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Die vienna.transitionBASE ist ein im Aufbau befindliches Projekt auf dem Gelände der Seestadt
Aspern, das zugleich Labor, Campus und Ausstellung sein wird. Zentrales Anliegen ist ein
gesellschaftlicher Wandel in Richtung Nachhaltigkeit in allen Bereichen.
The vienna.transitionBASE is a project currently being built on the grounds of the Seestadt
Aspern, which will simultaneously be a laboratory, campus, and exhibition. A central aim of
the project is social change toward sustainability in all areas.
vienna.transitionBASE, 2014
v.l.n.r. from left to right: Gabriela Janu, Paul Adrian Schulz, Michael Lugger und and Hubert Grabherr
© MAK/Nathan Murrell
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Das international ausgerichtete, feministische Künstlerinnenkollektiv
Miss Baltazar’s Laboratory ist eine Mischung aus Atelier, Hackerspace und offenem Labor.
Das Projekt propagiert DIY statt Konsum, trägt dazu bei, Technik zu demystifizieren,
fördert Kommunikation und Zusammenarbeit und unterstützt die Aneignung von
Open-Source-Technologien.
The internationally oriented, feminist artist collective Miss Baltazar’s Laboratory is a mix of a
studio, hackers’ space, and an open laboratory. The project advocates DIY instead of consumption, helps demystify technology, promotes communication and cooperation,
and supports the adoption of open-source technologies.
Miss Baltazar’s Laboratory, 2014
im Vordergrund front: Patricia Reis; im Hintergrund back: Christine Schörkhuber (links left), Lale Rodgarkia-Dara (rechts right)
© MAK/Nathan Murrell
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Heavy Pedals ist der Pionier unter den Lastenrad-Botendiensten. Mit den Rädern können
umweltfreundlich und energieeffizient Lasten bis zu 250 kg transportiert werden. Mittlerweile
beginnen auch konventionelle Botendienste wie DHL oder DPD Lastenräder einzusetzen.
Heavy Pedals is the pioneer among cargo bike courier services. The bicycles can be used to
transport loads of up to 250 kg in an environmentally friendly and energy-efficient manner.
Now conventional courier services such as DHL and DPD are also beginning to use cargo bikes.
Heavy Pedals, 2014
Lastenradbotin cargo bike messenger Käfa
© MAK/Nathan Murrell
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In der VinziRast-mittendrin leben, arbeiten und lernen ehemals Obdachlose und Studierende
gemeinsam. Das Projekt ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie eine offene Stadt funktionieren kann, und ein eindrucksvolles Statement gegen Segregation und Gated Communities.
For the first time, formerly homeless people and students will live, work, and study together at
VinziRast-mittendrin. The project is a wonderful example of how an open city can function as
well as an impressive statement against segregation and gated communities.
VinziRast-mittendrin, 2014
v.l.n.r. from left to right: Julian L., Walter D., Viola S., Elena O. (Mitarbeiterin staff of VinziRast),
Umar K., Abbes Z. und and Max S.
© MAK/Nathan Murrell
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