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Safety Instructions        

Please read this carefully. Not respecting the instructions can 
be dangerous or illegal. For further information, read the whole
manual.

Enjoy the performance.

If you do not see anything, take off your sun 
glasses or change seat.

Do not smoke during the performance.

In case of fire, ask the artists if this is a part of 
the performance.

If you feel you are falling asleep, ask your 
neighbour to wake you up.

If you eat crisps, remember it might upset the 
whole audience.

If you do not understand, just think it is 
contemporary art.

Do not forget to switch on you mobile phone 
after the performance.

You liked the performance? 
Tell it to the artists. 
You did not like the performance? 
Tell it to the artists. 

Take care.
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Welcome to our performance        

and CONGRATULATIONS for choosing us !!

You are now a member of our audience and if you like us and 

say it on FB, you will get our eternal gratefulness.

The piece you are about to see – or you just saw if you arrived

late and picked this manual afterhand – but let’s pretend you 

made it on time and are reading this before we start.

The piece you are about to see is a product of our frustration.

Frustration in the face of PLANNED OBSOLESCENCE.

Frustration of not being able to repair items once they break.

Frustration and a sense of helplessness when big brands are 

designing products which die just the day after the warranty 

has expired. Sometimes we even had the feeling we were 

manipulated by sales persons who advised us to buy newer 

and more fun and more economical and more environmentally 

friendly when this would mean discard the good old items who 

stood by our side for so long and ship it to a remote country 

and pollute their landscape.

So instead of doing a strike in front of these shops, instead of 

sending more letters of complaint, and having no money for 

engaging with a lawyer, we thought we’d better tell the whole 

world about it with a creative dance-theater thing.

Thanks for coming & trying to live a day without buying in

the week that follows the show.

If you feel like you’re a leader, you can even advertise a 

DANCE for a better world action and mobilize all your FB 

acquaintances to NOT buy anything for a day and do an 

international non consumerist day.
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What is planned obsolescence?

Planned obsolescence in industrial design and economics is a 

policy of planning or designing a product with an artificially 

limited useful life, so it will become obsolete, that is, 

unfashionable or no longer functional after a certain period of 

time.

History and origins of the phrase

The origins of phrase, planned obsolescence, go back at least 

as far as 1932 with Bernard London's pamphlet Ending the 

Depression Through Planned Obsolescence. The essence of 

London's plan would have the government impose a legal 

obsolescence on consumer articles, to stimulate and 

perpetuate consumption.

The phrase was first popularized in 1954 by Brooks Stevens, 

an American industrial designer. His catchphrase was 

"instilling in the buyer the desire to own something a little 

newer, a little better, a little sooner than is necessary."

By the late 1950s, planned obsolescence had become a 

commonly used term for products designed to break easily or 

to quickly go out of style. 

In 1960, cultural critic Vance Packard published The Waste 

Makers, promoted as an exposé of "the systematic attempt of 

business to make us wasteful, debt-ridden, permanently 

discontented individuals".
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Types of planned obsolescence

Contrived durability

Contrived durability is a strategy of shortening the product 

lifetime before it is released onto the market, by designing it to 

deteriorate quickly.

A possible method of limiting a product's durability is to use 

inferior materials in critical areas, or suboptimal component 

layouts which cause excessive wear. Using soft metal in 

screws and cheap plastic instead of metal in stress-bearing 

components will increase the speed at which a product will 

become inoperable through normal usage and render it prone 

to breakage from even minor forms of abnormal usage. For 

example, small, brittle plastic gears in toys are extremely 

prone to damage if the toy is played with roughly, which can 

easily destroy key functions of the toy and force the purchase 

of a replacement.

Prevention of repairs

The ultimate examples of such design are single-use versions 

of traditionally durable goods, such as disposable cameras, 

where the customer must purchase an entire new product after

using them a single time. Such products are often designed to 

be impossible to service; for example, a cheap "throwaway" 

digital watch.

Even high-end products may contain design features meant to 

frustrate repairs, such as "tamper-resistant" screws that use 

an obscure or proprietary design – a practice infamously 

adopted by Apple.

Some products contain batteries that are not user-replaceable 

after they have worn down. While such a design can help 
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make the device thinner, it also makes it difficult to replace the 

battery without sending the device away for repairs or 

purchasing a replacement.

Style obsolescence

Obsolescence of desirability or stylistic obsolescence occurs 

when designers change the styling of products so customers 

will purchase products more frequently due to the decrease in 

the perceived desirability of unfashionable items.

Many products are primarily desirable for aesthetic rather than 

functional reasons. An obvious example of such a product is 

clothing. 

Systemic obsolescence

Planned systemic obsolescence is the deliberate attempt to 

make a product obsolete by altering the system in which it is 

used in such a way as to make its continued use difficult. 

Common examples of planned systemic obsolescence include

not accommodating forward compatibility in software, or 

routinely changing screws or fasteners so that they cannot 

easily be operated on with existing tools.

Programmed obsolescence

In some cases, notification may be combined with the 

deliberate disabling of a product to prevent it from working, 

thus requiring the buyer to purchase a replacement. Example: 

inkjet printer manufacturers that employ smart chips in their ink

cartridges to prevent them from being used after a certain 

threshold (number of pages, time, etc.), even though the 

cartridge may still contain usable ink or could be refilled.
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Advantages and disadvantages

Estimates of planned obsolescence can influence a company's

decisions about product engineering. Therefore, the company 

can use the least expensive components that satisfy product 

lifetime projections.

Also, for industries, planned obsolescence stimulates demand 

by encouraging purchasers putting them under pressure to 

buy sooner if they still want a functioning product. These 

products can be bought from the same manufacturer (a 

replacement part or a newer model), or from a competitor who 

might also rely on planned obsolescence. Especially in “richer”

countries (where many industries already face a saturated 

market), this technique is often necessary for producers to 

maintain their level of revenue.

While planned obsolescence is appealing to producers, it can 

also do significant harm to the society. 

Continuously replacing, rather than repairing, products creates

more waste and pollution, uses more natural resources, and 

results in more consumer spending. Even when planned 

obsolescence might help to save scarce resources per unit 

produced, it tends to increase output in aggregate.

There is also the potential backlash of consumers who learn 

that the manufacturer invested money to make the product 

obsolete faster; such consumers might turn to a producer (if 

any exists) that offers a more durable alternative.
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Sicherheitshinweise      

Lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig. Eine 
Nichtbeachtung kann gefährlich oder illegal sein. Für weitere 
Informationen lesen Sie die vollständige Bedienungsanleitung.

Bitte genießen Sie das Stück.

Falls Sie nichts sehen, nehmen Sie Ihre 
Sonnenbrille ab, sollte das nicht helfen, setzen 
Sie sich auf einen anderen Platz.

Bitte rauchen Sie nicht während des Stückes.

Sollte ein Feuer ausbrechen, fragen Sie die 
Künstler*innen, ob das Teil des Stückes ist.

Falls Sie merken, dass Sie einschlafen, bitten 
Sie andere Personen, Sie wach zu halten.

Bedenken Sie bitte: Falls Sie Chips essen, 
könnte dies das gesamte Publikum ärgern.

Falls Sie etwas nicht verstehen, denken Sie 
einfach daran, dass es sich um ein 
zeitgenössisches Stück handelt.

Bitte vergessen Sie nicht, nach dem Stück Ihr 
Handy wieder einzuschalten.

Sollte Ihnen das Stück gefallen haben, teilen 
Sie es bitte den Künstler*innen mit.
Sollte Ihnen das Stück nicht gefallen haben, 
teilen Sie es bitte den Künstler*innen mit.

Viel Spaß.
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Willkommen zu unserem Stück     

und herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl!
Sie sind nun ein Teil unseres Publikums. Falls Sie uns mögen, 

sagen Sie es uns auf FB und Sie werden unseren ewigen 

Dank dafür bekommen.

Das Stück, das Sie gleich sehen werden, oder gerade 

gesehen haben, falls Sie zu spät gekommen sind und diese 

Betriebsanleitung danach bekommen haben, aber wir nehmen

an, Sie waren rechtzeitig da und Sie lesen diese vor dem 

Beginn des Stückes... Das Stück, entstand durch unsere 

Frustration. Frustration auf Grund von GEPLANTER 

OBSOLESZENZ. Frustration darüber, kaputt gegangene 

Geräte nicht reparieren zu können. Frustration und 

Hilflosigkeit, da große Marken Produkte herstellen, die einen 

Tag nach dem Ende der Garantiezeit sterben. Gelegentlich 

fühlen wir uns sogar manipuliert durch Verkäufer*innen, die 

uns raten, neuere, mehr Spaß bringende, ökonomischere und 

umweltfreundlichere Produkte zu kaufen, auch wenn das 

bedeutet, unsere guten alten Geräte, die uns lange Zeit zur 

Seite standen, wegzuwerfen. Diese werden in ferne Länder 

geschickt und verschmutzen dort die Umwelt. Anstatt vor den 

Läden zu demonstrieren, anstatt mehr Beschwerdebriefe zu 

schreiben und da wir auch nicht das Geld für eine*n Anwalt*in 

haben, dachten wir uns, am besten der ganzen Welt davon 

durch ein Tanz-Theater-Stück zu berichten. 

Danke für Ihr Kommen und Ihren Versuch, in der Woche 

nach dem Stück einen Tag lang nichts zu kaufen. Wenn 

Sie Führungsqualitäten besitzen, können Sie sogar eine Aktion

initiieren und all Ihre FB Freunde und Freundinnen dazu 

auffordern, einen Tag NICHTS zu kaufen und einen 

internationalen Anti-Konsum-Tag abzuhalten.
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Was ist geplante Obsoleszenz?

Geplante Obsoleszenz beschreibt, dass Produkte bewußt mit 

einer künstlich verkürzten Lebensdauer konzipiert und 

hergestellt werden. Dadurch werden sie obsolet, funktionieren 

z.B. nicht mehr, passen nicht mehr zu einem System oder 

werden unmodern.

Geschichte und Herkunft der „geplanten Obsoleszenz“

Der Ursprung des Begriffs „geplante Obsoleszenz“ geht auf 

das 1932 von Bernard London veröffentlichte Pamphlet „Das 

Ende der Depression durch geplante Obsoleszenz“ zurück.

Der Kern von Londons These war, dass die Regierung per 

Gesetz die Obsoleszenz vorschreibt, um so einen niemals 

endenden Konsum zu sichern.

Populär wurde der Begriff 1954 durch den US-amerikanischen 

Designer Brooks Stevens. Sein Schlüsselsatz lautete: „Dem 

Käufer das Bedürfnis einflößen, etwas zu besitzen, was ein 

bisschen neuer und ein bisschen besser ist. Und das ein 

bisschen früher als nötig”.

Vance Packaard beschrieb die geplante Obsoleszenz in seiner

1960 erschienenen Abhandlung Die Abfallproduzenten als den

„systematischen Versuch der Wirtschaft, uns zu 

verschwenderischen, überschuldeten, ständig unzufriedenen 

Individuen zu machen”.
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Arten der geplanten Obsoleszenz

Künstliche Haltbarkeitsdauer

Künstliche Haltbarkeitsdauer ist eine Strategie, um die 

Lebenszeit eines Produktes zu verkürzen, in dem es so 

konzipiert wird, dass es schnell an Qualität oder Funktionalität 

verliert.

Eine mögliche Methode ist, minderwertige Materialien in 

kritischen Bereichen zu benutzen oder eine ungünstige 

Anordnung der Bauteile zu verwenden, die eine schnelle 

Abnutzung nach sich zieht. Z.B. können Schrauben aus 

Weichmetallen, welche in belasteten Teilen eines Gerätes 

verwendet werden, die Lebensdauer bei normalem Gebrauch 

erheblich verkürzen und bei leicht unsachgemäßem Gebrauch

direkt zum Defekt führen.

Ein anderes Beispiel sind kleine, spröde Plastikteile in 

Spielzeugen, die dazu neigen, schnell zu brechen, sobald 

etwas „gröber“ damit gespielt wird.

Vermeidung von Reparaturen

Die besten Beispiele dafür sind Einwegversionen von 

normalerweise langlebigen Dingen, wie Einwegkameras, bei 

denen ein komplett neues Gerät gekauft werden muss, 

nachdem es ein einziges Mal benutzt wurde. Sogar 

hochwertige Produkte können Teile enthalten, die Reparaturen

schwer machen, wie „sabotage-sichere“ Schrauben, die eine 

ungewöhnliche oder patentierte Form haben. Diese Praktik 

wird von Apple gerne verwendet.

Einige Geräte enthalten Batterien, die von den Benutzer*innen

nicht oder nur sehr schwer selbst ausgetauscht werden 

können. 
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Stil Obsoleszenz

Begehrtheits Obsoleszenz oder stilistische Obsoleszenz tritt 

auf, wenn Designer*innen das Aussehen der Produkte 

verändern, damit die Kunden und Kundinnen häufiger neue 

Produkte erwerben, da die alten weniger begehrenswert oder 

unmodern erscheinen.

Deswegen sind viele Produkte in erster Linie ihrer Ästhetik und

nicht ihrer Funktion nach gestaltet. Ein sehr offensichtliches 

Beispiel hierfür ist Kleidung.

Systemische Obsoleszenz

Geplante systemische Obsoleszenz ist der bewusste Versuch,

ein Produkt obsolet zu machen, in dem das System, in 

welchem sich das Produkt befindet verändert wird und so die 

Weiterverwendung erschwert wird.

Bekannte Beispiele hierfür sind nicht kompatible Software oder

unterschiedliche Anschlüsse, welche das Kombinieren von 

Geräten unmöglich macht.

Programmierte Obsoleszenz

In einigen Fällen werden Fehlermeldungen mit dem Blockieren

von Funktionen des Gerätes kombiniert. Die Nutzer*Innen  

werden aufgefordert, Ersatz zu besorgen. 

Beispiel: Hersteller*innen von Tintenstrahldruckern bauen 

Chips in Patronen ein, welche die Benutzung nach einer 

gewissen Seitenanzahl oder Zeit unterbinden, obwohl die 

Patrone noch Tinte enthält oder nachgefüllt werden könnte.
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Kritik

Gerne wird beworben, dass neue Kühlschränke oder Lampen 

viel weniger Energie verbrauchen, doch wird selten die 

Energie zum Entsorgen und für die Produktion berücksichtigt.

Besonders in „reicheren“ Ländern, in denen ein großer Teil der

Industrie gesättigten Märkten gegenüber steht, ist geplante 

Obsoleszenz für Produzenten und Produzentinnen scheinbar 

ein Weg, ihre Umsätze und damit auch Arbeitsplätze zu 

erhalten. 

Während also geplante Obsoleszenz für Unternehmer*innen 

günstig erscheinen mag, fügt sie der Gesellschaft großen 

Schaden zu.

Ständiges Ersetzen statt Reparieren von Produkten produziert 

mehr Abfall und Verschmutzung, verbraucht mehr Ressourcen

und hat mehr Ausgaben für die Konsumenten und 

Konsumentinnen zur Folge.
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Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement. Manquer de respect envers ces 
consignes est dangereux, voire illégal. Pour plus de 
renseignements, lisez le manuel dans son intégralité.

Veuillez apprécier la représentation.

Si vous ne voyez rien, ôtez vos lunettes de 
soleil ou changez de siège.

Ne fumez pas pendant la représentation.

En cas d’incendie, demandez aux artistes si 
cela fait partie du spectacle.

Vous sentez que le sommeil vous assaille ? 
Demandez à votre voisin.e de vous réveiller.

N’oubliez pas, si vous mâchez des chips, que le
public peut s’en trouver très importuné.

Vous ne comprenez pas ? Dites-vous que c’est 
de l’art contemporain.

N’oubliez pas de rallumer votre téléphone après
la représentation.

Vous avez aimé? Dites-le aux artistes.
Vous n’avez pas aimé ? Dites-le aux artistes.

Bonne représentation.
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Bienvenue

et FÉLICITATIONS pour avoir choisi ce spectacle !!

Vous faites désormais partie du public et si vous nous aimez 

et le dites sur FB, on vous en sera reconnaissant.e.s à jamais.

La pièce que vous allez voir – ou avez vue si vous étiez en 

retard et lisez le manuel après coup – mais disons que vous 

étiez à l’heure et lisez ces lignes avant le lever de rideau.

La pièce que vous allez voir est un produit de notre frustration.

Frustration devant l’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE ; 

frustration de ne plus pouvoir réparer nos appareils une fois 

cassés ; et aussi d'un sentiment d’impuissance devant le fait 

que les grandes marques conçoivent des produits qui crèvent 

le lendemain de la date d’expiration de la garantie. Il nous 

arrive de penser que nous sommes manipulé.e.s en magasin 

lorsqu’on nous encourage à acheter plus neuf, plus fun, plus 

économique et soi-disant bien mieux pour l’environnement – 

ce qui revient à se débarrasser de nos bons vieux appareils si 

fidèles et à les envoyer dans un pays lointain dont nous 

polluons le paysage.

Au lieu de performer devant ces grands magasins, de rédiger 

toujours plus de lettres de réclamation, et manquant d’argent 

pour engager un.e avocat.e, nous avons décidé d’informer le 

monde entier avec notre créativité.

Merci d’être là & d’essayer de vivre une journée sans achat

dans la semaine qui suit le spectacle. Si l’envie vous prend,

organisez donc une action DANCE for a better world et 

mobilisez tou.te.s vos ami.e.s FB pour ne RIEN acheter 

pendant toute une journée et ainsi vivre une journée 

mondiale de la non-consommation.
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L’obsolescence programmée

C’est quoi ?

La traductrice non rémunérée a cessé son activité.
Heureusement il vous reste Google, Ecosia, Duckduckgo, etc.
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Καλωσορίσατε

Πήγαμε για ούζο, και ... έτσι μείναμε στη ταβέρνα...
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Notes
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Thoughts
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