
 

 
 
 
 

 

Produzieren: alternativ 

 

Das System des allgemeinen Wohlstands westlicher Prägung, das auf Ressourcenaus-

beutung von Mensch und Natur, Umweltverschmutzung und kapitalistischer Markt-

wirtschaft fußt, stellt sich zunehmend als Dystopie heraus und prognostiziert bedrohli-

che Szenarien für die Zukunft. Wenn wir weiterhin für einen Lebensstil auf Kosten 

zukünftiger Generationen produzieren, wird der Lebensraum Erde unbewohnbar. Mit 

der Methode des ökologischen Fußabdrucks, der die Erfüllung menschlicher Bedürf-

nisse in einem Flächenverbrauch bemisst, lässt sich errechnen, dass die stetig steigende 

Weltbevölkerung von derzeit rund 7,2 Mrd. Menschen ein ökologisches Defizit erzeugt. 

Dabei werden in Europa, den USA und China die Biokapazitäten, also die pro Person 

zur Verfügung stehenden Land- und Wasserflächen, im tatsächlichen Verbrauch um 

mehr als das Doppelte überschritten. Südamerika und Afrika hingegen wirken noch 

ausgleichend auf die Bilanz.  

 

Die kritische Auseinandersetzung mit der Massenproduktion und dem dadurch gepräg-

ten Konsum führt seit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert immer wieder zur 

Hinterfragung gängiger, von der Moderne definierten Designdogmen. Mechanisierung 

und Standardisierung sowie eine konkurrierende Preispolitik erzeugen zwar einen 

Markt scheinbar demokratisch verfügbarer Waren, doch zu welchem Preis? Die Suche 

nach Alternativen benutzt seit jeher unterschiedliche Ansätze, die sich vorindustrieller, 

handwerklicher Methoden ebenso bedienen wie der Nutzung neuer Technologien, die 

eine Logistik dezentraler und individueller Produktion ermöglichen. Ein verändertes 

Konsumverhalten, neue Formen des Wirtschaftens sowie sozialer Wandel stehen dabei 

auf der Agenda eines auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Designprozesses. Die im MAK 

DESIGN LABOR im Bereich Produzieren: alternativ ausgestellten Beispiele zeigen 

aktuellste Lösungsansätze, die zum Teil selbst noch im Stadium kleiner Versuchslabo-

ratorien stecken. 

 

Die von mischer’traxler (Katharina Mischer, Thomas Traxler) entworfene Produktions-

anlage The Idea of a Tree – Recorder One (2008/09) bedient sich der Sonnenenergie, 

um je nach Ort und Jahreszeit individuell geformte Lampen, Hocker oder Vasen zu 

erzeugen. Ein Objekt pro Tag ist die Zielvorgabe, die sich jeder Wachstumsökonomie 

widersetzt und sich für einen Weg des Slow Design entscheidet. Ähnlich den Lebens-

ringen eines Baumes, wird den Kleinmöbeln der langsame Entstehungsprozess einge-

schrieben. 

 

Um autonome Produktion geht es auch bei der Improvisationsmaschine (2012) der 

Designforscherin Annika Frye, die sich das industrielle Rotationsgussverfahren, das für 

Shampooflaschen und andere Plastikbehältnisse angewendet wird, angeeignet hat. Ihre 

grazile Maschine, zusammengesetzt aus einem Rohrgestänge, Fahrradbauteilen und 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

einem Akkuschrauber als Antrieb, erzeugt kleine Tischchen, Lampen und Geschirr aus 

Polymergips. Inspiriert von Stewart Brands Techno-Hacker-Bibel Whole Earth Catalog 

(1968), zeigt sie, wie aufwendige Produktionsverfahren durch Lowtech ersetzbar sind. 

 

Mit im Bugholzverfahren hergestellten Möbeln schuf Michael Thonet bereits im 19. 

Jahrhundert Designikonen und baute ein Imperium der Möbelindustrie auf. Als sub-

versiver Fabrikbesitzer agiert das Wiener Designteam breadedEscalope (Sascha Mikel, 

Martin Schnabl, Michael Tatschl), das mit seiner mobilen Bugholzküche Love me Ben-

der (2011) direkt vor Ort in jedem Haushalt mit Hilfe einer Herdplatte und mit Was-

serkesseln Sitzmöbel produzieren kann. So entstand zum Beispiel der Winterthurer-

Gewerbemuseumsstuhl (2011) gleich direkt in der Schweiz. 

 

Dezentralisierung war auch das Mantra des Ökonomen Ernst Friedrich Schumacher, 

der mit Small Is Beautiful: a study of economics as if people mattered (1973) die theo-

retische Grundlage für ein Wirtschaften mit regional angepasster Technologie verfass-

te. Für das MAK DESIGN LABOR interpretiert taliaYstudio das von Victor Papanek 

und George Seeger für die UNESCO entwickelte Tin Can Radio (1962) neu. Im indone-

sischen Java, wo einst der Monoempfänger im Einsatz war, wird heute das Mango 

Wooden Radio (2008) von Singgih S. Kartono als Fair-Trade-Produkt hergestellt. Als 

breitenwirksames Kommunikations- und Informationstool wurde das Radio vom Mo-

biltelefon abgelöst. Um von Geräteherstellern unabhängig zu sein, entwickelte David A. 

Mellis am MIT Media Lab das DIY Cellphone (2013), das letztlich aber auch die Ästhe-

tik des Selbermachens hinterfragt. Stephan Augustins Projekte Watercone (2001) und 

Terracooler (2010) zeigen, wie einfach eine Wasseraufbereitungsanlage und ein Kühl-

schrank gestaltet sein können, wenn sie sich physikalischer und chemischer Prinzipien 

der Natur bedienen und sich somit für Regionen eignen, deren Infrastruktur weniger 

weit entwickelt ist. 

 

Die wahre Revolution erwartet sich die Fachwelt aber von 3D-Druckern im Hausge-

brauch. Was einst sündhaft teuer nur für spezielle Prototypen möglich war, gibt es nun 

zu erschwinglichen Preisen. Bald soll es der Allgemeinheit ermöglicht werden, Produk-

te „on demand“ selbst zu fertigen. Neben MakerBot oder RepRap ist der von Martijn 

Elserman, Erik de Bruijn und Siert Wijnia sogar als DIY-Kit entwickelte Ultimaker 

(2009) bei den selbstproduzierenden KonsumentInnen (Prosumer) hoch im Kurs. Um 

die digitalen Produktionsgeräte hat sich bereits eine globale Gemeinschaft entwickelt, 

die sich in 3D-Hubs (www.3dhubs.com) oder in offenen Fabrikationswerkstätten (Fab 

Labs) wie dem Happylab Vienna (www.happylab.at) organisieren. Grenzenlos und 

doch vor Ort lassen sich so Objekte ohne größeren logistischen Aufwand, wie Lagerung 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

und Transport, per digitalem File überall herstellen und vertreiben. Die Unkontrollier-

barkeit des Netzes ermöglicht allerdings auch unerwünschte Anwendungen, wie etwa 

das Herstellen von verbotenen Kunststoffwaffen.  

 

Wesentlich kreativer geht Jesse Howard mit dem neuen Produktionsmedium um. Mit 

der Serie Transparent Tools (2012) entwarf er, basierend auf dem von Tomas Lomée 

und Intrastructures entwickelten modularen Grid, Bauteile für Haushaltgeräte wie 

Toaster, Kaffeemühle oder Wasserkessel und stellt diese auf www.openstructures.net 

frei zur Verfügung. Zur Komplettierung braucht es dann nur noch ein altes Marmela-

denglas, einen Wasserkrug und was sich sonst im gut sortierten Haushalt findet. 

 

Upcycling ist auch ein Thema bei Dirk van der Kooijs Endless Pulse Low Chair (2010), 

einem Sessel, der ähnlich einem 3D-Druck aus einem scheinbar endlosen Wulst von 

wiederverwerteten, geschmolzenen Kühlschrankdichtungen besteht. Durch Zugabe von 

Farbpigmenten lässt sich die weiße Grundmasse graduell einfärben. Der Designer be-

dient sich dabei eines ausrangierten tonnenschweren Produktionsroboters, wie man 

ihn von Fließbändern der Autoindustrie kennt. Der Disney-Pixar-Animationsfilm 

WALL·E (2008), der sympathisch mit dem Problem des Techno-Schrotts aufräumt, 

lieferte dazu die Vorlage. 

 

Veraltete Technologie macht sich auch die Designerin Laura Stromberger zunutze. Bei 

New Phoenician Bowls (2010) bedient sie sich einer ausrangierten Mikrowelle, um 

Glasschalen zu produzieren. Das Rezept dazu fand sie in der Naturalis Historia (ca. 77 

n. Chr.) von Plinius dem Älteren, der darin die Entdeckung des Materials Glas, ent-

standen als Nebenprodukt am Kochfeuer phönizischer Händler an den sandigen Strän-

den des Belus (Fluss im heutigen Palästina), beschreibt. 

 

Die Designerin Lotte Decker wurde von der alten Handwerkstechnik inspiriert, die 

verwendet wurde, um Porzellanbruchstücke wieder funktions- und salonfähig zu ma-

chen. Die im 16. Jahrhundert am japanischen Kaiserhof in Mode gekommene Kintsugi-

Technik dichtet gesprungenes Porzellan mittels Urushi (Naturlack) und Goldstaub 

wieder ab. Das New Kintsugi Repair Kit (2010) erhebt wie damals die Reparatur zur 

Kunstform und macht Makel als Auszeichnung des Gebrauchs sichtbar – Zweikompo-

nentenkleber und Goldpigmente bieten heute allerdings eine erschwinglichere Lösung. 

 

Was wäre, wenn Kunststoffe aus raffiniertem Erdöl niemals erfunden worden wären? 

Dieser Frage ging das Studio Formafantasma (Andreas Trimarchi, Simone Farresin) 

mit der Forschungsarbeit Botanica (2012) nach. Im Auftrag der italienischen Plart 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Foundation, die sich wissenschaftlich mit der Konservierung und Restaurierung von 

Kunst- und Designobjekten befasst, entwickelten sie, basierend auf natürlichen Roh-

stoffen der Prä-Bakelit-Ära, alternative Kunststoffe wie Holzmehl, vermengt mit Och-

senblut (Bois Durci) oder Kopalharz. Dabei entstand eine Gefäßserie, die, farblich vom 

Interieur der MAK-Expositur Geymüllerschlössel inspiriert, in der speziellen Botanica 

Winter Garden Collection (2013) umgesetzt wurde. 

 

Direkt von der Natur selbst entwerfen lässt der Designer Tomáš Gabzdil Libertiny. The 

Honeycomb Vase (2006–2010) entstand in Co-Gestaltung mit einem Bienenschwarm, 

dem er eine 3D-gedruckte Struktur in den Korb einpflanzte und sie den Bienen so lange 

überließ, bis aus Wachs und Waben ein Gefäß gewachsen war. Der Vorgang lässt sich 

nicht immer genau steuern, sodass dabei auch seltsame, skulpturale Mutationen ent-

stehen, welche die vorgesehene Funktion einer Vase nicht mehr erfüllen. 

 

Im MAK DESIGN LABOR ist der Bereich Produzieren: alternativ bewusst zwischen 

den Polen Produzieren: künstlerisch und Produzieren: industriell verortet. Richtet 

sich die inhaltliche Auseinandersetzung in vielen gezeigten Beispielen gegen eine vor-

herrschende, nicht auf Nachhaltigkeit ausgerichtete industrielle Produktion, so entzie-

hen sich die ausgestellten Versuchsanlagen und Objekte teilweise einer eindeutigen 

Zuordnung zum Design und kokettieren mit einer künstlerischen Installationsästhetik. 

Dennoch folgen sie im Aufbau ihrer Prozesse und in ihrer Zielsetzung, alternative, 

praktikable Produktionsweisen aufzuzeigen, einer eindeutigen Designmethode. 

 

–Thomas Geisler 

Kustode MAK-Sammlung Design 

 

 


