MANSCHETTENKNOPF
An alle interessierten
ArchitektInnen,
DesignerInnen
und Kreative

offen bis 08. August 2009

Architektur und Design im Knopfloch – Aufruf an ArchitektInnen,
DesignerInnen und Kreative ihr Manschettenknopf Modell zu kreieren
Die WIENER.MANSCHETTENKNOPF.LINIE. hat mit wiener.architektur.zitate eine neue Edition ins
Leben gerufen, die auf Wiens Architektur und Architekturgeschichte Bezug nimmt.
Das erste Manschettenknöpfe Modell ist eine Referenz an das „Haus am Michealerplatz“ von
Adolf Loos (1909-1911), entworfen von der Architektengruppe SPLITTERWERK und von der
Schmuckkünstlerin KATHARINA SCHMID gefertigt.
Die gleichberechtigte Zusammenarbeit – welche auch ein grundlegendes Prinzip der
WIENER WERKSTÄTTE war - der Entwerfer und der ausführenden Schmuckkünstlerin und
Goldschmiedin unter der Ägide der Initiatorin Barbara Koren ist exemplarisch gelungen und soll
in weiteren Kooperationen mit ArchitektInnen und DesignerInnen sowie SchmuckkünstlerInnen
und GoldschmiedInnen fortgeführt werden.

Der Aufruf umfasst 2 Entwurfskategorien.
Es steht den Entwerfern frei ein Wiener Architektur Zitat und/oder ein Manschettenknopf Design
ohne Vorgaben zu entwickeln und in Folge umsetzen zu lassen.
Kooperationsmodus des Aufrufes
Vorgesehen ist den Entwerfern ein gefertigtes Modell zu überlassen, eine Kleinserie des Modells
bis zu 6 Stück zu einem besonderen Vorzugspreis anzubieten, sowie einen Anteil von 15% des
Nettospreises pro verkauftem Exemplar auszuzahlen.
Demnach wendet sich der Aufruf vornehmlich an alle, die ihr (eigenes) Zitat bzw. ihren Entwurf
professionell verwirklichen möchten, dieses Modell auch als besonderen Absender für sich
sehen, und last not least auch andere davon begeistern wollen.
Kooperationsmodus Entwerfer – Schmuckkünstler bzw. Gold- und Silberschmied
Je nach Entwurfsvorstellung, je nach gewählten/gewünschten Materialien, je nach den
erforderlichen Fertigungstechniken etc. werden bestmöglich affine Ausführungspartner
vorgeschlagen und bereits in einem frühem Entwurfsstadium in den Prozess einbezogen.

Zur Kategorie „Wiener Architektur Zitat“
Das Desiderat ist ein originelles Zitat, eine Referenz an Architektur in Wien und die Wiener
Architekturgeschichte. Vornehmlich ist hier der Standort Wien im Fokus, Arbeiten von
Architekten mit Wien Bezug (z.B. Herkunft, Tätigkeitsstandort) an anderen Orten der Welt sind
a priori nicht ausgeschlossen.
Naturgemäß haben Architekten das Vorrecht ihre eigenen Werke zu zitieren. Bei Referenznahme
auf ein Werk mit aufrechten Schutzrechten (Werknutzungsrechten) ist das Einverständnis der
Rechteinhaber (Urheber oder deren Rechtsnachfolger) Voraussetzung.
Zur freien Entwurfskategorie
Wem die vorhergehende Kategorie nicht zu pass kommt, oder wenn sich ein „Zitat“ im Prozess
gänzlich emanzipiert, wer ein völlig eigenständiges Design bevorzugt, ist eingeladen ein
besonders innovatives, zeitgenössisches Modell, das die überaus reiche und vielfältige
Manschettenknopf Kulturgeschichte exemplarisch erweitert, zu entwickeln.
Eine konsultative Funktion nimmt die Initiatorin, Barbara Koren, in Kenntnis historischer Modelle
aus 150 Jahren aus allen Kulturkreisen in denen Manschettenknöpfe gefertigt wurden und
werden, sehr gerne an.
Als besondere Herausforderung - für beide Editionskategorien geltend - sei hier genannt, auch
Modelle in hoher Verarbeitungsqualität zu Preisen, die eine junge Zielgruppe (Twens) anspricht
zu entwerfen und umzusetzen. Neuere und neueste Materialien als auch Herstellungstechniken,
wie z.B. Lasertechniken (rapid prototyping etc.) mit handwerklicher Finalisierung können
ebenfalls gerne zur Anwendung kommen.
Manschettenknöpfe und Mehr! Grundsätzlich ist Manschettenknopf bei allen
Manschettenknopf Entwürfen bestrebt zumindest auch eine ergänzende Schmuckgattung
anzubieten. Je nach Wunsch und Entwurf wird sich zeigen welche es sein werden.
Zeitplan des Aufrufes - um Interessensbekundungen wird bis 08. Aug. 2009 gebeten.
Der Entwurfs- und Fertigungsprozess des jeweiligen Null Serien Modells soll in Folge bis Ende
September, spätestens bis Mitte Oktober finalisiert sein und wird gefolgt von einer Präsentation
in Wien und dem Launch der Edition und ihrer Modelle mit Schwerpunkt deutschsprachiger und
anglo-amerikanischer Raum.
Für Interessensbekundungen, weiterführende Informationen und Details zur Kooperation wird
gebeten, Frau Barbara Koren zu kontaktieren.
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+43 676 3000039
barbara.koren@salon-manschettenknopf.at

Mit bestem Dank für ihr Interesse
Auf eine spannende Kooperation und umwerfende Ergebnisse

Barbara Koren, MA, MBA

MANSCHETTENKNOPF
KUNST & ANTIQUITÄTEN
WIENER.MANSCHETTENKNOPF.LINIE (unterstützt von departure)
Barbara Koren UID: ATU64060036
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