, und weniger Staat und Deregulierung (Neoliberalismus) auch nicht, zumindest nur um den Preis 
des Beinahe-Bankenkollaps und damit Geldkreislaufkollaps. Das Geld als ‘soziales Ding‘ (Marx), eben nicht 
nur eine Rechengröße vergegenwärtigt gerade seine mikroelektronische Revolution mit dem Aufplustern der 
Geldmärkte ins fast Unermessliche. ‘Die große Entwertung‘ - nach Norbert Trenkle und Ernst Lohoff.

Ressourcenverknappung & Nutzungskonkurrenzen
Schön, könnte Mensch sagen, soll der hässliche Kapitalismus doch in sich zusammenbrechen, doch das 
kleine Problem dabei: das Überleben der Menschen scheint an ihn gekoppelt. Der Klimawandel, eine 
umweltverträgliche und bezahlbare Energieversorgung und Mobilität, einer Verknappung der Ressourcen mit 
der damit einhergehenden Nutzungskonkurrenz, Probleme die sich aus dem demografischen Wandel und 
einem Mangel an Toleranz bei gesellschaftlicher Integration ergeben, sind Herausforderungen die an eine 
Lösung dieses Geld Dilemmas geknüpft sind. All diese Zukunftsaussichten tragen eben nicht dazu bei, an eine 
baldige Kehrtwende hin zu akzeptableren wirtschaftlichen und sozialen Lebensstandards für Alle zu glauben. 

   «Entweder/Oder» Frithjof Bergmann

Wir leben in dem Spannungsfeld zwischen einem ‘Entweder” und einem ‘Oder”. Von Monat zu Monat schleudern wir 
dem ‘Entweder” mehr entgegen. Wir wissen, dass global die Kluft zwischen den immer irrsinniger Reichen und der 
Unzahl derer, die in immer tieferer Armut versinken, noch fürchterlicher werden wird, wenn es uns nicht gelingt, das 
Steuer unserer Kultur richtungsändernd zu wenden. Wenn wir uns weiter in der bisherigen Richtung treiben lassen, 
dann wird der Terrorismus auch in den bisher behüteten Oasen, wie München oder Wien, Züge und Straßenbahnen 
in die Luft sprengen, so wie vor einigen Jahren in London. Dann wird der schon begonnene Krieg zwischen den 
Reichen und den Armen weiter eskalieren, bis er in ein universelles gegenseitiges Schlachten ausartet. Ich bin bis zu 
meinen Wurzeln davon überzeugt, dass es im Gegensatz zu diesem ‘Entweder” ein nicht nur erträgliches, sondern 
ein zum Feiern schönes ‘Oder” gibt. Ich bin weiter der Meinung, dass dieses ‘Oder” ohne Gewalt, ganz und gar ohne 
Revolution, im Gegenteil einfach und leicht zu erreichen ist. Nichts brauchen wir aber weniger als noch eine Aufzählung 
hochklingender Ziele, edler Absichten oder, noch schlimmer, ‘Beschlüsse”. Man hat uns so oft versprochen, dass dies 
oder jenes halbiert oder bis zum Jahre 2007 oder 2020 um 30% reduziert werden wird, dass unsre Ohren regelrechte 
‘Hörklappen” gegen derlei Gerede entwickelt haben. Im Gegensatz dazu werden wir die hausbacken klingende Frage 
nach den Mitteln, nach dem ‘Wie” ins Zentrum stellen. Um Ziele zu stecken, braucht man nur große Plakate. Aber bei 
der Frage nach dem ‘Wie” wird uns schwindlig, da wird es dunkel, und wir werden stumm. Deshalb die Frage: ‘Wie, 
mit welchen Mitteln, mit welchen Handgriffen, durch das Hinaufsteigen zu genau welchen Stufen könnte eine ‘Wende’ 
(die diesen Namen verdient) hin zu einer anderen Welt tatsächlich bewerkstelligt werden?                Zum ganzen Aufsatz ->
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«Das Erlernte verlernen. Gehör finden.»  

Das Boot in dem wir alle sitzen treibt zumindest bei uns im Westen noch in vergleichbar ruhigem Gewässer 
auf den bedrohlichen Wasserfall zu. Wir hören zwar schon das Getöse und überall an Board aufgeregte 
Diskussionen; die Situation spitzt sich unaufhaltsam zu aber es mangelt an Erkenntnis über den Ernst der Lage 
und die Bereitschaft sich dem Problem zu stellen tendiert gegen Null. Eine nüchterne und bittere Erklärung gibt 
der Sozialpsychologe Harald Welzer. Er sagt: ‘Die Konzepte von Wachstum, Mobilität, Fortschritt sind in unserem 
emotionalen Haushalt verankert. Von Appellen bleiben sie völlig unberührt, denn die erreichen nur die kognitive 
Ebene.‘ Seine Folgerung: Gegen lieb gewonnene Gewohnheiten und Verlockungen der Konsumgesellschaft 
kämen ‘Es ist fünf nach zwölf‘-Botschaften nicht an. Trotz aller negativen Szenarien könnte ohne besondere 
Verrenkungen auch ein Ausweg drinnen sein. Die Lösung könnte vor uns liegen und wir sehen bloß den Wald 
vor lauter Bäumen nicht. ‘Die Tragödie der industriellen Revolution war,‘ sagt ‘Cory Doctorow ‘dass sie die 
Menschen zwang, zu Maschinen zu werden, um neben den Maschinen zu bestehen. Heute, während der 
Informationsrevolution, haben wir eine neue Chance. Wir können wieder wie Menschen handeln. Sobald wir 
unsere maschinellen Pflichten auf die Computer abzuladen lernen‘. Wir lernen gerade erst mit der Menge 
an Informationen die uns plötzlich ‘instant‘ zur Verfügung stehen umzugehen, diese zu verbinden und in der 
trüben Gemengelage schließlich einen auf uns selbst zugeschnittenen tauglichen Handlungsfaden heraus zu 
destillieren.

Autonomie macht glücklich
Die wesentliche Triebkraft für diese neu zu lernende Kulturtechnik, die noch kaum an unseren Bildungsstätten 
erprobt wird, ist der Wille. Die Leidenschaft, die aus Ahnungen, Instinkt und Wissen genährt wird. Daraus 

erwächst dann ein Begehren und echte Autonomie. Was nützt Freiheit ohne Vertrauen diese auch bewältigen und 
gestalten zu können. Um zu verstehen, wonach ich verlange, musst du in meinen Raum kommen, und ich muss 
dir deshalb vertrauen können. Wenn du meinen Raum missbrauchst, schalte ich dich ab. Dieses Verlangen und 
meine Bereitschaft, dafür etwas zu tun, dass mein Verlangen erfüllt wird, eröffnen den nächsten großen Horizont für 
Werte. Eine ganz neue, noch nicht kartographierte Landschaft tut sich da auf. Otto Scharmer fragt in seiner ‘Theory 
U‘ danach, wie wir zu einem die individuellen und kollektiven Strukturen des Willens sichtbar machen und sie zum 
anderen in Veränderung, in eine Bewegung bringen. Er nennt das auch, das Loslassen, das Kommenlassen.

theory U- vom downloading zum performing - seeing statt 
blinding; - sensig statt d- sensing; presencing statt absencing;
Laut Scharmer sind es drei Widerstände beim Weg zu Awareness, die zu überwinden sind: ‘The Voice of Judgement 
- Das Mittel dagegen: der ‘open mind‘; The Voice of Cynicism - Das Mittel dagegen:  das ‘open heart‘; The Voice of 
Fear - Das Mittel dagegen: der ‘open will‘.‘

Ein Gelingen von Offenheit manifestiert sich im ‘Selbst‘. Das Eigene in der Gegenwart tiefgehend und im Vertrauen 
wahrzunehmen. Mit ‘presencing‘ beschreibt Otto Scharmer die Phase vom kleingeschriebenen ‘self‘ zum 
großgeschriebenen ‘Self‘ zu kommen. Die Neue Arbeit spricht bei diesem Prozess vom ‘Calling‘. Wie kommen wir 
an unsere Quellen ran? An den Ursprung der eigenen Energie, der Kraft, der Inspiration. Wer bin ich? Mein Weg, 
mein Ding, mein Impact? Vertrauen in sich selbst, Vertrauen in eine funktionierende Gemein- und Gesellschaft findet 
man vielleicht am ehesten über Bilder und Orte, wo man im Neuen experimentieren kann und wo etwas von einem 
selbst auch greifbar wird. Deswegen möchten wir gemeinsam mit anderen diese Ikonen der neuen Kultur modellieren. 
Vertrauen ins gemeinsame Tun, dann wird man uns schon hören!
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 II.3. Transformation der Arbeit

Die Massenproduktion als Organisationsform von Arbeit wird 
sowohl in Politik als auch in Managementkonzepten grundlegend 
hinterfragt. Unzählige Bottom-up Initiativen an vielen Orten sind 
ohnehin bereits in eine andere Richtung unterwegs. Im kleinen 
wird der fruchtbare Humus für größere Experimente in Sachen 
Arbeit bereitet und die ehemals Großen werden womöglich erst  
nach dem  Schrumpfen in kleineren Organisationsformen folgen. 

Work Matters, Arbeitsorganisation, Community&Gesellschaft, 
DIY&Handwerk, Autopoiesis - Oikonomia - Eigenarbeit, Besseres 
Wachstum, Freiraum, Geld&Wert –Commons - Allmende - Sharing
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 «Work Matters» 

Oft ruiniert die Arbeit in ihrer heutigen Form alles: die Gesundheit, die Partnerschaft und das Verhältnis zu 
den Kindern. Arbeit ist nicht nur eine lästige Notwendigkeit, ein Mittel zum Zweck. Sie ist eine komplexe 
Lebensform. Wir sind, was wir tun. Wer Arbeit auf ihre instrumentelle Dimension reduziert, auf ein bloßes Mittel 
zum Geldverdienen, verkennt ihre wahre Bedeutung für unser Leben.

Nicht nur die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer, sondern auch die Kluft zwischen guter und 
schlechter Arbeit. Die einen haben einen Job, der sie bereichert und erfüllt. Die anderen vergeuden einen 
erheblichen Teil ihrer Lebenszeit mit einem Job, mit dem sie sich nicht identifizieren können.

Gute Arbeit ist eine konkrete Chance, die eigene Vorstellung von einem guten Leben zu realisieren. 
Schlechte Arbeit nimmt uns diese Chance, sie hindert uns am guten Leben, sie ist eine kolossale Zeit- und 
Lebensverschwendung. Schlechte Arbeit hat viel mit dem jetzigen System zu tun, das uns alle ins Hamsterrad 
zwingt. ‘Peters´s Prinziple‘ verfehlte Führungssysteme, die Mitarbeiter auf eine bloße Ressource reduzieren, 
aber auch der einzelne Mitarbeiter, der ohne Not oder aus Bequemlichkeit in einem schlechten Job verharrt 
verfestigen einen eigentlich schädlichen und auch zutiefst unökonomischen Missstand. 

58 Milliarden bezahlte Arbeitsstunden gab es in Deutschland schon vor 20 Jahren bei damals viel mehr 
Vollbeschäftigten, die auch wirklich davon leben konnten. Arbeitslosenraten steigen und steigen und trotz 
aller politischen Beteuerungen sich für Lösungen einzusetzen und trotz vielfältiger Methoden die Zahlen zu 
verschönern änderte sich daran im Westen in den letzten Jahrzehnten nichts, außer das es schlechter wurde 

und in den letzten Jahren überhaupt rasant abwärts ging. Darüber hinaus reicht auch in Deutschland in einem der 
wohlhabendsten Länder der Erde der Lohn aus Erwerbsarbeit für große Bevölkerungsgruppen immer häufiger nicht 
mehr zum Leben aus –  ‘Working Poor‘. Was wir also sehen ist oft eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen für 
immer mehr Menschen trotz Forschung, trotz Kreativität, trotz Innovation, trotz Flexibilität. 

Es ist nicht unmöglich sich aus dem bestehenden System zu befreien, aber aus eigener Kraft wohl sehr anstrengend 
und es bedarf schon intelligenterer Grundstrukturen, um als ‘Communitas‘ tatsächlich einen neuen Weg einschlagen 
zu können. ‘Statt also das Ende der Arbeitsgesellschaft herbeizusehnen, sollten wir lieber nach Wegen suchen, um 
uns in gute Arbeit zu bringen‘ sagt  Thomas Vašek im Spiegel. Etwa indem wir es leichter machen, mehrere Jobs, 
nebeneinander oder hintereinander auszuüben. Es sollte auch ohne Angstgefühle möglich sein einen schlechten 
Job einmal hinzuschmeißen, bevor er das Leben zerstört. Wenn man einmal wegen Burnout, Babypause oder Flucht 
abgenabelt wurde, muss es möglich sein, schneller in einen Job zurückzukehren der einem entspricht. Gute Arbeit 
setzt auch Selbstverantwortung voraus. Es gilt uns dazu zu befähigen, und nicht uns entmündigen zu lassen sobald wir 
die Firma betreten. Mehr gute Arbeit verlangt mehr Raum für Fährnisse. Schlechte Arbeit sollten wir uns nicht gefallen 
lassen, weder als Individuen noch als Gesellschaft. Gegen ‘Bullshit-Jobs‘, wie sie der Ethnologe und Kapitalismuskritiker 
David Graeber nennt, müssen wir angehen. Und wo nur irgend möglich müssen wir sie ersetzen - durch digital vernetzte 
Fabrikationsketten, durch Robotik und Computerprogramme. Wir sollten die ‘Industrie 4.0‘ gutheißen und daran arbeiten 
das sie nicht das ‘Ende von Arbeit‘ wird, sondern das wir an der Technologie teilhaben. Wenn wir die technologische 
Umwälzung offensiv gestalten und nicht nur über uns ergehen lassen, können wir Sphären für bessere Arbeit erobern. 
Die Menschheit ist in einer Phase, wo die Abkehr von fossilen zu erneuerbaren Energiequellen organisierbar wird und 
in der wir zu einer Kreislaufökonomie gelangen können, die vernetzte Wertstoffketten komponiert, wo jeder Reststoff 
zum Ausgangspunkt einer neuen Wertschöpfung verschmilzt. Arbeit ist es Wert dafür gute Entwürfe auszubrüten.
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 «Neue Konzepte der Arbeitsorganisation»

Die industrielle Massenproduktion war durch eine weitgehende Arbeitsteilung zwischen ‘Hand- und Kopfarbeit‘, 
zwischen planenden, steuernden und ausführenden Tätigkeiten gekennzeichnet. Sie war gekennzeichnet 
durch eine kleinteilige Zerlegung von Arbeitsabläufen und eine Formalisierung von Arbeitsvorgaben und 
Bewertungsverfahren. Der Taylorismus mit seinen Fließbändern steht für Zeitdruck und monotone, durch 
technische Anlagen vorstrukturierte Arbeitsabläufe. Damit konnte die erforderliche Arbeitszeit ebenso wie die 
Preise gesenkt und der Absatz gesteigert werden. Diese Form der Arbeit - global gesehen immer noch nicht 
ausgestorben - wird in den westlichen Industrieländern allerdings gerade endgültig sowohl durch technische 
als auch organisatorische Neuerungen großflächig abgelöst. Das Transformationsproblem der Arbeit bildet die 
Grundlage für die meisten Aufgabenfelder der Personalabteilungen und für viele Management-Theorien. 

Das alte Scientific Management, das von einem rein mechanistischem Weltbild ausgeht und psychologische 
Faktoren ausblendet, wurde wunderbar von Charlie Chaplin in seinem Film ‘Modern Times‘ auf den Punkt 
gebracht. Was weniger berühmt wurde als die Fließbänder mit den Modell T in der Autostadt Flint, war, das 
Henry Ford bei der Produktion seiner billigen Autos für die Masse damals die Arbeiter besser bezahlte als 
alle Anderen, Krankenstationen und Ruheräume in seinen Fabriken hatte und seine Arbeiter überhaupt mit 
für die Zeit unüblichen Vergünstigungen an der Stange hielt. Der Arbeitsprozeß war dabei allerdings so 
sehr vereinfacht, dass jeder Mitarbeiter ständig ‘in Betrieb‘ war ohne viel Nachzudenken. Dies war auch der 
entscheidende Knackpunkt des Taylorismus. Die Motivation der Arbeiter. Deshalb wurzeln heute geläufige 
Management-Theorien zumeist in der Arbeits- und Organisationspsychologie. Führende Theorien gehen davon 
aus, dass die Lösbarkeit des Transformationsproblems der Arbeit im Wesentlichen von der Motivation des

Personals abhängt.  Die weitgehende Vorausplanung der Arbeit wird in modernen Unternehmen zurückgenommen. 
Gruppen- und Teamarbeit, Projektgruppen, Zielvereinbarungen, kontinuierliche Verbesserungsprozesse sind die 
Stichworte in der auf Effizienz getrimmten Logik zwischen Arbeit und Markt. Die Folge sind organisatorische und 
auch rechtliche Verselbständigung von Tätigkeiten, die zwar hierarchisch-bürokratischer Steuerungsformen abbauen 
aber dennoch nur eine Scheinfreiheit darstellen. Das Leistungsvermögen und das Engagement sogennannter 
Mitarbeitergruppen wird mit vermeintlichen Entscheidungsspielräumen und Einbeziehung in die Verantwortung für die 
Organisation und die Ergebnisse des eigenen Arbeitsbereichs sichergestellt. Die Zielvorgaben werden innerbetrieblich 
ausgehandelt mit höherem Grad der Selbstverpflichtung ohne wirkliche Teilhabe. Unternehmen gehen von der direkten 
Steuerung organisatorischer Prozesse zu einer Kontextsteuerung über, um ihre Shareholder mit satten Renditen 
zufrieden zu stellen.

Wir leben immer noch in einer Zeit mit  Wachstums der Weltwirtschaft. Für Milliarden Menschen ist das die Grundlage 
für sozialen Fortschritt, für den Aufstieg aus bitterer Armut in die moderne Lebenswelt. In den wohlhabenden 
Gesellschaften geht es nicht um immer mehr, sondern um bessere Qualität, auch um mehr immateriellen Konsum: 
Bildung, Kultur, Gesundheit. Das notwendige wird von immer mehr Maschinen und immer weniger Menschen 
hergestellt. Allerdings nicht die Arbeit geht aus sondern lediglich die Lohnarbeitsplätze. Nachdem die Politik das nur 
unzureichend addressiert erleben wir eine gewaltige Bottom Up Reaktion darauf. Eine Besinnung und Reorgansiation 
der Menschen auf eine andere Art der Zusammenarbeit in Sachen Lebenserwerb. Menschen ziehen sich zurück an 
Orte die Resilienz erst möglich machen. Institutionen, Systeme die als schädlich, als erschöpfend, als ausbeutend 
vor allem als die Menschen ohnmächtig zurücklassend empfunden werden verlieren genau deswegen an Bedeutung. 
Die Säulen, auf denen unser Generationenvertrag, unsere Werte und Solidarität beruhen und die staatstragenden 
Institutionen dazu, werden misstrauisch beäugt und sie werden nicht zuletzt durch Entzug grundlegend hinterfragt. 
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 «Community&Gesellschaft»

Wir finden uns mitten in einer spannenden Übergangsgesellschaft wieder, noch mit einer scheinbar 
unumstößlichen Dominanz des finanzkapitalistischen Wirtschaftens, und noch mit einem Wertsystem, das 
stark von Gier und Entgrenzung getrieben wird. Dem Menschen wohnt aber viel mehr inne, als bloß als Mitglied 
einer Jagdgesellschaft zu reüssieren. Beim Nachdenken über eine alternative Ökonomie hilft es neben der 
kapitalistischen Wertökonomie die gesellschaftliche Produktion des gesellschaftlichen Lebens zu betonen. 
Diese wiederum kann man in einem ökologischen Stoffwechselprozeß mit der Produktivität der Natur sehen. 
Auch wenn es wenig Sinn zu machen scheint Alles auf einmal zu revolutionieren, so muss man doch ernsthafte 
und teilweise eben radikale Änderungen andenken und auch angehen. Um auch dorthin zu gelangen geht 
es beim Aufbau von Alternativen um Durchsetzungsvermögen und Macht. Der Knackpunkt liegt hier darin, 
das auch gerecht zu machen und zwar in einem ungerechten System mit verzerrten Märkten. Wie also den 
marktverzerrenden Kräften Zugriff und Ressourcen entziehen und doch den Staat zugunsten einer freien 
gesellschaftlichen Koordination über entlasten? 

Der Markt parasitiert immer schon an dem, was wir in direkter Kooperation, lokal, regional und global aus uns 
heraus zu tun für notwendig erachteten, im Haushalt, im Betrieb, in sozialen Netzwerken, in Bewegungen und 
im Ehrenamt. Die Alternative ist in seinen Tentakeln also schon im Hier-und-Jetzt vorhanden. Wir könnten sie 
von der Wurzel her, vom Menschenbild und unserer Art, wie wir leben wollen her entfalten. In einer solchen 
Perspektive macht das Streben nach globalen sozialen Rechten, dem Ausbau öffentlicher Güter, einem 
Grundeinkommen und Erleichterungen für solidarische Ökonomie Sinn. 

    «Autopoiesis- Oikonomia-Eigenarbeit»

Das Eigene, das von innen nach außen strahlt auch auszudrücken, ist eine große humane Sehnsucht. Wir bestehen 
nicht nur aus Kopf und Hand sondern auch aus Seele und Leidenschaft, und all das in uns will voneinander ernst 
genommen werden. Neurologische Untersuchungen am Menschen bestätigen, dass oft erst die Begeisterung dazu 
führt wirklich den nächsten Schritt zu gehen. Dafür wollen wir Räume in NANK Zentren schaffen. Eigenarbeit, 
Selbermachen, Könnerschaft, Meisterschaft. Individuell und volkswirtschaftlich gesehen stellt sich natürlich schnell 
die Frage: was sind es denn eigentlich für Dinge, die ich mir selber herstellen kann und will. Rein energetisch gesehen 
ist es glatter Unsinn sein Brot selber zu backen, aber in Abwägung mit dem was es mir z.B. persönlich an Bildung 
bringt sieht das schon sehr anders aus. Das tayloristische Organisationsmodell der Arbeit hat uns sehr von unserer 
eigenen Arbeit entfremdet. Viele Menschen erleben Ihre Arbeit wie eine milde Krankheit. Warum das nicht fundamental 
ändern? Es reicht nicht mehr damit abgespeist zu werden, dass das mit ein bisschen Mut, Leistung und Eigeninitiative 
schon wird. Wir lernen wieder zunehmend das Produkt unserer Organisation sind wir selbst. Es gibt keine Trennung 
zwischen Erzeuger und Erzeugnis. Die Sehnsucht nach einer untrennbaren Einheit des Seins und des Tuns verschafft 
sich Bahn. Zu offensichtlich ist es geworden, das etwas falsch läuft und die Hoffnung wächst, das wir unser Schicksal 
doch in die Hand nehmen können. Wenn Weizen ins Meer geschüttet wird um Rohstoffpreise zu manipulieren 
komme ich schnell zu der Erwägung, dass es sehr wohl Sinn machen kann zwar weniger effizient, aber in den 
Folgekosten wesentlich überschaubarer, zusammen mit einer lokalen Gemeinschaft Weizen und Brot zu produzieren. 
Es gibt hier weder schwarz noch weiß und die technologischen Werkzeuge, um diese sensiblen Wertigkeiten ständig 
zu evaluieren und zu verhandeln, gelangen jetzt in unsere Hände. Das Stichwort dazu heißt ‘Liquid Democracy‘. 
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 II.4. Armut der Begierde

Arbeit muss nicht schwer sein, sie muss nicht belasten, sie 
kann befreien und beflügeln. Wir wollen mit den am ‘New 
Work‘ Prozess Beteiligten an einen Punkt gelangen, an dem 
diese ernsthaft darüber nachdenken, ob ihre Vorstellungen 
darüber, was sie zu ihrem Beruf und damit zum Hauptteil 
ihrer Lebenszeit machen, bis dato nicht viel zu bescheiden 
waren, nicht annähernd maßlos genug waren.
Der Begriff  |  Wille&Kompetenz |  Intrinsische Motivation
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«Der Begriff»
Was sind unsere Wünsche und Vorstellungen zu Arbeit? Was sind unsere Talente? Was will jeder Einzelne  
wirklich, wirklich gerne tun. Die Vorstellung, das es eine Gesellschaft geben könnte in der nicht nur einige 
Privilegierte und Glückliche sondern die große Mehrheit tatsächlich im großen Stil das Tun, was sie wirklich, 
wirklich wollen, also einer Berufung nachgehen ist fast so himmelschreiend schön, wie utopisch sie klingt. Und 
der Weg, der Durchgang dorthin, scheint zugenagelt mit Unmöglichkeiten und Voraussetzungen die unerfüllbar 
scheinen. Aber ist vielleicht einfach nur der Anspruch an uns, an unsere Kultur, an unser Sein hier auf Erden bloß 
ein zu geringer. Eine Bedingung für einen Wandel der Arbeitskultur ist, dass wir unsere sozialphilosophischen 
Wurzeln ins Zentrum stellen und uns mehr und mehr von der ‘Armut der Begierde‘ befreien und beginnen mit 
Arbeit wirklich auch unser Potenzial zu entfalten und so die Freiheit, die in unserem Wesen angelegt ist im 
Alltag auch zu leben. Was meinen wir konkret mit Armut der Begierde. Gemeint ist damit die Unfähigkeit, tief 
in uns verwurzelte Wünsche zu äußern und eigene Projekte zu realisieren. Nicht zuletzt deshalb klammern wir 
uns an Jobs, die nicht nur unseren Lebensunterhalt, sondern auch unseren Platz in der Gesellschaft sichern – 
selbst dann, wenn sie unbefriedigend sind. Und wir verzweifeln übermäßig, wenn wir sie verlieren. Um Abhilfe 
zu schaffen, müssen wir uns mehr auf das besinnen, was wir ‘wirklich wirklich wollen‘. 

«Wille und Kompetenz»
Es ist außergewöhnlich, selten und kostbar, dass jemand etwas tut, was er/sie wirklich, wirklich will, hingegen 
leiden viele an der Armut der Begierde. Wir wissen häufig nicht, was wir wollen und wenn wir etwas wollen, 

dann hängt unser Wille an einem schwachen, schnell reißenden Faden. Faktum ist aber, dass Menschen, wenn 
sie etwas gerne tun, viel schneller, präziser und aufmerksamer Arbeiten und dass es ihnen dabei besser geht.

Lohnarbeitsplätze mit Zwang zu Wachstum generieren ständig Bedürfnisse nach Konsum. In der Vervielfältigung der 
Bedürfnisse liegt nach Hegel aber gerade eine Hemmung der Begierde, denn wenn die Menschen vieles gebrauchen, 
ist der Drang nach einem dessen sie bedürftig wären, nicht so stark und es ist ein Zeichen, dass die Not überhaupt nicht 
so gewaltig ist. Während die Marktwirtschaft darauf setzt, dass die Aussicht auf eine höheres Einkommen Menschen 
motiviert, sehen wir bei den Selbstorganisierern eine ganze andere Motivation am Werk. Die Subsistenzwirtschaft ist 
im Kern geprägt von intrinsischer Motivation, von Selbstmotivation, Kreativität und Verantwortlichkeit. 

«Die Bedeutung von intrinsischer Motivation»
Es sind drei Bedingungen, die nach Peter Plöger intrinsische Motivation fördern – oder auch behindern: Das Gefühl 
der Kompetenz [ich kann eine Aufgabe lösen], die Qualität meiner Arbeit [ich bin mit dem Ergebnis meiner Arbeit 
zufrieden] und, als wichtigste Bedingung, die Autonomie der Tätigen [man redet mir nicht drein]. 

Die Freie Wahl zu haben, das eigene Tun nicht von außen bestimmen zu lassen, scheint ein Grundbedürfnis von 
Menschen zu sein. Selbstbestimmung als unverzichtbar für ein gutes Leben, in einer Balance zwischen Selbst- 
und Fremdbestimmung. Nicht jegliche Arbeit oder Tätigkeit kann immer selbstbestimmt sein, in einer kooperativen, 
arbeitsteiligen Gesellschaft ist dies wohl nicht möglich. Diese Einschränkung macht einem allerdings wenigstens klar 
wie wichtig und lebensfüllend, die Bereiche der Arbeit dann sind, die der eigenen Begierde nachgeben. 
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TEIL III  —   MAXIME
 

 1.  Von der Angst zum Mut   
 2. Von der Freiheit zur Resilienz   
 3. Von der Idee zur Praxis 

  NANK NEW FACTORIES



Valentin Vodev

 III.1. Von der Angst zum Mut 

Die meisten Menschen erleben ihre Arbeit als eine milde 
Krankheit. Sie fühlen sich eingeengt von unzähligen 
Zwängen. Monetär, gesellschaftlich und auch von den eigenen 
Erwartungen an sich selbst.  

 Die kleinen und die großen Schritte
 Calling
 Entrepreneurship
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schaft

«Die kleinen und die großen Schritte»

10 kleine Schritte mit denen man sofort anfangen kann:

1. Denken sie oft darüber nach, was sie wirklich, wirklich tun wollen, was ihrem Wesenskern entspricht. 

2. Wenn sie essen gehen. Fragen sie wo der Fisch oder das Fleisch herkommt und seien Sie ‘Flexitarier‘.

3. Mehr Subsistenz daheim; Befreiung von Überfluß; Schließen sie sich einer Stromgenossenschaft an.

4 Melden sie sich bei einer zu Ihnen passenden CSA oder Food Coop Initiative. 

5. Wenn was neues angeschafft werden muss, dann ein gutes und faires Produkt.

6. Reparieren sie via ifixit.com und stellen sie in einem Fablab oder Makerspace Ersatzteile dazu selber her. 

7. Ein Höchstpersönliches Geld&Wert System für sich einführen. Tauschen. 

8. Wenn sie ein Auto haben, melden sie sich bei der Mitfahrzentrale oder beim Packetdienst Checkrobbin.

9. Wenn sie eine Produktion haben fertigen sie ihre Dinge cradle to cradle.

10. Und um Himmels Willen: Machen sie nicht jeden Tag dasselbe sondern auch einmal etwas anderes!

Die Großen Schritte:

1. Die Stärkung eines neuen Arbeitssystems

Das Ziel der Neuen Arbeit ist die gemeinschaftliche Herstellung am Ort von 80% von den Produkten, die man für 
ein glücklichmachendes Leben wirklich braucht. Die Weiterentwicklung von zum Teil sehr einfachen aber zum Teil 
auch ultramodernen Technologien wird das in absehbarer Zeit möglich machen.

2. Die Unterstützung alternativer Wirtschaftsprinzipien 

In der Zukunft die wir anstreben werden ein großer Teil der Menschen gleichzeitig drei verschiedene Arten von 
Arbeit tun. Modellhaft gesprochen: etwa zehn Stunden in der Woche Arbeit in der Grundwirtschaft; etwa zehn 
Stunden in der Woche gut bezahlte Arbeitsplatzarbeit; und etwa zwanzig Stunden wirklich gewollte Arbeit - das 
heißt Arbeit die sie nicht schwächt sondern stärkt, Arbeit, die sie nicht verkrüppelt sondern belebt, und Arbeit die 
ihren Geist nicht abtötet sondern ihrem Dasein Sinn gibt.

3. Die Förderung einer Entwicklung einer neuen Kultur

Die Natur des Menschen ist nicht die eines Raubtiers. Die Aufgabe der Gesellschaft ist nicht die Menschen zu 
zähmen und sie in Käfige zu sperren. Viele Menschen sind scheu, leicht zerbrochen und schnell entmutigt. Viele 
kränkeln an der ‘Armut der Begierde.”  Die Kultur die wir anstreben soll deshalb den Menschen stärken: Das ist die 
Aufgabe von Bildungsstätten, von der Familie, von Freundschaft, von menschlichen Beziehungen, und auch von 
den Häusern und Städten, die wir bauen werden aber auch von der Politik.
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«Calling»  

Prof. Frithjof Bergmann: ‘ .. das was man wirklich, wirklich will, findet man nicht wie einen grünen Apfel unter 
einem Baum.‘ 

Wir leben in einer paradoxen Situation. Arbeit und ihr Stellenwert im Leben wird in einer individualisierten 
Gesellschaft einerseits immer größer, andererseits werden die Möglichkeiten mit seiner Arbeit positiv zu 
reüssieren immer ungewisser. Die Verantwortung für das Scheitern bei dieser Aufgabe liegt immer mehr beim 
Individuum. Lebenslanges Lernen, Flexibilisierung etc. suggerieren, dass es nur an uns läge den richtigen 
Heilsweg bei der Arbeit zu finden. Dieser Entwicklung steht entgegen, dass es keine funktionierenden 
Rahmenbedingungen und Mechanismen dafür gibt. Weder im großteils ausbeuterischen Erwerbsleben selbst 
und schon gar nicht in unserem beschämend hinterherhinkendem Bildungssystem gibt es Potential, um die 
schwierigen Phasen im Leben, in denen man nach Orientierung für sein Berufung sucht, ausreichend zu 
unterstützen. 

Trotz aller Kriege und Gewalttaten ist für die Philosophin Shoshana Zuboff jenes Wesen das dramatischste 
Produkt des 20. Jahrhunderts, das sie als psychologisches Individuum bezeichnet: ‘Es ist unsere Last und 
unser Segen am Ende des Jahrhunderts, dass wir aus dem vertrauten Umfeld vertrieben wurden und auf die 
Frage nach unserer Identität nicht länger antworten können: Ich bin meines Vaters Sohn, ich bin meiner Mutter 
Tochter. Jeder von uns trägt die Last, eine eigene Antwort zu finden. Wir müssen uns allein erarbeiten wer wir

sind. So weit die Last. Wir sehen aber neben allem Negativen eine gewaltige Kraft aufkommen. Ein neues Bewusstsein 
bahnt sich den Weg. Der Segen besteht darin, dass jeder sich als einzigartig versteht und deshalb einen legitimen 
Anspruch auf Respekt vor seiner Einzigartigkeit hat. Der Respekt vor dem Individuum aber ist die Antriebskraft für die 
enorme Ausweitung der Menschenrechtsgesetzgebung, die sich jetzt im 21. Jahrhundert fortsetzt. Ging es früher um 
Religion, freie Meinungsäußerung und Wahlrecht, wird nun in jedem Bereich unseres Lebens Anspruch auf Rechte 
erhoben. Von Geschlecht und Sexualität bis zu physischen Fähigkeiten und zum Alter ist kein persönlicher Bereich 
von diesen Ansprüchen ausgenommen. Wir betrachten das als Aufstieg, als ein Aufblühen, als fast unbegreiflich 
positives Signal von Menschlichkeit. Wir halten uns für wert, in Würde zu leben.‘

Immer mehr Menschen versuchen daher auch mit ihrer Arbeit ernsthaft umzugehen und hören damit auf Arbeit, wie 
eine milde Krankheit über sich ergehen zu lassen. Wir nehmen uns aber immer noch viel zuwenig Zeit für eine der 
wichtigsten Entscheidungen des Lebens. Es wird erstaunlich wenig Aufwand betrieben, um herauszufinden was man 
wirklich will, wofür man sich wirklich begeistern und anstrengen kann und worin man seinen Lebenserwerb findet. 
‘Paradoxerweise nehmen wir uns für die wichtigsten Fragen oft am wenigsten Zeit: Wer bin ich? Was will ich erreichen? 
In welchem Umfeld kann ich mich entfalten und etwas bewegen? Solche Fragen lassen sich schlecht zwischen zwei 
Terminen klären. NANK unterstützt diesen Prozeß und setzt der ‘Armut an Begierde‘ als einem lähmenden Element 
Mut und Flamboyanz entgegen, um sein Potential zu finden. Die Frage was jeder Mensch wirklich, wirklich arbeiten 
will, entspricht einer Haltung, die sich aus individueller Freiheit, dem eigenen Können und seiner Enfaltung entwickelt. 
Sie steht im Zentrum des Bergmann`schen ‘New Work‘ Modelles und wir nennen es ‘Calling‘.  
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 III.2. Von der Freiheit zur Resilienz  

Was wir brauchen, wenn das Bewußtsein einmal geschärft ist, 
sind Bilder des Gelingens. Streifzüge zu Inseln der Utopie, die 
Lust machen und einen konkreten Einstieg ermöglichen und 
Produkte, wo das davor und danach einfach stimmt. Kleiner 
Tipp: „It́ s not the i-phone“

    Das NANK-Konzept der Arbeit
    Die 3 Säulen, Lohnarbeit, Calling, Eigenarbeit
    Community Production
    Social Design & Innovation & Green and decent Jobs
    NANK Settlement 
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«Das NANK-Konzept der Arbeit »  
Frithjof Bergmann entwickelte bereits 1984 die Grundelemente des ‘New Work‘ Modells. Seither wird es an 
zeitgenössische Entwicklungen angepasst und vor allem von Prof. Bergmann in die Welt getragen. Bergmann 
betrachtet das Erwerbsarbeitssystem als ein Auslaufmodell im Endstadium. Sein Ausgangspunkt besteht in der 
Erkenntnis, daß das Rationalisierungspotential längst nicht erschöpft ist, die Folgen der Automatisierung aber 
keinen Grund zur Resignation darstellen und der Lohnarbeit nicht nachgetrauert werden sollte. Im Gegenteil: 
‘Dabei sollten wir ein Fest machen, daß uns die Erwerbsarbeit ausgeht. Wir sollten zwei Monate lang feiern, 
daß wir die Erwerbsarbeit hinter uns haben.‘

Bergmanns alternative Vorstellung einer neuen Arbeitsgesellschaft ruht auf den ‘drei Säulen‘ von ‘New Work‘: 
‘Das Ziel ist, die Arbeit in drei Einheiten zu teilen. Zwei Tage der Woche wird regulär gearbeitet, zwei Tage 
widmet man der Selbstversorgung auf hohem technischem Niveau, und an zwei Tagen tun die Leute das, was 
sie schon immer wirklich wollten.‘

Neben der regulären Erwerbsarbeit auf Teilzeitbasis tritt die Eigenarbeit oder Selbstversorgung, in deren Rahmen 
Konsum- und Gebrauchsgüter - Nahrungsmittel, Kleidung, selbst Wohnhäuser - hergestellt werden. Ein hohes 
Versorgungsniveau trotz geringem Erwerbseinkommen soll auf diese Weise gesichert werden: ‘Unser Ziel ist, 
mit wenig Arbeitseinsatz siebzig bis achtzig Prozent der Dinge, die man zum Leben braucht, selbst herzustellen.‘ 
Die dritte Einheit im Modell von Bergmann wird ‘Calling‘ (Berufung) genannt. Mit dem was man ‘wirklich, wirklich 
will‘, soll individuell für sich und die Gesellschaft geforscht und auch Geld verdient werden. Die Drittelung der

Arbeitsformen ist nicht streng schematisch aufzufassen, sondern deutet lediglich die Entwicklungsrichtung an, auf 
die es ankommt. Eine flexibel handhabbare Arbeitszeitverkürzung auf Wochen-, Monats- oder Jahresbasis soll die 
Schwerpunktverlagerung von der fremdbestimmten Arbeit auf den Selbstversorger- und Eigenarbeitssektor erleichtern. 
Die ‘Callings‘ sind nach den Vorstellungen Bergmanns durch verschiedene Finanzierungsquellen zu sichern: ‘Zum 
einen sinken die Ausgaben des Staates durch die Eigenarbeit. Zum anderen müßten die großen Konzerne, die immer 
mehr rationalisieren, eine Art Maschinensteuer zahlen oder das durch Entlassungen eingesparte Geld für Projekte 
zur Verfügung stellen, in denen die Menschen anderen Tätigkeiten nachgehen können.‘  Die neu zu entwickelnden 
Arbeitsformen sollen zudem einerseits von Firmen und unabhängigen Förderkreisen gesponsert, andererseits in 
den Markt integriert werden. Folglich stellt Bergmann die Frage, wo die Vorteile der Neuen Arbeit für Unternehmen 
liegen könnten? So sieht er zum Beispiel einen sich erweiternden Markt der ‘Wüstenmenschen‘ denen Resourcen der 
‘Oasenmenschen‘ fehlen und die auf intelligent designte Produkte, die sie in Eigenarbeit fertigstellen können angewiesen 
sind. Eine Verminderung von Abfindungszahlungen bei Entlassungen führt er ebenso an, wie das verbesserte 
Betriebsklima, das sich bei fehlendem Entlassungsdruck einstellt. Das Konzept setzt auf die ‘win-win‘-Lösung, also 
einer Kultur des Konsens, die sowohl Unternehmern wie Arbeitenden Vorteile verschaffen soll. Der Arbeitsmarkt der 
Zukunft soll so wesentlich mehr Mischformen aus Eigenverantwortung, Eigenstrukturierung und Unternehmertum 
zulassen und das in und außerhalb von Unternhemen, Genossenaschaften und anderen Organisationsformen.
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«Die 3 Säulen, Lohnarbeit, Calling, Eigenarbeit» 
Die Arbeit zu verändern kann man ganz pragmatisch angehen. Es muss nicht der ganz neue Job sein, es 
muss nicht der Sprung ins kalte Wasser sein, obwohl der manchem ja eventuell nach jahrelangem Trott ganz 
gut tun könnte. Das Modell der 3 Säulen ermöglicht es zwischen verschiedenen Formen der Arbeit seine 
Schwerpunkte zu finden und nach Bedarf zu changieren um seinen ganz persönlichen Arbeits- und Lebensstil 
zu finden. Lohnarbeit kann man bei einem soliden Finanzstarken Unternehmen antreten oder bei einem 
experimentierfreudigem Start Up.

Man kann eine Arbeit bei einer Firma wie Semco SA in Brasilien suchen, in einem System, wo das Management 
ohne Manager auskommt - also in einem revolutionärem, selbstreferenziellem Führungsmodell, - oder man 
begibt sich in die Hände einer charismatischen und vertrauenswürdigen Führungspersönlichkeit. 

Manche wollen lieber auf eigene Faust eine Firma gründen oder als Ich AG in einer „3. Existenz“ kollaborativ 
mit wechselnden Teams von Projekt zu Projekt arbeiten. 

Entscheidend ist vielleicht, das man mit dem wirklich, wirklich Wollen ernst macht und es auch auf die anderen 
Formen seines Arbeitslebens hin anwendet. Indem man die Möglichkeit erhält mit seiner Arbeitszeit zu reagieren 
und zum Beispiel mit dem Selberherstellen von Dingen auch unabhängiger von monetärer Entlohnung werden 
kann, ergeben sich Spielräume in denen man erforschen kann, wie man den nachhaltig, für sich selbst, die 
Familie, für den Arbeitgeber und für die Gesellschaft ein stabiles, sinnvolles und  gesundes Arbeitssystem nahe 
dem Glück findet.
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«Community Production» 

Wir stehen an der Schwelle zu einer epochalen Veränderung in der Geschichte der Arbeit. Die sich 
abzeichnenden Veränderungen werden ebenso einschneidend sein, wie vor 200 Jahren der Sprung in die 
Industrielle Revolution. Eine wichige Frage wird dabei sein, wie wir die Möglichkeiten der neuen Technologien 
für den Arbeitsmarkt nutzen werden. Mit dem Arbeitsmarkt der Zukunft unmittelbar verknüpft ist die Produktion 
der Zukunft. Sie ist ein Hybrid aus Bits und Beize. Und sie wird von uns Allen gemacht. Die Werkzeuge, die wir im 
Zuge der Industrialisierung aus der Hand gegeben haben, wollen wir uns zurück erobern. Mit fortgeschrittener 
Technologie zielen wir auf Formen gemeinschaftlicher Eigenproduktion. Werkstätten mit Hitec-DIY Maschinen 
können die Fabriken der Zukunft sein. Die Produktionskapazität dieser Gemeinschaftswerkstätten wird so 
beeindruckend und fortgeschritten sein (zum Teil dank ihrer Ausstattung mit ‘Fabrikatoren”), dass diese 
hochtechnisierte ‘gemeinschaftsversorgende Arbeit” nur zwischen 6 und 14 Stunden pro Woche beanspruchen 
wird. Die restlichen zwei Drittel der Arbeit werden in einer völlig anderen, in einer nicht auf die Gemeinschaft, 
sondern auf einen selbst aus-gerichteten Weise strukturiert sein. Während des industriellen Zeitalters wurde 
der überwiegende Teil der Arbeit mit Muskelkraft verrichtet; sie war stumpfsinnige, zermürbende, erschöpfende 
Knochenarbeit. Im post-industriellen Zeitalter wird diese Arbeit fast völlig von Maschinen erledigt werden. 
Zwei Drittel aller Arbeit kann dann Arbeit sein, die einen stärker macht, die auf einen selbst abgestimmt ist, 
einen weiterbringt, die der Selbstverwirklichung dient. Das stellt einen enormen Fortschritt dar, denn in der 
Vergangenheit konnten nur kleine privilegierte Eliten – Künstler, Intellektuelle und Erfinder – das herzhafte 

Lebenselixier solcher Arbeit genießen. Das lässt sich nun ändern. Das System der Neuen Arbeit kann billiger, schneller, 
effizienter und mit weitaus weniger Abfall produzieren als die Wirtschaft, die wir jetzt hinter uns lassen. Die Chance, 
zwei Drittel der eigenen Arbeit gezielt in die eigene Entwicklung zu investieren, wird vielleicht möglich machen, was 
weder Demokratie noch Erziehung noch Wohlstand geschafft haben: Wir, das Volk – und damit sind auch die 85 
Prozent gemeint, die bisher die Galeeren rudern mussten – werden endlich die Chance haben, zu voll entwickelten 
Menschen heranzureifen.

Computer werden daheim eingesetzt um DVDs zu brennen, Bücher, Möbel und Ersatzteile selbst herzustellen. Doch 
das ist erst der Anfang. Technologische Möglichkeiten zeichnen sich ab, um einen großen Teil der Dinge, die wir 
benötigen, selbst herzustellen - in der eigenen Werkstatt, zuhause oder - noch wirtschaftlicher und nachhaltiger - in 
einer Art Gemeinschaftszentrum. Die Rolle von Produzent, Vertrieb und Konsument ändert sich somit grundlegend.

Um dem Würgegriff des in Zerfall befindlichen Jobsystems leichter zu entkommen, brauchen wir eine völlig neue 
Ökonomie. Das Rückgrat dieser neuen Ökonomie besteht darin, dass wir unablässig und Schritt für Schritt zu einer 
Wirtschaftsform fortschreiten, in der wir unsere eigenen Produkte herstellen und somit  Resilienz gewinnen.

Es geht nicht allein darum, Tomaten oder Marmelade auf intelligente Weise herzustellen. Uns geht es auch um unsere 
eigenen Kühlschränke, Fernsehgeräte, Mobiltelefone und Notebooks und auch sinnvolleres kann selber hergestellt 
werden. Statt die großen Unternehmen mit Zugeständnis um Zugeständnis zu bestechen, damit sie sich in unserer 
Stadt oder Region niederlassen, können wir ihnen sagen: ‘Dass ihr keine Arbeitsplätze schafft, ist eine schon längst 
bekannte Tatsache. Aber nun brauchen wir euch nicht mehr, damit ihr unsere Produkte herstellt! Wir haben gelernt, 
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sie in unseren eigenen kleinen Werkstätten herzustellen. Diese Community Production - Gemeinschaftsproduktion 
wäre die ökonomische Basis zur Verwirklichung von New Work im praktischen Leben. Sie erlaubt uns, 
Arbeitsprozesse professionell und selbständig auszuführen, senkt unsere Lebenshaltungskosten und verschafft 
uns mehr Unabhängigkeit, mehr Freiheit.

Viele junge Leute verknüpfen das selber machen mit Mischformen des Wohnens und Arbeitens, ‘Baugruppen‘ 
und ‘Coworking‘. Es entstehen allerorten neue Sozietäten, die sich einem ‘Bon vivir‘ verschreiben. Ein neuer 
Lifestyle mit eigenem Flair ist geboren. Seine eigenen Arbeitsbedingungen mitgestalten zu können wird vielen 
jungen Leuten immer wichtiger, und sie entwickeln darin eine sehr professionelle und verantwortungsvolle 
Kultur. Die Folge sind Existenzgründungsprojekte rund um Hack-labs, Hubs, Makerspaces und wie sie alle 
heißen. Im Grunde gehts dabei immer um Ideen und um deren Umsetzung mit erschwinglicher Technologie 
sowie Teilhabe. In kleinen Räumen treffen Nachhaltigkeitsstrukturen einer ‘Green Production‘ auf Prinzipien 
der Spitzentechnologie. Kommunitäre Produktion bedeutet da kollaboratives Fabrizieren unter der Maxime 
einer Verantwortung der Freiheit, die auf konkreten Aushandlungen und Vertrauen aufbaut.

Wir lieben den Kaptialismus aber manchmal das Wort ‘Nein‘ auszusprechen, ist der erste Schritt zur Freiheit. 
Wir Menschen sind nicht nur kleine Dreckbällchen aus Geiz und Gier. Die menschliche Kooperationsfähigkeit 
unser rätselhafter Gemeinsinn ist tief in uns verwurzelt. Im Kern ist die Natur, das Leben eher grausam, jeder 
kämpft - vereinfacht gesprochen - um sein Überleben. Es gibt aber auch eine andere Seite: Einige Tiere 
wie auch der Mensch kooperieren und handeln selbstlos, sogar dann, wenn es sich um nicht verwandte

Individuen handelt. Mit Darwins Evolutionstheorie ist dieses Verhalten nicht zu erklären. Bis heute zählt es zu den 
nicht restlos gelösten Rätseln. Man geht aber davon aus, dass selbstloses Verhalten immer auch einen - zumindest 
indirekten - Nutzen haben muss, d.h. Kooperation muss sich in jedem Fall lohnen.

Beim Zusammenarbeiten dient Social Design als Werkzeug und leidenschaftliche Haltung. Open Source und 
kollaborative Innovation werden an diesen Orten der Transformation hautnah erprobt. Als Inseln einer gelebten Utopie 
dienen diese Orte und Soziäteten als Schnittstelle zwischen Handwerk, Design, Produkttechnologie, Architektur und 
Kunst. Es wird ein Netzwerk für kreative Gestaltungsprozesse sichtbar mit neuen Organisations- Strukturen und 
den Akteuren als einer sozial-ökonomischen Gesamtskulptur. Dabei entstehen spartenübergreifende Projekte und in 
weiterer Folge marktfähige Produkte. Diese besondere Art des ‘Coworkings‘ stärkt regionale Wirtschaft auch durch 
Dienstleistungen welche die Teilnehmer in einem günstigen ‘Time Value System‘ füreinander anbieten. 

Auch für Länder der sogenannten ‘Dritten Welt” und für Schwellenländer bietet sich durch Community Production die 
Chance, sich von global diktierten Marktvorgaben abzukoppeln und den Lebensstandard zu erhöhen, Energie selbst 
zu gewinnen und wenigstens Grundbedürfnisse schnell und nachhaltig zu sichern.

Ob Nairobi oder New York, Amsterdam oder Ottensheim. Menschen auf allen Kontinenten aktivieren zunehmend 
Kreativität für sich selber, um durch ihre Arbeit und ihr Werk zu sprechen. Dabei lernen sie es immer besser, eigene und 
gemeinsame Regeln zu etablieren. Kollektive, Betriebe, Firmen und Entrepreneure beginnen in neuen Modellen einen 
anderen Arbeitsrhythmus zu leben und dienen daher als Leitbild zukünftiger Entwicklungen der Arbeitsgesellschaft. 
Das Bauvolk der Zukunft sucht den anderen Markt und interveniert frei von Angst dort, wo es jetzt brennt. 
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 III.3. Von der Idee zur Praxis

NANK arbeitet an Brücken zur Umsetzung seines anthropo-
sophischen und philosophischen Arbeits- konzepts und sucht 
Lösungen im Bereich Eigenarbeit, in Unternehmen und in der 
Arbeitspolitik.

Drei Ebenen der Vermittlung
Implementierung des Konzepts in der  Arbeitsverwaltung
‘Soziale Innovation‘ und ‘Green and decent Jobs‘ andersrum denken
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«Drei Ebenen der Vermittlung» 

Bottom Up Level 
Jeder Einzelne kann sein Arbeitsleben auf mehrere Säulen umstellen. Dafür gibt es unzählige Beispiele und  viele 
‘Nank`ler” sind solche Protagonisten der Neuen Arbeit. Es gibt aber auch viele Neue Arbeits-Gründungen von 
Vereinen in Gemeinden. Das sind meißtens Bürgerinitiativen, die sich in Arbeitsgruppen zusammenschließen 
und regionale Probleme anpacken.   

Intermediate Level
NANK in Sozialen Betrieben, Unternehmen. Kleine Betriebe mit mehreren Mitarbeitern verschreiben sich der 
New Work Idee und tauschen in einzelnen Fällen, Ideen, Güter, Dienstleistungen und Mitarbeiter aus.

Projekt-Kooperationen mit Forschungsinstituten und Hochschulen um Prototypen von Organisationen und 
Work-Spaces zu etablieren.

Top - Down
NANK als Teil  nationaler,  regionaler und  kommunaler Politik. Beratungstätigkeit aber auch konkrete Anfragen 
z.B. bei Bürgermeistern, um leerstehende Gebäude oder Grundstücke nutzen zu können.

«Implementierung des Konzepts in der Arbeitsverwaltung»

NANK berät Arbeitervertretungen, Sozialpartner, Ministerien sowie die konkreten Umsetzer im Ausbildungs- und 
Massnahmenbereich in Arbeitsfragen. Der Kernpunkt unserer Beratung dreht sich um eine Kultur der Anerkennung 
der individuellen Befähigung der Arbeitssuchenden und um eine Beschreibung der Rahmenbedingungen mit denen 
das besser als jetzt möglich wäre. 

Das ‘Calling”, die Frage was jeder Mensch wirklich, wirklich arbeiten will, entspricht einer Haltung, die sich aus 
individueller Freiheit, dem eigenen Können und seiner Entfaltung entwickelt. Sie steht im Zentrum des Bergmann`schen 
‘New Work‘ Modelles und fand Eingang in verschiedene Konzepte der Kompetenzbilanzierung.

Der andere wichtige Ansatz der Beratung liegt in einer Neuorganisation der Arbeit. Es geht um nicht weniger als 
darum Arbeit neu zu denken. Weitere Konzeptbausteine für diesen Ansatz sind die ‘Grundwirtschaft‘ oder ‘Community 
Production‘ und die ‘NANK Zentren‘.

Wie wurde nun das NANK Konzept bis dato in der Arbeitsverwaltung integriert?  
Schon in den 80-er Jahren in Detroit begannen Projekte, die gemeinsam mit Gewerkschaften der Stadt und den 
Unternehmen umgesetzt wurden, um den Massenkündigungen in der Motorcity entgegenzuwirken. Bald gab es auch 
Versuche das Modell im bürokratischeren Europa einzuführen. Das Konzept von Professor Bergmann fand Eingang in 
die wissenschaftlich erarbeitete Handlungsanleitung zu moderner Kompetenzbilanzierung des Zukunftszentrums Tirol. 
Mit dieser Anleitung gelang es besonders im deutschen Sprachraum zahlreiche förderfähige Projekte zu initiieren. 
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«Tools»

Werkzeuge für das Bauvolk der Zukunft

Wesenskernspiel
Baukasten zur kompetenzorientierten Laufbahnberatung 
Paradoxe Intervention
Human Centered Design Toolkit
Collective Action Toolkit
Creative Commons
Das Internet als Betriebssystem Mensch 2.0? Von nun an dem Gehirn inhärent
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TEIL IV  —   GOOD PRACTICE KATALOG
 

  Practice
Housing
Mobility
Energy
Production
Environment
Food&Health
Money&Value
Learning
Communication
Culture

    NANK NEW FACTORIES



4.1.1 Housing 

microhouse.at
Mit einem Raum kommt ‘Cube‘ aus, der Gartenwürfel aus der Microhouse-Kollektion des Vorarlbergers Oliver 
Redl. Das sechs Quadratmeter ‘große‘ Objekt orientiert sich zwar an ausgewachsenen Bauten. ‘Das Spitzdach 
ist eben passé‘, sagt Redl über die spartanische Form des Cube, der – modular erweiterbar – auch auf neun 
zwölf oder mehr Quadratmeter anwachsen kann. Die kleinste Variante kostet ab 3385 Euro – ohne Transport 
und Montage. Und Letztere ist gar nicht notwendig, da das Microhaus als Selbstbausatrz mit Bauanleitung und 
Forum im Internet zu haben ist. 

das microhouse projekt - 39m² minihaus zum selber bauen

‘microhouse” ist also keine Firma sondern ein Projekt, bei dem es darum geht mit einem null Budget ein 
kompaktes und bewohnbares Haus zu bauen. Die microhouse Selbstbauanleitung wurde für Idealisten und 
Minimalisten entwickelt, die genau so wie der Erfinder sich selber ein kleines und günstiges Haus bauen 
möchten.

nank_new_factories_2016

NANK  |   WORK MATTERS  |   TEIL IV

http://www.micromedia.li/microhouse/index.php


4.1.2 Mobility

valentin.vodev.studios
Der Designer Valentin Vodev hat mit dem Vienna Bike eine ökologische Alternative zum urbanen Autoverkehr 
entwickelt. Vienna Bike ist nicht nur ein Elektrofahrrad, sondern gleichzeitig auch ein faltbares, kompaktes 
Lastenrad. Das heißt, einerseits ist es ein praktisches Transportmittel für einen selbst, andererseits kann es 
bei Bedarf auch Lasten transportieren. Aufgrund eines speziell entwickelten Neigungsmechanismus ist es 
zudem möglich, dass man sich auch in Kurven wie auf einem Zweirad fühlt – obwohl das Vienna Bike ein 
Dreirad ist.

100 Liter oder 40 Kilogramm lassen sich mit dem Vienna Bike transportieren.Das patentierte System erlaubt 
Zweiradgefühl am Dreirad. Das Vienna Bike ist faltbar und die hinteren beiden Räder sind nicht breiter als die 
Pedale. Es braucht daher nicht mehr Abstellraum als ein Zweirad. 22 km/h schnell, 30 Kilometer Reichweite. 
Wenn man mittritt, reicht die Elektrokraft sogar für 60 Kilometer.

Derzeit arbeitet Valentin Vodev an einem  Elektroroller für die Lohnerwerke. Die Firma war einst in der k.u.k.-
Zeit Hightech-Pionier. Lohner baute 1899 das erste Elektroauto und zwei Jahre später das erste Hybridauto 
der Welt. Design war in der gesamten Historie der Kultmarke Lohner neben technischer Raffinesse das 
prägendste Element, ob bei Flugzeugen wie der Etrich-Taube oder den Motorrollern der 1950er- und 1960er-
Jahre. 2013 versucht Lohner mit E-Rollern für die urbane Mikromobilität - Lea und Luke - ein Comeback.
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Vienna Bike - Valentin Vodev

http://valentinvodev.com/


4.1.3 Energy 

ecoduna.com
ecoduna entwickelt und Photobioreaktoren (PBR) für die kontinuierliche und industrielle Produktion von 
Mikroalgen. Unsere neue und innovative Technologie ‘hanging gardens” vergrößert das photoaktive Volumen, 
reduziert den Energieeintrag und erhöht gleichzeitig Qualität und Quantität der produzierten Algenbiomasse. 
Algen gelten heute als eine vielversprechende erneuerbare Ressource für viele Anwendungen.

ecoduna gilt als weltweiter Innovationsführer im Bereich der Algenkultivierung! ‘Hanging gardens” ist die einzige 
Technologie, welche auf kontinuierlichem Betrieb und Sonnennachführung zur Lichtsteuerung anbietet. Mit der 
von ecoduna angebotenen Photobioreaktoren können Mikroalgen für verschiedenste Anwendungen produziert 
werden. 

Mikroalgen sind die einzige Möglichkeit, nachhaltig und ökonomisch erneuerbaren Treibstoff zu erzeugen. 
Effiziente Produktion ist nur ein einem PBR möglich. Mikroalgen verwandeln aber auch Abwasser in Wertstoffe. 
Die künftigen Mega-Cities werden neue Lösungen für die Abfallwirtschaft benötigen. Sie verwandeln Abgase 
z.B. Co2 in Sauerstoff. Und als ob das nicht genug wäre servieren asiatische Restaurants Algen als Delikatesse 
oder Pharmariesen stellen aus den Alleskönnern Arzneien her. Im Forschungsprojekt NeCruPro werden die 
Rahmenbedingungen für eine österreichweite, industrielle Produktion von Öl aus Mikroalgen sondiert, welches 
in Zukunft als zusätzliche, erneuerbare Rohstoffquelle dienen wird.      
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http://www.ecoduna.com/de/home/


4.1.4 Production 

stahlundform
Eine kleine Truppe von fünf Entrepreneures arbeitet jenseits der üblichen Arbeitsstätten in Wien – in 
Hinterhöfen, aufgelassene Fabriken, Hallen, U-Bahn- und S- Bahn- Bögen  –  Der Betrieb realisiert Ideen, plant 
und baut neben innovativen Designstücken auch maßgefertigte Bauteile nach Kundenwunsch und arbeitet an 
Bauprojekten im Innen- und Aussenbereich. So entstehen Möbelstücke, Designobjekte, Einzelteile bis hin zu 
größeren Einrichtungs- und Metallbauteilen.

Der Fokus der Firma liegt in der Metallverarbeitung, umfasst aber auch Holzbearbeitung, Glasbautechnik und 
Materialien wie Plexglas, Leder, Textilien uvm.. Stahl&Form ist ein Beispiel für die Renaissance der kleinen 
Werkstätte. Hier wird ein wirtschaftlicher ‘bottom up‘ - Ansatz gelebt der zeigt, wie sich Produktion sukzessive 
verändert und was leerstehende Räume dabei für ein Potential haben. 

Viele junge Leute erleben ‘small‘  als sehr ‘beautiful‘. Die Verbindung von Hand und Kopf, das Handwerk hat sein 
‘Revival‘. Verknüpft mit Mischformen des Wohnens und Arbeitens, ‘Baugruppen‘ und ‘Coworking‘, entstehen 
neue Sozietäten. Seine eigenen Arbeitsbedingungen mitgestalten zu können ist den vier jungen Eigentümern 
dabei sehr wichtig. Im lokalen Umfeld in enger Bindung zu den Kunden existiert hier eine Produktion bei der 
Nachhaltigkeitsstrukturen einer ‘Green Production‘ auf Prinzipien der Spitzentechnologie trifft. Ein innovativer, 
ökologisch denkender und nachhaltig handelnder Nahversorger im urbanen Raum.     
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Unsere Erzeugnisse und Leistungen werden regional 
organisiert, gefertigt und entstehen bei möglichst 
geringen Energie- und Transportaufwand.

Wir wollen Handwerkskultur modern leben, kommu-
nizieren, weitertreiben und bewahren.

Unsere Kunden und Partner sind beispielsweise 
Architekturbüros, Werbeagenturen, Designer, Baufir-
men, Immobilenbüros, Gastronomiebetriebe, Hotels, 
Einrichter, Tischlereien und natürlich Privatpersonen.
Stahl&Form, Rainer Perlinger

http://www.stahlundform.at/


4.1.5 Environment 

aqualibre.at
Die Firma Aqua Libre Energieentwicklungs GmbH. in Niederösterreich stellt Kleinkraftwerke mit dem Namen 
‘Strom-Boje‘ her. Das schwimmende Strömungskraftwerk eignet sich für den Einsatz in mittleren bis größeren 
Flüssen wie Inn, Salzach, Mur, Drau, Rhein und Donau alles Flüße mit relativ starker Fließgeschwindigkeit 
und die Boje kann mit minimalen Eingriffen in die Umgebung eingesetzt werden. Im November 2013 wurden 
die wasserrechtlichen Genehmigungen für zwei Nullserien in der Wachau erteilt, womit die Serienfertigung 
beginnt. 

In Österreich wäre es möglich, mittels Strom-Bojen bis zu 2 TWh Strom zu erzeugen und somit rund 
550.000 Haushalte zu versorgen. Die Bojen sind sowohl für Insellösungen als auch für die Einbindung ins 
Stromnetz geeignet. Die Strom-Boje wird dabei so platziert, dass sie bei niederem bis hohem Mittelwasser 
leicht unterhalb der Wasseroberfläche schwimmt und von einer Ankerkette an dem Punkt mit der günstigsten 
Strömung selbst bei Hochwasser funktionsfähig gehalten wird. Die baulichen Maßnahmen im Fluss bestehen 
in einem eingebohrten Ankerstab und der Energieabführung. Im Innern werkt eine Kaplanturbine, die mit einen 
selbstreinigenden Treibgutrechen Boote, Schwemmgut, Schwimmer und Fische unbeschadet fernhält. Im Jahr 
2010 erhielt das Projekt den Österreichischen Klimaschutzpreis in der Kategorie Alltag & Ideen sowie den 
österreichischen Energy Globe Award.
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Die Strom-Boje® ist eine rein österreichische Entwicklung mit Patenten in EU und Nordamerika
Die Strom-Boje® hat eine 85%ige österreichische Wertschöpfung, und wird wegen ihrer technischen Reife und Alleinstellung am Markt weltweit sehr stark nachgefragt.
Die Strom-Boje® wird 4-5 Vollzeitarbeitsplätze in Metall-, Kunststoff-, Elektronik-, Elektrik-, Bauindustrie, sowie bei Projektierung und Wartung bringen.
Die Strom-Boje® braucht keine Ausgleichskraftwerke wie Wind- und Sonnenstrom, und keine neuen Leitungskapazitäten, und ist deshalb volkswirtschaftlich viel günstiger
Die Strom-Boje® hat einen Energiefaktor>25. Der für die Produktion aufzuwendende Energiebedarf wird binnen 1 Jahr erzeugt bei einer Lebensdauer >25 Jahre.
Aqua Libre, Fritz Mondl

http://www.aqualibre.at/


4.1.6 Food&Health 

ochsenherz.at
Der Ochsenherz Gärtnerhof ist ein gemeinschaftlich getragener Landwirtschaftsbetrieb nahe Wien. 200 
Menschen werden mit Gemüse versorgt und decken im Gegenzug die Ausgaben des Anbaues. Mit dieser 
Form des assoziativen Wirtschaftens kann der Hof sich zum Teil aus Zwängen des profitorientierten 
Marktgeschehens herauslösen und kannn auch mit einer sehr vielfältigen und handarbeitsintensiven Form 
der Landwirtschaft bestehen. Derzeit werden auf einer Fläche von etwa 5ha übers Jahr rund 60 Gemüsearten 
und Ca. 20 Kräuter angebaut, Man verwendet fast ausschließlich samenfeste Sorten und gewinnt so von der 
Mehrzahl der Gemüsekulturen eigenes Saatgut. 

CSA, Community supported Agriculture) ist eine Form der Vertragslandwirtschaft, bei der eine Gruppe von 
Verbrauchern wie Einzelabnehmer oder Food Coops mit einem Partner-Bauer kooperiert. Die Verbraucher 
geben eine Art Abnahmegarantie für die Produktion des Landwirtes und erhalten im Gegenzug Einblick und 
Einfluss auf die ökologische Produktion. In einigen Fällen geben die Verbraucher Darlehen oder sie arbeiten 
mit. Diese Partnerschaft unterstützt eine lokale Produktion und eine lokale Ernährung und wird oft noch ergänzt 
durch Erwerbsalternativen wie Green Care. Dabei dient der Bauernhof dann auch als ‘Alternativen Lebensraum‘ 
für SeniorInnen, urbane Aussteiger, wie WWOOF-er, die am Hof helfen oder Behinderte oder psychisch kranke 
Menschen erhalten Kost, Logie und falls nötig professionelle Pflege.
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Unser ‘Geschäft‘ ist weder das Gemüse-Verkaufen noch kaufen wir es ‘im 
Geschäft‘. Wir machen es derzeit so: Inhaber und Mitarbeiter_innen des Gärt-
nerhof Ochsenherz haben sich mit einer Gruppe von mehr als 200 Verbrau-
cher_innen im Verein ‘Gela Ochsenherz. Verein zur Förderung der solidarischen 
Landwirtschaft‘ zusammengeschlossen. Wir erzeugen ein Stück abseits von 
Marktzwängen nach ökologischen Kriterien eine Vielfalt von hochqualitati-
vem Gemüse und teilen es miteinander.Die Verbraucher finanzieren mit ihren 
Beiträgen die Erzeugung - den Lebenunterhalt der Erzeuger und die Erforder-
nisse der Produktion. Das Risiko für Ernteausfälle tragen wir gemeinsam. Gärt-
nerhof Ochsenherz, Lorenz Glatz

http://www.ochsenherz.at/


simandl.at
Nicht gegen die Natur zu leben, sondern mit ihr! Das war die Idee, der beiden Psychotherapeuten Elfriede 
Sonnleitner und Siegfried Rathner und sie bewog die Beiden dazu, in einer Art zweitem Leben auf Ihrem 
Simandl-Hof mit den Tieren zu leben. Die beiden arbeiten ausschließlich mit natürlichen, das heißt biologischen 
Mitteln. ‘Alles, was Wurzeln hat und alles was Beine hat, soll bei uns so leben, wachsen und gedeihen, wie es 
seiner Natur und Art entspricht. ‘Slow food‘ mit hoher Qualität: das ist es, was wir anstreben‘. Am Innviertler 
Bauernhof gibt es Fleisch- und Wurstprodukte von Mangalitza Wollschweinen, auch Jungtiere für die eigene 
Aufzucht sowie Bioobst und –gemüse.

Das ‘Schiefeck‘, auf dem der Simandl-Hof steht, ist ein wunderschöner Flecken Natur. Vom Haus fallen Feld 
und Wiese sanft ab bis zu einem kleinen überwachsenen Bach. Nach Osten hin grenzt ein Wäldchen. Auf 
der Straße oben im Weiler ist kaum Verkehr. Was zu hören ist, sind vor allem Tierstimmen, das Grunzen der 
Schweine, das Gackern der Hühner, Gänsegeschnatter oder das Zetern der Perlhühner. Und natürlich der 
Wind, der meist ohne Eile über das Gelände streicht.

Es ist ein Ort zum Stillwerden. Ein Ort, der eine ganz andere Art von Arbeit vorschlägt als die Stadt.
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Die Parttime Wollschweinezüchterin und Psychotherapeutin Elfriede 
Sonnleitner: ‘Ich kannte ja den Bauernhof von meiner Jugend
her, und da war daher keinerlei Romantik, aber irgendetwas tief in 
mir hat da eine Verbindung zum Land, zum Boden und zum Graben 
in der Erde.‘



4.1.7 Money&Value

Stiftungsgemeinschaft Ertomis
Die Stiftungsgemeinschaft anstiftung & ertomis erforscht Voraussetzungen für nachhaltige Lebensstile. Nicht 
zuletzt geht es ihr um ein neues Verständnis von Wohlstand. Weil sich Lebensqualität nicht in Warenvielfalt 
erschöpft, erforscht, vernetzt und fördert die Stiftungsgemeinschaft Subsistenzpraktiken im Alltag und verweist 
auf deren Bedeutung für eine sozial und ökologisch zukunftsfähige Gesellschaft. 

Die Stiftungsarbeit bezieht sich dabei auf innovative Aktivitäten der Zivilgesellschaft in Stadt und Region. Dazu 
gehören Freiräume und Infrastrukturen wie Urbane Gärten und Orte des Selbermachens für handwerkliche 
und kulturelle Aktivitäten ebenso wie Initiativen zur sozialen Belebung von Nachbarschaften oder künstlerische 
Interventionen im öffentlichen Raum.

Fragen der Resilienz, der Commons und Allmende - Strukturen rund um Geld und Wert und Freiräume, wenn 
es um Eigentum und Besitz geht. Das ist Gegenstand der Arbeit der Stiftung, auch die Frage nach dem 
Sinn von Geld. Was ist es überhaupt, Teilhabe und demokratische Kontrolle rund um Geldschöpfung, welche 
Finanzierungsmöglichkeiten tun sich jenseits von Banken und staatlicher Förderung auf.  Ob Flattr, Bitcoin, 
Zeitbanken, Tausch und Crowdsourcing; Haltungen und Modelle jenseits von bloßer Konsumkritik werden 
erforscht, erprobt und gefördert. Dazu werden auch Reuse-, Repair- und DIY- Strategien in ökonomische 
Modelle übersetzt und so  ein Bild der zukünftigen Stadt der Commonisten gezeichnet.
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‘Ressourcenschonung, Selbstermächtigung und Selbstwirksamkeit, Eigensinn, aber 
auch neue, postmaterielle Lebensqualität, neue So-zialitäten, eine andere Ökonomie 
sind unsere Themen damals als wir begonnen haben und noch mehr heute. Selberma-
chen ist ökologisch, ist demokratisch, ist unterhaltsam, macht Sinn und nicht zuletzt 
auch Spaß, findet eine neue Generation von StadtbewohnerInnen.‘ Christa Müller

http://www.anstiftung-ertomis.de/


4.1.8 Learning

Happylab
In Wiens ältesten offenen High-Tech-Werkstatt, steht alles unter dem Motto ‘Do It Yourself‘: Mit Hilfe von 
digitalen Produktionswerkzeugen wie Lasercutter und 3D-Drucker können mit Hilfe Gleichgesinnter und auf 
Wunsch unter Anleitung von Profis, eigene Projekte sofort realisiert werden – vom Modellflugzeug bis zum 
eigenen elektronischen Musikinstrument.

Als Labor, Werkstatt und Treffpunkt für Menschen jeden Alters, die an kreativer Auseinandersetzung mit 
moderner Technologie interessiert sind, bietet es die Möglichkeit, Ideen sofort umzusetzen. Vom Modellbauer zur 
Modedesignerin, vom Elektrotechniker zur Medienkünstlerin – immer mehr Menschen aus den verschiedensten 
Tätigkeitsbereichen nutzen die computergesteuerten Maschinen im Happylab, um ihre eigenen Projekte zu 
realisieren.

Als so genanntes Fab Lab sieht sich das Happylab als offene Werkstatt in Ergänzung zum schulischen und 
universitären Bildungssystem. Projekte können hier selbstständig und ohne fachliche Einschränkungen sofort 
realisiert werden – von der Ideenentwicklung, über den ersten Prototypen bis hin zum fertigen Endprodukt. 
Wie gut es dem Team gelingt, Technologische Forschung Know-How Transfer und Umsetzung zu verbinden 
kann man daran erkennen, dass die Mädchen und Jungs vom Happylab mehrfache Robotersegelweltmeister 
wurden und das Wiener Boot professionell in der Walforschung als Segel Drone am Meer eingesetzt wird.
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Die Schwerpunktsetzung bezüglich der Laborausstattung erfolgt durch die Benutzer im Hap-
pylab und deren Projektideen! Alle Maschinen können von den Mitgliedern kostenlos genutzt 
werden. Standbohrmaschine, Dekupiersäge, Akkuschrauber, Winkelschleifer, Kapp- und Geh-
rungssäge, Heißklebepistole, Gewindeschneider, Stichsäge, Kompressor, Schraubenzieher, 
Feilen, Zangen, Sägen und vieles mehr... 
Labornetzteile, Lötstationen, Digitales 4-Kanal Speicher-Oszilloskop, Reflow Oven, Infrared 
Rework Station, UV-Belichtungsgerät, PCB Ätzmaschine, Leiterplattenschere, PIC Program-
miergerät, PIC Development Board, Bread Boards und vieles mehr ...

http://www.happylab.at/


4.1.9 Communication

HEI- Haus der Eigenarbeit

25 Jahre Haus der Eigenarbeit – da könnte man annehmen, es ist nun bisschen in die Jahre gekommen, die 
Themen sind vielleicht von gestern und Semantiken wie Gerätschaften wirken etwas verstaubt. Jedoch: weit 
gefehlt! Das Hei liegt voll im Trend!

In den letzten 25 Jahren redete man hier über das Selbermachen, und die Eigenarbeit war selten so en 
vogue wie gegenwärtig. Es lässt sich eine Verschiebung der Statussymbolik hin zu postmateriellen Werten 
beobachten; nicht in allen Bevölkerungsschichten, nicht bei der Mehrheit, aber bei relevanten strategischen 
Gruppen.

Vor 25 Jahren war es eine kühne Idee, Eigenarbeit in den öffentlichen Raum, in den Stadtteil holen zu wollen. 
Jetzt im Nachhinein erscheint das HEi als ‘must have‘. Die neuen technischen Möglichkeiten im digitalen Bereich 
werden mit traditionellen Handwerkstechniken verknüpft. Hier koexistieren gewissermaßen Industrie und 
Subsistenz, analoge wie digitale Welten, Ästhetiken und Handlungsrealitäten. Typisch für die neue Eigenarbeit 
ist, dass sie in der Gruppe bzw. mit Bezug auf eine Gruppe stattfindet. Selbermachen geschieht nicht mehr nur 
in privaten Kellerräumen und Küchen, sondern im geteilten, öffentlichen Raum, das Teilen von Fähigkeiten und 
Fertigkeiten steht ganz groß im Kurs. 
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Die Bezugnahme auf den öffentlichen Raum bzw. den lokalen Zusammenhang hilft mit offenen Werkstätten 
sichtbare Parallelstrukturen der Subsistenz zu schaffen, die Produktion wieder in den Stadtteil zurückholen, die 
Menschen ermächti-gen, ihre Sachen selber herzustellen. Vom Recht auf Stadt ist die Rede. Die Eigenarbeit 
verbindet sich auch zu-nehmend mit Kunst und Happening auf der einen Seite: siehe selbstgebaute Lastenfahrräder 
im Straßenbild und auf der Demo, siehe aber auch umstrickte Laternenpfähle nach Strickmobs und beim Guerilla 
Knitting. Viel Eigenarbeit findet auch in Gemeinschaftsgärten statt, einfach weil hier in Eigenarbeit und nach eigenen 
Vorstellungen gute Orte geschaffen werden. Dabei steht die Frage im Fokus: Wie kann man sich organisieren, 
dass die Produktion der im Alltag notwendigen Dinge Spaß macht, Vorhandenes nutzt und zugleich Gemeinschaft 
schafft? Verbunden mit diesen Experimenten ist eine wertschätzende Haltung für Subsistenz und die Einübung einer 
Logik, die nicht auf Verwertung, sondern auf Auskommen zielt. Vor allem das Upcycling ist dabei paradigmatisch: 
Aus vorgefundenen Materialien etwas Neues herstellen oder arrangieren. Den Dingen ein zweites Leben geben, 
es neu interpretieren, nützliche Sachen aus Schrott herstellen. Dafür muss man erfindungsreich sein, pfiffig und 
mit der Welt der Dinge kommunizieren.

Die Leute besinnen sich auf die alten Kulturtechniken, nicht im Sinne eines ‘Zurück‘, sondern im Vorgriff auf eine 

http://www.hei-muenchen.de/


Zukunft, die intelligente Kombinationen aus Alt und Neu erfordert. Die Neuinterpretation und Neuordnung der 
Dinge ist dabei immer auch verbunden mit der Aneignung der urbanen Räume.

Im Upcycling präsentiert sich besonders deutlich das Politische der Eigenarbeit; ein Protest dagegen, dass die 
Industrie Nachbau, Umbau und Reparatur nicht zulässt und Wissen monopolisiert. Die Verunmöglichung des 
Reparierens und der bewusste Einbau von Sollbruchstellen wird als ökologischer Unsinn wie als Verletzung 
eines elementaren Zugangsrechts zum Wissen kritisiert. Upcycling und Umnutzung ist gewissermaßen eine 
Guerilla Technik, ebenso wie das Knacken der Lebensmittelcodes beim Urban Gardening.

Die industrielle Logik wertet die Dinge im Produktionsprozess auf, und im Konsumtionsprozess ab, sprich 
verwandelt sie in Müll. Dem tritt die DIY Bewegung dezidiert entgegen: Und die vorgegebene Ordnung des 
Konsums wird aufgekündigt bzw. die durch Konsum hergestellten Landschaften und Realitäten, Hierarchien 
und Hegemonien werden kommentiert.
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4.1.10 Culture

NANK Co:llaboratory

Wenn man in die kleine Räumlichkeit im 3. Bezirk marschiert vermittelt kaum etwas im Projektraum welch 
umfassende Ideen von hier aus auf vier Kontinenten angedacht, verfolgt und umgesetzt werden. Beim Gang 
durch die kleinen verwinkelten Räume spürt man aber das Experiment an jeder Ecke. Da stehen Möbel aus 
Pappe, Pflanzen und Monitore bevölkern einträchtig nebeneinander ein großes Schaufenster. Computer und 
Coderutensilien verstopfen das Arbeitszimmer dieser Patchwork WG.

Die Miniaturideenfabrik im Weissgerberviertel versucht den Wandel in der Arbeit und in der Ökonomie zu 
dokumentieren und sichtbarer zu machen. Statt fertigverpackter Lösungen will man hier im Verhandlunsraum, 
nahe dem Donaukanal in Wien, Bilder positionieren mit denen man eine Ahnung verschiedener möglicher 
Zukünfte bekommt. Deswegen werden hier Skype Konferenzen abgehalten, Webseiten gecodet, Publikationen 
designed, Videos produziert und Ausstellungsformate zusammengezimmert. 2010 gelang es Thomas 
Schneider anläßlich des Ars Electronica Festivals ‘Repair‘ ein Stück Zukunft zu verwirklichen. Unter dem Titel 
‘NANK Format‘ wurde 10 Tage lang ein temporäres Zentrum betrieben, in dem produziert, kommuniziert und 
gleichzeitig geforscht wurde. 35.000 Besucher in der Ausstellung in der ehemaligen Industrieikone Tabakfabrik 
Linz sahen eine Mischung aus Performance und Messe, ein umtriebiges Produktionslabor mit Schaufenster.
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https://www.facebook.com/groups/nankcollaboratory/
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