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Mañana ist eine App für Smartphones die dabei helfen soll den 
Alltag ihrer Nutzer unproduktiver zu machen. Das Projekt ist eine 
Arbeit des Bildendenden Künstlers Jonas Lewek. In Kürze wird die 
App im Google Play Store zum kostenlosen Download zur Verfü-
gung gestellt.

Funktionsweise
Eine Hauptaufgabe des Programms ist das Verschieben von Arbeit. 
So verlegt die App wichtige Termine oder löscht selbstständig be-
stimmte Kalendereinträge und Aufgaben mit Schlüsselworten wie 
Deadline oder Abgabe. 
Bei schönem Wetter fragt das Programm, ob man nicht lieber Pause 
machen möchte, statt zu arbeiten. Außerdem schränkt die App die 
Zeit ein, die das Smartphone täglich gebraucht wird.

Hintergrund
Der Name des Programms bezieht sich auf die bekannte spanische 
Redeweise mañana, mañana, mit der Dinge auf einen unbestimmten 
Zeitpunkt verschoben werden und die als vermeintlicher Inbegriff 
der lateinamerikanischen Mentalität gilt.
Die Arbeit führt gängige Vorstellungen von Produktivität ad ab-
surdum und möchte zum Nachdenken über unser Verhältnis zu Ar-
beit, Effizienz und Fortschritt anregen.

Umsetzung
Die App wurde in den letzten drei Jahren mit Hilfe von Mitteln aus 
dem Bereich der kommunalen Kulturförderung der Stadt Dresden 
umgesetzt.
Jonas Lewek ist bei dem Projekt hauptsächlich für die Konzeption 
und Organisation verantwortlich, während er bei der technischen 
Umsetzung von Fachleuten aus verschiedenen Bereichen unter-
stützt wurde. 
Aus technischen und finanziellen Gründen konnte bisher nur eine 
deutsche Version für das Betriebssystem Android realisiert werden.

Jonas Lewek
Jonas Lewek studierte von 2007 bis 2015 Bildende Kunst an der 
Hochschule für Bildende Künste Dresden und war zuletzt Meister-
schüler bei Eberhard Bosslet.
Seine Arbeiten wurden auf zahlreichen Ausstellungen unter ande-
rem in Dresden, Leipzig, Berlin oder Hamburg gezeigt. 2016 wurden 
mehrere seiner Werke von der Kulturstiftung des Freistaates Sachen 
angekauft. Er lebt und arbeitet in Dresden.
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