
Fotos/ Photos
AllesWirdGut
michAel dürr

sonderfachplanerinnen/ Architectural engineers
hersteller/ mAnufActurer

tischlerei  FrAnz WAlder Gesmbh

mitarbeiterinnen/ collaborators
robert zechner

AllesWirdGut Architektur ZT GmbH Wien München
Untere Donaustraße 13–15, 1020 Wien
Jahnstraße 18, 80469 München
+43. 1. 9610 437. 0 | +49. 89. 9545 761. 0
office@awg.at | www.awg.at

Ex
pe

ri
m

en
te

ll
e 

W
oh

nv
is

io
n/

 ü
be

ra
ll

 u
nd

 n
ir

ge
nd

s

TRN



Was Leute anmacht
turnon ist das bisher am meisten beachtete, international kom-
mentierte Projekt von AllesWirdGut, ist aber – anders als ihre sons-
tigen Konzepte – keine sofort praktikable Antwort auf vertrackte 
situationen. Vielfach euphorisch unkritisch missverstanden, ist 
turnon eher als provokantes, fast karikaturhaftes statement zu 
aktuellen Wohnphilosophien zu sehen. einmal mehr wird damit der 
bau- und einrichtungsindustrie das Vorbild der Automobilbranche 
vorgeführt und deren Potenziale in eine weitere techno-Wohnvision 
projiziert – auf den einschlägigen spuren der Astronauten-Kapseln 
und der röhrenförmigen Prototypen für Kunststoff- und Automa-
ten-Wohnhöhlen aus den fünfziger und sechziger Jahren. 
Was AllesWirdGut damit aber primär kommuniziert, ist ein Anstoß 
zur reform der bauindustrien und auch der entsprechenden 
entwurfshaltung von Architekten – in richtung einer viel stärkeren 
netzwerkbildung von Planungsteams und baukomponenten, wo 
analog zu den Automobil- oder edV-Konzernen nicht gestalt-erische 
individualität gefragt ist, sondern die funktionelle und technische 
optimierung im teamwork zur massenproduktion von letztlich 
immer kleineren, immer leistungsfähigeren Komponenten, die 
zugleich immer größere bandbreiten individueller nutzungsfreiheit 
für die endverbraucher eröffnen.
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What turns on people
turnon is AllesWirdGut´s internationally most commented and recognized project and – 
unlike their other concepts – is no immediately practicable answer to tricky situations. 
turnon, in many ways euphorically and uncritically misunderstood, must rather be 
seen as a provocative, almost caricatured tatement on current residential philosophies. 
once again, the model of automobile business is demonstrated to the building and 
furniture industry and its potential projected into a further technovision of housing 
– tracking the relevant trail of astronauts‘ capsules and the tubular prototypes for 
synthetic and automatic dwelling caves designed from the 50s to the 60s. 
What AllesWirdGut primarily communicates is an impetus to reform building industries 
and architects‘ corresponding approach to design. their impact is a much more power-
ful meshwork of planning teams and constructional components from which no call is 
heard for creative individuality, quite like in the case of automobile or eDP combines. 
rather, functional and technical optimization would be essential with a teamwork 
objective to mass-produce ever smaller, ever more powerful components that at once 
facilitate ever larger ranges of individual operational freedom for end users.





PrototyP I I  -  ProduzIert von tIschlereI  Franz Walder Gesmbh
prototyp I I  -  produced by carpentry Franz Walder GesmbH
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