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RUHE BITTE!
QUIET, PLEASE!
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Die „Out of Office“-Anordnung mit Garten, Schaukel und Kaffee-Bar entspricht dem angeblichen Idealbild des zeitgenössischen Büros.
The ‘Out of Office’ arrangement with garden, swing and coffee bar corresponds to what is putatively the ideal contemporary office.
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Arbeiten wo immer man mag – auch im Bett. Die Idealvorstellung wurde beim „Out of Office“-Experiment realisiert – inklusive des Büro-Kaninchens.
Working wherever one wishes – even in bed. This ideal vision was realised in the ‘Out of Office’ experiment – including even the office bunny rabbit.

Grundrisse
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Das Experimentalbüro mutiert: Links noch die schöne, neue, freie Bürowelt – rechts das kon-zentrierte und strukturierte Büro.
The experimental office undergoes a mutation: the brave, new, free office setting on the left – and the concentrated and structured office on the right.

Unsere niederländischen Nachbarn haben nicht zufällig die TV-Show
„Big Brother“ erfunden. Das Konzept des medial überwachten Containers als Versuchsanordnung wurde in Eindhoven auf das Thema
Office übertragen. Hier nun das Resultat des Experiments. Macht
völlige Freiheit wirklich glücklich? Ist es erstrebenswert, arbeiten
zu können, wann immer und wo immer es einem gerade in den Sinn
kommt? Oder sind traditionelle Arbeitsplatzkonzepte vielleicht doch
nicht so überholt, wie es manchmal den Anschein hat? Ein innenarchitektonischer Laborversuch der Büroarbeit sollte Aufschluss darüber
geben, wie sich Ambiente auf Leistung und Wohlbefinden auswirkt.
Nicht, dass bisher noch keiner auf diese Idee gekommen wäre. Jeder
Hersteller, der etwas auf sich hält, leistet sich entsprechende Grundlagenarbeit. Und so manche namhaften und hochschulnahen Institute
sammeln fleißig industrielle Forschungsgelder ein, um zu mehr oder
auch weniger neuen Erkenntnissen zu gelangen. Das Bemerkenswerte am „Out of Office“-Projekt von Studio KNOL war der vorausgeplante Wechsel, der nahtlose Übergang von einer zeitgeistigen
Büro-Installation zu einem Environment, das schon leicht faschistoide Züge zu tragen schien. Doch der Reihe nach: Ein Eindhovener

Our neighbours in The Netherlands didn’t invent the ‘Big Brother’
television-show format by accident. In Eindhoven, the concept of
the media-surveillance container as an experimental design has been
transposed to the topic of the office. And the result of the experiment? Astonishingly as expected. Does complete freedom make people happy? Is it desirable to be able to work whenever and wherever
it happens to strike one’s fancy? Or are traditional workplace concepts perhaps not as outdated as some would make them out to be
after all? The purpose of the laboratory experiment into the relationships between interior design and office work was to examine how
a person’s surroundings influence his or her performance and sense
of well-being. Not to say that no one had thought of this before.
Every self-respecting manufacturer carries out this kind of groundwork. There are also prestigious, university-related institutes that
diligently collect industrial research funding to come up with more
or less new findings in the field. The remarkable thing about the ‘Out
of Office’ project by Studio KNOL was the pre-planned changeover:
the seamless transition from an office installation in keeping with the
spirit of the times, to an environment that seemed to include slightly
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Kunstmuseum forderte dazu auf, seine temporären Räumlichkeiten
in einem leer stehenden Gebäude am Witte Dame für jeweils einen
Monat mit einer Installation zu bespielen. Studio KNOL beteiligte
sich mit einem künstlerischen Experimentallabor zur Erforschung
von Arbeitswelten, wobei ganz bewusst kein wissenschaftlicher Anspruch gestellt wurde. KNOL erzählt Geschichten durch Räume
und hatte sich vorgenommen, die Arbeitswelt der Vergangenheit,
der Gegenwart und der Zukunft darzustellen. Die Möbel dazu wurden eigens entworfen und im Verlauf des Experiments lediglich neu
arrangiert und frisch gestrichen. Letztlich entstand eine Versuchsinstallation, die irgendwo zwischen „Big Brother“-Container, legalem
Menschenversuch und Kunstobjekt oszillierte. Das neue Dogma der
vollständig flexiblen Nomadenarbeit wurde durch das „Out of Office“-Projekt kritisch überprüft. Denn dass die völlige Wahlfreiheit
in der Arbeit schon wieder Züge einer modernen Form der Selbstversklavung trägt, bedurfte ganz eindeutig einer genaueren Untersuchung. Zu Beginn wurde für die freiwilligen Versuchspersonen eine
schöne neue Bürowelt geschaffen, die sämtliche aktuellen Klischees
perfekt bediente. Google, Facebook und andere scheinbaren Trend-

faschistoid features. But let’s begin at the beginning. An art museum
in Eindhoven issued an invitation for participants to place installations
on display for a month at a time in its temporary space in a vacant
building at Witte Dame. Studio KNOL responded with an artificial
experimental laboratory for the research of working environments;
the project quite intentionally laid no claim at all to scientific rigour.
KNOL uses spaces to tell stories – and planned to present working
environments of the past, the present and the future. It designed the
furniture with this express purpose in mind – and as the experiment
continued it simply rearranged the furnishings and provided them
with a fresh coat of paint. Ultimately, this resulted in an experimental installation that vacillated somewhere in the interstices between
‘Big Brother container’, legal human experimentations and art object.
The ‘Out of Office’ project subjected the new dogma of completely flexible, nomadic working arrangements to a critical examination.
After all, the fact that utter freedom of choice in the realm of work
has already taken on an air of a modern form of self-enslavement
quite clearly calls for closer study. At the outset, volunteer test subjects were provided with a brave new office world that masterfully
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setter-Unternehmen leben ja vor, wie künftig gearbeitet werden
soll. Absolut flexible Bürozeiten in einer fast hierarchielosen Organisation und Arbeitsplätze, die kaum noch als solche zu erkennen
sind und stattdessen Züge von Freizeit- und Wohnwelten haben.
Der neue Büroarbeiter ist frei, autonom und absolut flexibel. Sein
Arbeitsplatz kann überall sein. Dementsprechend schuf KNOL ein
Büro, das fast schon zur Karikatur dieser freien Arbeitswelt geriet.
Auf 300 Quadratmetern wurden fünf verschiedene Zonen untergebracht. Ein Arbeitsbett, ein Wohnzimmer, ein Garten, eine Bibliothek und ein Café. Vermieden wurde hingegen, eine klassische
Wohnzimmer-Atmosphäre als Arbeitsplatz anzubieten. Dennoch
verbreitete sich in Eindhoven rasch die Botschaft, dass am Witte
Dame das perfekte Büro entstanden sei – inklusive eines weißen
Streichelkaninchens als Schoßtier für gestresste Büroarbeiter. Während des ganzen Projekts wurden Produktivität, Effizienz und Verhalten der Büroarbeiter aufgezeichnet. Und als es dann Zeit wurde,
dieses Büro der völligen Freiheit in sein scheinbares Gegenteil umzubauen, da wurde es erst so richtig interessant. Aus den vormals
bunten Freizeitmöbeln wurden einheitlich graue Workstations. Aus

played up to all of the current clichés. Indeed, Google, Facebook
and other putatively trend-setting companies appear to embody the
future of work. Absolutely flexible office hours in a nearly hierarchy-free organisation, and workstations that are scarcely identifiable as such, embodying elements of leisure and home environments
instead. The new office worker is free, autonomous and absolutely
flexible. His or her workplace can be anywhere. With this in mind,
KNOL created an office that practically turned into a caricature of
this free work environment. There were five different zones located
in a space spanning 300 square metres: a working bed, a living room, a
garden, a library and a café. An effort was made, though, not to offer
a workplace cast in a classic living-room atmosphere. Nevertheless,
the message quickly spread through Eindhoven that the perfect office
had been created at Witte Dame – including a white petting bunny
as a pet for stressed office workers. Throughout the entire project,
recordings were made of the office workers’ productivity, efficiency and behaviour. Things became really interesting when the time
came to convert this office of complete freedom into its apparent
opposite. What was once colourful leisure furniture was turned into
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„Steve“ ist als Projektion an der Wand allgegenwärtig.
Er beobachtet die Büroarbeiter per „Motion Tracking“ und bewahrt sie vor Übereifer und pausenloser Arbeit.
As a projection on the wall, ‘Steve’ is omnipresent. He uses motion-tracking technology
to observe the office workers – and protects them from overeagerness and from working without breaks.

dem Erlebnispark wurde ein Büro, das an die Schreibstuben des 19.
Jahrhunderts erinnerte – oder an die schweigsam-konzentrierte Atmosphäre in den Lesesälen traditioneller Bibliotheken. Wer vorher
höchste Selbstdisziplin benötigte, um im Spaßbüro seine Leistung
zu erbringen, der musste sich nun an ein Ambiente gewöhnen, das
selbst zum Abbild purer Disziplin geworden war. Stempeluhr, ein exakt definierter Minimalarbeitsplatz und mönchisch-konzentrierte
Tätigkeit zeichneten es aus. Per „motion tracking“ wurde das Verhalten der Büroarbeiter aufgezeichnet, kontrolliert und analysiert.
Ein freundlicher junger Herr namens Steve wachte als Projektion an
der Bürowand über seine Kollegen. Wurden sie müde, schlug er vor,
einen Kaffee zu trinken. Stieg der Lärmpegel an, bat er um Ruhe.
Wurden im Arbeitseifer die tariflich festgelegten Pausen versäumt,
mahnte er freundlich Erholungszeiten an – oder schlug sogar kleine
gymnastische Übungen vor. „Steve“ erinnerte an Assistenzsysteme
in Autos der oberen Mittelklasse. Dort wird der Fahrer ebenfalls
per Kamera überwacht und bei Anzeichen von Müdigkeit zu einer
Pause aufgefordert. Im Straßenverkehr geht es darum, andere vor
den Gefahren zu schützen, die von einem Autofahrer ausgehen, der

standard, grey workstations. The adventure park was transformed
into an office reminiscent of 19th-century scriptoria – or of the silent
and concentrated atmosphere in the reading rooms of traditional
libraries. From now on, anyone who had to bring utter self-discipline
to bear to get work done in the fun office had to get accustomed to
an atmosphere that had itself become a reflection of pure discipline.
The setting was furnished with a time clock, an exactly defined minimal workplace and monastically concentrated work. Motion-tracking
technology recorded, controlled and analysed office workers’ behaviour. A friendly young man called Steve was projected on the office
wall, where he watched over his co-workers. If they grew tired, he
suggested that they drink a cup of coffee. If the noise level increased,
he asked for quiet. If people were working with such zeal that they
missed their collectively defined breaks, he politely reminded them
that they needed to relax a bit – or even suggested a few gymnastics
exercises. ‘Steve’ was reminiscent of assistance systems built into
upper mid-size cars. There, too, the driver is monitored by camera
and advised to take a break when signs of tiredness surface. In traffic, the aim is to protect others from the hazards of a fellow driver
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sich selbst überfordert. Im Eindhovener Experimentalbüro sollte es
den Arbeiter vor der Selbstausbeutung bewahren. Das Ergebnis der
Büro-Mutation fiel keineswegs eindeutig aus. Ein Teil der Arbeiter erschien ganz einfach nicht mehr, als Café, Bett, Garten und Streichelhase entfernt wurden. Sie hatten erwartungsgemäß die Wohlfühl-Atmosphäre schätzen gelernt, konnten mit der totalen Freiheit umgehen
und mochten sich nicht mehr an die neuen/alten Arbeitsplätze gewöhnen. Der verbliebene Rest stellte dagegen verblüfft fest, dass die klare
Bürostruktur ein Mehr an Ordnung, ein Plus an Arbeitsstruktur und
letztlich ein Extra an wirklicher Freiheit bot. Ihre Arbeit wurde effizienter, ihr Wohlbefinden am Arbeitsplatz stieg. Ihr Tag wurde wieder
erkennbar aufgeteilt in Arbeit und Freizeit. Obwohl KNOL keinen
wissenschaftlichen Anspruch stellte, wurde durch das Eindhovener
Experiment dennoch klar: Völlige Freiheit, totale Flexibilität und
die Abwesenheit von Strukturen führen keineswegs automatisch zu
besseren Leistungen und größerer persönlicher Zufriedenheit. Das
eindeutige und für jeden perfekte Büro der Zukunft gibt es einfach
nicht.
DD

who has overtaxed him- or herself. The aim of the experimental
office in Eindhoven was to protect the worker from self-exploitation.
The outcome of the office mutation was anything but clear. When
the café, bed, garden and petting bunny were removed, some of the
workers simply failed to turn up. As expected, they had come to
appreciate the atmosphere of well-being, were able to get along with
complete freedom and preferred not to readjust themselves to the
new/old workplaces. Those who remained, though, were amazed to
discover that the clear office structure offered added order and work
structure and, ultimately extra genuine freedom. Their work became
more efficient, and their sense of well-being in the workplace improved. Their day was once again recognisably divided up into work
and leisure. Although KNOL had not staked any claim to scientific
rigour, the experiment in Eindhoven did make one thing clear: By
no means do complete freedom, total flexibility and the absence of
structure automatically lead to better performance or greater personal satisfaction. There simply is no clear office of tomorrow that is
perfect for everyone who works there. DD
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Aus wenigen Möbelmodulen – hier die Modelle – wurden beide Experimentallabors zusammengestellt. Lediglich die Farbigkeit wurde verändert.
Only a few furniture modules – the models are shown here – were used to create both experimental laboratories. Only the colour scheme was changed.
© Fotos: Corneel de Wilde
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