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einleitung

Die aktuell geführte Diskussion über ein neues Design-
Museum kam uns gerade recht: dass Design – vor allem 
als Prozess – sich in Ausstellungen nur schwer abbilden, 
geschweige denn nachvollziehen lässt, war auch unser 
Eindruck in den zahlreichen Designausstellungen, die wir 
zum Einstieg ins Thema besucht haben.

Um eine erste Annäherung möglichst unbefangen und 
spontan zu schaffen, gab es drei Mini-Ausstellungen 
gleich zu Anfang, die sich mit drei sehr unterschiedli-
chen »Klassikern« des Produkt Design auseinandersetz-
ten: dem Bleistift, der Fender Stratocaster sowie dem 
Phänomen des Paperfliegers. Erste Umsetzungen von 
Information und Deutung, Inszenierung und interaktiven 
Exponaten, Gliederung und Fantasie brachten vor allem 
zwei Erkenntnisse: Eine besucherfreundliche Ausstellung 
braucht nicht unbedingt wissenschaftliche Tiefe oder 
enzyklopädische Vollständigkeit, sondern sollte Besu-
cher ganz unterschiedlichen Informationsstandes und 
unterschiedlicher Besuchsabsicht bedienen. Der Prozess-
haftigkeit im Design sollte durch die Darstellung von 
Kontexten und die Interaktion mit den Besuchern stärker 
Rechnung getragen werden.

Aus dem ersten Teil dieser Erkenntnis ergibt sich die 
Frage, welcher »Ausschnitt« aus dem großen und 
ebenso heterogenen Feld Design sich dafür eignet, eine 

angemessene Darstellung im Projekt zu erproben. Nach 
ergiebigen Diskussionen im Plenum wurde schließlich, 
sehr demokratisch das Themenfeld »Design und Natur« 
fokussiert. Dies erwies sich nach wenigen Tagen der 
Recherche als immer noch in jede erdenkliche Richtung 
unendlich. Die Methoden der Annäherung an eine (für 
uns) bezwingbare und (den Besuchern) zumutbare Infor-
mationsmenge mussten entwickelt werden: Reduktion 
durch subjektive Selektion, Gliederung in Einzelaspekte, 
erneute Reduktion.

Es kristallisierten sich schließlich »Die künstliche Natur« 
und »Die gestaltete Natur« als Arbeitstitel heraus. Dabei 
wurde deutlich, dass wir – als Kernkompetenz der Desig-
ner – Dinge unter einem speziellen Blickwinkel betrach-
ten. Und diese Interpretation von Inspiration, Entwurf 
und Nutzen in einer Ausstellung nachvollziehbar zu 
machen, schien uns einerseits als angemessene Metho-
de für das Thema »Design ausstellen«, andererseits als 
einzig möglicher Weg in Vermeidung wissenschaftlicher 
Opulenz.

Wir sind uns darüber bewusst, dass die hier gezeigte 
Ausstellung damit einer thematisch kuratierten Kunst-
ausstellung konzeptuell sehr viel näher ist, als den didak-
tischen Konzepten, die man in Museen für »Angewand-
te Kunst«, Design oder Gestaltung üblicherweise findet.
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Exkursionen

M A RTA HER F OR D

JE T Z T.  ZEI T EMPFINDEN UND 
GEGEN WA RT SDESIGN

Es fiel mir schwer das Thema der Ausstellung jetzt vor Ort 
nachzuvollziehen, obwohl ich immer die Beschriftungs-
texte gelesen habe. Die Designobjekte, die dort ausgestellt 
wurden, hatten so viel konzeptuelle Bedeutung, dass für 
mich die Frage nach der Grenze zwischen Design und Kunst 
immer im Raum stand.
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Jetzt

»Bitte nur schauen, nicht berühren« –  
Diese Schilder empfand ich in der Ausstellung 
»JETZT« oft frustrierend, da die besondere 
Funktionalität oder Haptik der ausgestellten 
Objekte abstrakt blieb und nicht wirklich sinn-
lich erfahrbar wurde.
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Exkursionen
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Stylectrical

Die Ausstellung über die Produkte von Apple fand ich wenig 
spannend. Meiner Meinung nach kann das Design solcher 
elektronischen Produkte nicht allein durch die Beschreibung 
mit Worten und die Betrachtung der äußerlichen Erschei-
nung vermittelt werden. Man sollte bei so einer Ausstellung 
viel mehr Gelegenheiten haben, die Produkte als Nutzer zu 
empfinden. 
 
 
Die Apple-Ausstellung im MKG fand ich sehr poppig, laut, 
bunt und überladen. Sehr viele Themenfelder wurden auf 
relativ kleinem Raum präsentiert und dadurch nur kurz 
angerissen. Eine Reduktion und Fokussierung mit mehr 
Tiefgang – und einem kritischeren Ansatz der Marke gegen-
über – hätte sicherlich auch neue Erkenntnisse vermittelt 
können. So blieb die Ausstellung meiner Meinung nach nur 
ein begehbarer Imagefilm für Apple.

MK& G H A MB URG

S T Y LEC T RIC A L. 
VON ELEK T RODESIGN, 
DA S GESCHICH T E 
SCHREIB T
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Ich fand es sehr schade, dass wir erst 
im späteren Gespräch erfahren haben, 
was das Hauptthema der Ausstellung 
im Museum für Kunst und Gewerbe 
Hamburg war. 

MK& G H A MB URG

S T Y LEC T RIC A L

Exkursionen

Ausstellungstitel und -inhalt müssen nicht zwangsläufig  übereinstimmen. Nichts vom Titel  
STYLECTRICAL ließ auf den Fokus der Ausstellung des MK&G in Hamburg schließen. Eigentlich sollte 
sich in der Designausstellung alles um den Designer Jonathan Ive und seine Produkte für das kalifornische 
Unternehmen Apple drehen. Doch war der Eindruck einer umfangreichen Gesamtschau Apples und die 
Nachzeichnung der firmeninternen Designentwicklung überwiegend. Eine Vielzahl von Themenbereichen 
und schrillen Farben verstellten sprichwörtlich den Blick auf das Kernthema der Ausstellung.
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Stylectrical

Das Gespräch mit Nils Jockel (Leiter der Abteilung für Kunst- und 
Designvermittlung am MKG Hamburg) war zwar leider recht kurz 
aber trotzdem in vielen Punkten einleuchtend. Nur schade, dass 
wir die für Schulklassen bestimmten »Laborräume« nur kurz vor-
gestellt bekamen und nicht selbst ausprobieren konnten.
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F LUGH A F EN B ER L IN T EMP EL HOF

QUBIQUE

Exkursionen



15

Qubique

»Anders als auf den etablierten, großen Messen wird nicht der gesamte Möbel-
markt abgebildet, sondern eine inspirierende Auswahl an hochwertigen, authenti-
schen und individuellen Produkten.« (http://www.qubique.com/30/qubiquewer) 
 
Diese Aussage der Qubique-eigenen Internetseite kann ich leider nicht teilen, da 
man viele der gezeigten Dinge schon kannte und wenig innovative Ideen dabei 
waren. Zum Ausstellungskonzept muss ich sagen, dass die Offenheit der einzelnen 
Messestände mich dazu brachten, meiner Neugier zu folgen. Ich rannte von einem 
zum anderen Stand, ohne mir eine intime Beschäftigung mit bestimmten Objekten 
zu gönnen, da immer Neues in mein Blickfeld kam. Weiterhin gab es sehr wenige 
Aussteller, die entweder mit der Besonderheit der Location des Flughafen Berlin 
Tempelhof spielten oder andererseits versuchten die Umgebung an das ausgestellte 
Design anzupassen und damit zu unterstreichen. Abgesehen von wenigen Ausstel-
lern, fehlte mir insgesamt ein gemeinsamer Kontext – inhaltlich sowie formal.
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Designers Open

Ich fand es erschreckend, wie leidenschaftslos und teilweise 
unvorbereitet ein Teil der Messestände war. Selbst einfachste 
Grundlagen des Messebaus wurden nicht beachtet. 
 
Um so beeindruckender waren die innovativen Messestände, 
die mit alltäglichen Gegenständen und kleinen Handgriffen 
eine wirkungsvolle Präsentation erzielten. So sollte eine Design-
messe meiner Meinung nach sein.

B AUM W OL L SP INNER EI ,  L EIP ZIG

DESIGNER S OPEN
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P IN A KO T HEK DER MODER NE,  MÜNC HEN

DIE NEUE SA MMLUNG

Exkursionen
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Pinakothek der Moderne

Für mich blieb der Ansatz von Florian  
Hufnagl (Leitender Sammlungsdirektor der 
Neuen Sammlung, Staatliches Museum für 
Angewandte Kunst, München) prägend. 
 
Sich zu fragen, was nicht ausgestellt wird 
und sich damit auf sogenannte »Blitzab-
leiter« zu konzentrieren. Objekte oder Bilder, 
die einen bestimmten Aspekt umfassend 
wiedergeben und somit einen ausreichenden 
Ein- und Überblick bieten. 
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Alessandro Mendini

Bei dem Besuch der Alessandro Mendini 
Ausstellung im Neuen Museum in Nürnberg 
hat mich der Einklang von Ausstellungsarchi-
tektur und Exponaten beeindruckt. Was auf 
den ersten Blick verwirrend und unsortiert 
angeordnet wirkte, entpuppte sich als struk-
turiert und durchdacht. Die Ausstellungsge-
staltung nahm, vor allem in der Formsprache 
der Podeste, Bezug auf die Exponate und, 
mit ihrer symmetrischen Anordnung, auf den 
würfelartigen Ausstellungsraum.

NEUE S MUSEUM, NÜR NB ERG

A LESSA NDRO MENDINI. 
W UNDERK A MMER DESIGN
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In der Carlo Mollino Ausstellung im Haus der Kunst in München dagegen war man als 
Ausstellungsbesucher überfordert von der Menge der Exponate – Möbel, Architekturpläne 
und –zeichnungen, Installationen und Fotografie. Durch Reduktion hätte man vielleicht 
eine für den Besucher aufnehmbare Auswahl schaffen können. Interessant waren die Pa-
rallelen zwischen erotischer Fotografie, Möbeldesign und Architektur, die aber leider, mei-
ner Ansicht nach, durch die Exponatanordnung nicht deutlich genug gemacht wurden.

H AUS DER K UNS T,  MÜNC HEN

C A RLO MOLLINO. 
M A NIER A MODERN A

Exkursionen
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Carlo Mollino

Es ist interessant zu betrachten, wie wir aufgrund unseres Projektes auf einmal ganz 
anders durch Ausstellung gegangen sind und auf welche Dinge man geachtet hat.

Anscheinend gelingt es nur wenigen Museen Entwicklungen im Design und in den 
komplexen Herstellungsverfahren in spannende und verständliche Ausstellungen zu 
»übersetzen«. Dabei steht immer wieder die Frage im Raum, ob es überhaupt mög-
lich ist Design auszustellen und wenn ja, welche Funktionen und Aufgaben Design-
ausstellungen zu erfüllen haben. Für meinen Teil halte ich es für machbar, jedoch 
sind Ausstellungen wie STYLECTRICAL und JETZT weniger gute Vorbilder für zukünf-
tige Designausstellungen.
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Um eine erste Annäherung an das Thema Ausstellungsgestaltung möglichst unbefan-
gen und spontan zu schaffen, gab es drei Mini-Ausstellungen gleich zu Anfang, die sich 
mit drei sehr unterschiedlichen »Klassikern« des Produkt-Design auseinandersetzten:

F ENDER S T R AT O C A S T ER

B L EIS T IF T 

PA P IER F L IEGER
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Kurzausstellungen

Bei der Stratocaster handelt es sich um eine E-Gitarre. 
Einige Musik-Fans würden vielleicht sogar behaupten, 
es sei die einzig wahre E-Gitarre. Die E-Gitarre, die 
jeder Unwissende aufmalt, sobald er danach gefragt 
werden würde. Die Fender Stratocaster Electric Guitar, 
Erscheinungsjahr 1954, »gilt bis heute als die belieb-
teste, meistverkaufte und meist kopierte E-Gitarre welt-
weit«, sagt Wikipedia. Unsere Aufgabe war es, eine 
Ausstellung zu diesem Design-Klassiker zu gestalten. 
Nach mehreren Nächten, laufenden Metern bestem 
Papier, unzähligen Stiften und Fachlektüren betrach-
teten wir unsere Moodboards, Skizzen und Bilder, um 
festzustellen, dass das Brett mit Saiten vieles ist, nur 
nicht einfach zu fassen. Symbol für Sex and Rock ‘n‘ 
Roll, Generationen prägende technische Innovation, 
formsprachlicher Archetyp, Markstein der Musikent-
wicklung, klanglich unverwechselbar, millionenfach 
produziert, variiert und unzählig wie erfolglos kopiert. 

Die Recherche zeigte, dass die Beleuchtung einer ein-
zigen Facette des Musikinstrumentes, der Stratocaster 
nicht gerecht werden würde. Uns wurde in der Fülle 
der möglichen Aspekte klar, dass wir sie aus verschie-
denen Richtungen betrachten müssen. Das Rampen-
licht für den Star der Musikgeschichte, die halogene 
Werkstattbeleuchtung für das raffiniert und unkonven-
tionell hergestellte Instrument und wie die Stratocaster 
zum Symbol der Demokratisierung des Musikspielens in 
vielen tausend Wohnzimmern wurde. 

FENDER 
S T R ATOC A S T ER
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Fender Stratocaster

Als Designstudenten interessierte uns vor allem die 
Frage, warum dieses Produkt so wichtig und wie es so 
präsent werden konnte. War es ihre Form? Ihre Farbe? 
Geschicktes Marketing? War es ihr Klang? Ihre einfache 
Herstellung? Ihre technischen Innovationen? All diese 
Fragen und der Versuch sie zu beantworten führten 
dazu, dass wir unsere Ausstellung in einzelne Themen-
felder gliederten. Die Gitarre als Star und Werkzeug 
für verschiedene Stile, als Klang, als Markstein in der 
Gitarren-Evolution und als Passion tausender Men-
schen. Wichtig war es uns, die Ausstellung so weit es 
ging erfahrbar zu machen, denn eine Gitarre muss man 
hören und anfassen können und sie sollte vor allem 
gespielt werden. 

Unser Ausstellungskonzept beinhaltete eine Bühne und 
einen Backstagebereich. Die Bühne, samt Beleuchtung 
und schwarzem Vorhang, auf der ein kleiner Verstärker 
und eine Gitarre angeschlossenen waren, bildete den 
Mittelpunkt der Ausstellung. Der Besucher durfte sich 
hier an einer Stratocaster-Kopie als Gitarrist versuchen 
und wurde dabei gefilmt und zeitgleich auf eine Lein-
wand seitlich neben der Bühne projiziert. Somit konnte 
jeder Besucher das Spiel mit der Gitarre ausprobie-
ren, aber auch das Gefühl im Rampenlicht zu stehen 
erfahren. Im Halbkreis vor der Bühne wurden fünf 
Bildschirme aufgestellt, auf denen jeweils verschiedene 
Musikvideos liefen, die sich der Besucher über Kopfhö-
rer anhören konnte. In jedem dieser Videos ist es die 
Stratocaster auf der gespielt wird, die ihre vielfältige 
Einsetzbarkeit zeigt. Verschiedene bekannte Musiker 
und Bands aus unterschiedlichen Genres haben auf der 
Stratocaster gespielt und sie zu einem der populärsten 
Musikinstrumente der Welt gemacht. 
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Der andere Teil des Ausstellungskonzeptes, der 
Backstage-Bereich, befand sich im hinteren Teil des 
Raumes. Hier konnte der Besucher technische, ge-
schichtliche und aktuelle Fakten über die Stratocaster 
erfahren. Ein kleiner Klangraum, ein Sessel umhüllt 
mit dem Bühnenvorhang, gab die Möglichkeit sich im 
Dunkeln, nur auf den Klang der Stratocaster zu kon-
zentrieren. Aus Holz und in vereinfachter Form wurden 
die wichtigsten elektrischen Gitarren vor und nach der 
Stratocaster zum Umhängen ausgestellt. Kurze Texte 
auf ihren Hälsen gaben die nötigen Informationen, um 
sie chronologisch einzuordnen und ihre technischen 
Merkmale zu verstehen. Neben dieser Reihe hingen, 
wie in einer Hobbywerkstatt technische Zeichnungen 
und Fotos selbstgebauter Komponenten. In jeden Back-
stage Bereich gehört eine Couch, so auch in unseren. 

Eine Couch samt Tisch und einem Fernseher. Hier lief 
während der gesamten Ausstellung der Film »The story 
of guitar«, welcher einen Einblick in die geschichtliche 
Entwicklung der Stratocaster gab. Kleine Bilderrah-
men mit Verkaufszahlen gaben Aufschluss über die 
meistverkauften Produkte aus den letzten Jahrzehnten, 
unter anderem auch die Stratocaster. Seitlich an der 
Wand hingen Poster mit unzähligen Screenshots der 
tausenden YouTube Clips, in denen sich verschiedene 
Menschen als Guitar Hero versuchen. 

Uns war es wichtig die Stratocaster nicht als Ausgangs- 
und Mittelpunkt des Rock ’n’ Roll und seiner vielen 
Geschichten und Legenden zu reduzieren. Wir wollten 
dem Besucher subtil die notwendige Vielschichtigkeit 
eines prägenden Design Klassikers nahe bringen. Als 

Kurzausstellungen
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Fender Stratocaster

Maxime diente uns die Erfahrbarkeit. Eine Gitarre kann 
man spielen, hören, fühlen und umhängen. Diese Mög-
lichkeiten wollten wir so weit es ging erfahrbar ma-
chen. Ebenso wichtig war es uns, dass die Ausstellung 
einer thematischen Gestaltungslinie folgt, was wir mit 
dem Konzept der Bühne und dem Backstage-Bereich 
als Ausstellungsraum versucht haben umzusetzen. Un-
ser Fokus lag weniger darauf, detaillierte Informationen 
zu präsentieren, vielmehr mit konzentriert reduzierten 
Spots das weitreichende Spektrum dieses Instrumentes 
zu umspannen.
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Der Bleistift ist ein Kulturwerkzeug. Durch seine Genau-
igkeit wird er gern zum Zeichnen technischer Skizzen 
und architektonischer Pläne eingesetzt. Da er aber glei-
chermaßen vorläufig ist und immer wieder wegradiert 
werden kann, wohnt ihm eine skizzenhafte Schnelle 
inne. Man probiert, zeichnet vor oder notiert.

Weiterhin hat der Bleistift eine lange Tradition, denn er 
ist einfach und preiswert herzustellen und zu nutzen. 
Durch unterschiedliche Mischverhältnisse zwischen 
Ton und Graphit entstehen verschiedene Härtegrade. 
Jeder einzelne hat eigene Vor- sowie Nachteile und ist 
für einen unterschiedlichen Farbauftrag geeignet. Dies 
könnte man mit unterschiedlichen Charaktereigen-
schaften und Talenten von verschiedenen Menschen 
vergleichen.

So entstanden in längerer Auseinandersetzung mit den 
Eigenschaften, Anwendungsbereichen und den Ge-
schichten hinter dem Produkt Bleistift drei Themenfel-
der, die in unterschiedlicher Art und Weise umgesetzt 
wurden.

Es ging vor allem darum, die Welt und das Wesen 
des Bleistiftes hervorzuheben und nicht unbedingt 
auf seine Geschichte und Herstellung einzugehen. So 
entstand unter anderem eine Wand, an der Portraits 
von verschiedenen Personen angebracht wurden, die 
mit Bleistiften arbeiten (oder schreiben). Neben jedem 
Bild hängt ein Originalexemplar des Geschriebenen, 

BLEIS TIF T

Kurzausstellungen
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Bleistift

Gezeichneten oder Notierten. Zudem kann sich der 
Ausstellungsbesucher über Kopfhörer ein kurzes State-
ment von jeder Person zu seiner Arbeit mit dem Univer-
salgerät anhören. Vom Designer über einen Architekten 
und einen Schriftsteller bis hin zur Hausfrau, Arzthelfe-
rin und einem Pfarrer sind viele unterschiedliche Berufe 
und Anwendungsbereiche vertreten.

Eine Videoinstallation zeigt verschiedene Bleistifte in 
Nahaufnahme, die durch ihr Geschriebenes von sich 
und ihrem »Leben« als Werkzeug großer Momente der 
Kultur, Politik und Weltgeschichte erzählen.

Den Bleistifthärtegraden wurden unterschiedliche Cha-
raktereigenschaften zugewiesen und ihnen ein dafür 
stereotypes Erscheinungsbild verliehen. So kann man 
auf einem Kaminsims fünf Bilderrahmen mit Zeichnun-
gen, wie beispielsweise die junge und zierliche »3H« 
oder den stämmigen Lebemann »5B«, betrachten.

In der Mitte der Ausstellung liegen auf einer alten 
Schulbank Fragebögen aus, mit denen sich der Besu-
cher selbst einem dieser Charaktere zuordnen kann.

Oben und unten links: die stereo-
typen Charaktereigenschaften des 

Bleistiftes in Form von Zeichnungen

Unten rechts: Fragebögen für den 
Besucher
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Kurzausstellungen
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Bleistift

Links: Portraits, Notizen und Zeichnungen unter-
schiedlicher Personen und Berufsgruppen
Oben: Screenshots aus der Videoinstallation
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Schon Da Vinci beschäftigte sich mit dem Phänomen 
des Papierfliegers. Ein Blatt Papier, welches durch 
Falten zum Flugobjekt wird, fasziniert sowohl Hobby-
bastler als auch gestandene Physiker im Bereich der 
Aerodynamik. Papierflieger werden unter anderem für 
die Simulation von Flugeigenschaften und experimen-
telle Zwecke benötigt. Von dem, was in Kindergarten 
und Schule gebastelt wird, bleibt jedem zumindest eine 
Faltart eines Papierfliegers nachhaltig im Gedächtnis. 
Daneben gibt es allerdings ambitionierte Hobbybastler, 
die ihr Können und Wissen bis hin zu Wettkämpfen 
ausbauen.

Eine Ausstellung über den Papierflieger sollte beim 
Besucher den Drang zum selbstständigen Falten, den 
inneren Spieltrieb und die Experimentierfreude wecken. 
Der Ausstellungsrundgang beschreibt die Entstehung 
eines Papierfliegers aus einem Blatt DIN A4-Papier zum 
Flugobjekt und endet mit den zurückgelassenen Spuren 
– entstanden durch Faltung und Verschleiß – auf dem 
weißen Blatt Papier. 

PAPIER-
FLIEGER

Kurzausstellungen
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Papierflieger

Zu Beginn der Ausstellung begegnet dem Besucher die 
Metamorphose eines flachen Stück Papiers zum Papier-
flieger, dargestellt in Form einer dreidimensionalen In-
stallation. Dieser Flieger reiht sich, so wie verschiedene 
andere Arten an Papierfliegern auch, zum Flugstart ein. 
Hier werden drei mögliche Flugbahnen aufgezeigt, in 
denen die Flieger sich – in Abhängigkeit von Falt- und 
Wurftechnik – bewegen können. Es gibt den Gleiter, 
der über alle hinweg in die Weite fliegt, den Looper, 
der bei geschicktem Wurf durch die Luft kreiselt, und 
den Höhenflieger, der so schnell an Höhe gewinnt, wie 
er an Weite verliert. Am Ziel angelangt, schweben über 
einem Podest die drei Besten ihrer Disziplin. Wobei der 
Vorzeigegleiter über sein Ziel hinaus geschossen ist.
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Nun liegt es am Besucher das Gesehene selbst zu er-
fahren. Derjenige, dem die eigenen Kenntnisse zur Pa-
pierfaltung nicht ausreichen, findet im Podest unzählige 
Anleitungen zum Falten und Testen. Das Flugverhalten 
des selbstgefalteten Papierfliegers kann in einem Luft-
kanal schon vor dem Flug getestet werden. Dahinter 
befinden sich Grafiken zur Erklärung der Aerodynamik 
eines Papierfliegers. Daneben lädt ein geöffnetes Fens-
ter zum Abflug ein. Zum Ausstellungsobjekt wird der 
Flieger im Außenbereich, denn dort findet er letztlich 
seinen Platz durch den Besucher – hängend an einer 
Leine.

Kurzausstellungen
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Am Ende des Runggangs zeigt eine 
Wand mit wieder aufgefalteten Papier-
fliegern die Ästhetik der Faltung und 
die Gebrauchsspuren des Fluges. Das 
Abenteuer verwandelt sich so wieder 
zu einem benutzten Stück Papier.

Papierflieger
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Seit es ihn gibt, gestaltet der Mensch die Natur. Die 
Höhlenzeichnungen von Lascaux könnte man als frühen 
Beleg für das Bedürfnis deuten, seine Wahrnehmungen 
dauerhaft abzubilden.

Der Versuch der Nachahmung, vielleicht aus dem 
Unvermögen, das Objekt der Anschauung naturalistisch 
nachzubilden, enthält offensichtlich bereits den Akt des 
Gestaltens. Dies wiederum bietet die Möglichkeit, das 
Vorbild den subjektiven oder situativen Anforderungen 
anzupassen, es zu verbessern.

Die Menschheit schuf Gottheiten nach ihrem Ebenbild, 
das zeigen zahlreiche bildhafte Darstellungen aus der 
Antike. Die Götter der griechischen Antike könnte man 
als »optimierte«, also in ihren Charaktereigenschaften 
und Fähigkeiten idealtypisch entwickelte Wunschbilder 
von Menschen sehen – Idealbilder also.

Wir glauben, ein Prinzip zu erkennen: Die Anschauung 
der Umgebung inspiriert die Nachahmung, diese »ver-
leitet« zur Optimierung, man könnte auch sagen: Das 
Vorbild mutiert über das Abbild zum Idealbild.

KÖR P ER K ULT

K ÜNS T L IC HE W E SEN

MENSC H –  T IER –  P F L A NZE

DA S GRÜNE ID Y L L

K ÜNS T L IC HE W ELT EN

Grundrissplan zum Ausklappen im Umschlag!
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Die Natur des Menschen

Ausgehend von der natürlichen Natur, den Pflanzen, 
Tieren, Menschen, Wind, Wasser, Sonne, Erde und dem 
gesamten Kosmos stand der Versuch im Raum, das 
Verhalten der Menschen zu dieser natürlichen Natur 
in Beziehung zu setzen. »Super natural« bzw. diese 
natürliche Natur diente als Basis, als Ausgangspunkt für 
unsere weiteren Überlegungen über den Umgang des 
Menschen mit ihr.

Nach dem Prinzip des Vorbildes und des Abbildes von 
und aus der Natur folgend gingen wir in unserer Re-
cherche über den Weg der Anschauung und Nachah-
mung: durch »trial and error« versucht der Mensch sei-
ne ihn umgebende Natur zu gestalten, zu nutzen und 
auch zu optimieren. Diesem Prinzip folgend öffneten 
sich zwei Betrachtungsweisen: »ratio« und »emotio«. 
Erstere zeigt uns anhand der Bionik mit ihren Teilberei-
chen in Architektur/Design, der Kommunikation und 
Sensorik, Biomechanik, Robotik, Oberflächen-, Konst-
ruktions- und Materialforschung sowie der Fortbewe-
gungsdynamik, (Schwimmen, Fliegen etc.) wie sich der 
Mensch die Funktionsweisen der Natur, beginnend mit 
einfachen gestalterischen, funktionalen Elementen bis 
hin zu höchst komplexen Systemen, zu eigen macht.

Auf der zweiten Betrachtungsebene, der »emotio« ver-
suchten wir die Vorbilder des Menschen zu beleuchten 
und gleichzeitig zu überlegen, inwiefern der Mensch 
zum Abbild seiner Selbst wird. So besitzen unter an-
derem Götter, Helden und Fabelwesen aus Sagen und 
Märchen Vorbildfunktion, die nicht nur bei der Erzie-

hung des Kindes eine Rolle spielen, sondern auch über 
ganze Kulturen hinweg die Existenz des Menschen zu 
erklären versuchten. In eben jenen Göttern und Helden 
werden ideale menschliche Eigenschaften in Form von 
körperlichen Fähigkeiten wie Aussehen, Kraft, Stärke 
und Potenz als auch geistigen Fähigkeiten wie Moral, 
Tugend, Intelligenz, Normen und Wertevorstellungen 
gespiegelt, um den Menschen als übergeordnete Erklä-
rung ihrer selbst zu dienen.

Durch die Aufklärung änderte sich jedoch die Vorstel-
lung und Erschaffung von gesellschaftlichen Vorbildern.
Doch auch heute gibt es sie noch, nur in einer anderen 
Form und sie erfüllen einen anderen Zweck. Sie sind ein 
Versuch die Utopie des »idealen Menschen« darzu-
stellen; sie werden instrumentalisiert und zum Vorbild 
des Menschen gemacht. Jeder Mensch wird in unserer 
heutigen Zeit tagtäglich mit Massen an Informationen 
versorgt, die versuchen ihm sein Verhalten anhand 
verschiedenster Idole, Stars und anderer erfolgreicher 
Schönheiten zu bestimmen. Hier dienen eben jene Stars 
als »künstliche Avatare«. Denn »Avatare enttäuschen 
nicht. Es ist der Mehrwert eines künstlichen Avatars, 
dass er auf die Bedürfnisse des Menschen zugeschnit-
ten werden kann.« So wird »Ansehen zu Aussehen 
konvertiert« und »Individualität durch Idealisierung von 
Äußerlichkeiten kodiert.« Bestimmte Charaktere wer-
den zu Vorbildern bestimmter Eigenschaften, diese sind 
medial erzeugt und werden instrumentalisiert wie zum 
Beispiel Che Guevara als Revolutionär, Marylin Monroe 
als Sexsymbol, Albert Einstein verkörpert die Intelligenz 

RECHERCHE
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etc. Ebenso geschieht dies bei nicht realen Personen: 
Puppen, Superhelden, Avatare werden mit idealisierten 
menschlichen Eigenschaften ausgestattet. 

Hier ist wiederum das Schema von Vorbild – Abbild – 
Idealbild zu erkennen: Der Mensch gestaltet sich selbst 
und darüber hinaus seine natürliche Umgebung nach 
seinen idealisierten Vorstellungen. So hat der Mensch 
früh erkannt, dass er durch Beobachtungen und 
deren Umsetzung zu neuen Erkenntnissen und Macht 
gelangen kann. Die der Anschauung und Nachahmung 
folgende Optimierung geht aus dem ständigen Streben 
nach Fortschritt und dem Verlangen nach Kontrolle sei-
ner natürlichen Umgebung, seines Körpers sowie nach 
gesellschaftlicher Ordnung (Gesetze, Regeln, usw.) her-
vor. Dieses Prinzip der Anschauung, der Nachahmung 
und der Optimierung zu einem Idealbild hin, lässt sich 
in vielen Bereichen des Umgangs des Menschen mit 
sich selbst und der Natur wieder finden.

Unser Augenmerk im weiteren Verlauf der Recherche 
richtete sich nun auf den Menschen selbst und die An-
wendung auf seinen Körper. Ausgehend vom nackten 
Menschen, dem antiken und seit der Renaissance in 
großen Zügen noch aktuellen Schönheitsbild, baut sich 
unser Verständnis für den menschlichen Körper auf. Die 
Anschauung des menschlichen Körpers bekam durch 
die Vermaßung und Studien Leonardo da Vincis mit 
dem vitruvianischen Menschen in der Renaissance eine 
neue Ausrichtung und markierte gemeinhin den Beginn 
der modernen Anatomie. Die Anthropometrie, die 
Vermaßung des Menschen bis hin zum kleinsten Detail 
des menschlichen Körpers, wurde nicht zuletzt von 
Henry Dreyfuss, einem amerikanischen Produkt-Desi-
gner vorangetrieben. Jedes Körperteil wurde zu einer 

mathematischen Komponente, infolgedessen sämtliche 
Bewegungen und Standards errechnet und bestimmt 
werden konnten. Le Corbusier dagegen benutzte nun 
den menschlichen Körper als ästhetisches Vorbild um in 
seinem Proportionsschema »Modulor« die Verhältnisse 
des Körpers auf seine Architektur zu übertragen. Die-
sen Studien ist die Suche nach einem Idealbild gemein. 
Egal ob durchschnittlich, ästhetisch oder anatomisch 
gesehen, versuchen sie durch die Analyse des natürli-
chen Menschen ein Idealbild zu extrahieren. 

So ist das Streben nach einem Idealbild bzw. dem 
Nacheifern eines Idealbild-suggerierenden Vorbildes ein 
omnipräsentes Motiv in unserer Gesellschaft. Die Insze-
nierung von öffentlichen Persönlichkeiten mit all ihren 
Werten, Stärken und auch Schwächen vermittelt dem 
Bürger ein Ideal dem er nachzueifern hat. Häufig wird 
dieses Streben auch für Verkaufs- und Werbestrategien 
benutzt, um ein Bedürfnis zu erzeugen.

Besonders in der Gestaltung und Inszenierung des 
eigenen Ichs und des eigenen Körpers spielt das Prinzip 
des Vorbild – Idealbild – Abbild eine große Rolle: So 
wird mittels Kosmetik, Mode, Diät, Sport und plasti-
scher Chirurgie der eigene Körper nach dem Vorbild 
der Werbung und der Stars einem idealen Körper näher 
gebracht. Dieser ideale Körper ist jedoch eine Utopie: 
Der Mensch bleibt somit Abbild und auf einer anderen 
Ebene Vorbild zugleich. Eine extreme Darstellung wird 
in Comics und Filmen von Superhelden und Puppen 
zum Ausdruck gebracht. Hier existieren keine physi-
schen Grenzen und jegliches Ideal kann verwirklicht 
werden. Die Selbstinszenierung nimmt jedoch nicht 
nur physische Gestalt an; in der durch digitale Medien 
geprägten Welt nimmt die digitale Inszenierung des 

Die Natur des Menschen



Ichs einen wachsenden Stellenwert ein. Im Internet 
und in Social Networks bieten sich eine Vielfalt an 
Möglichkeiten durch digitale Programme mit Avataren 
und Sonstigem ein digitales Wunschbild seiner selbst 
zu erstellen und zu präsentieren. Teilweise übernimmt 
dieses digitale Abbild sogar die Funktion des realen 
Lebens (»Second Life«). 

So hat sich unser Fokus auf den Mensch und seinen 
Körper sowie die gestalterischen Mittel gelegt. Dies 
warf die Frage auf, weshalb sich der Mensch selbst 
gestaltet. Nach was sucht, nach was strebt er? Welche 
Beweggründe gibt es? Nach verschiedenen Selbstbefra-
gungen zu unseren eigenen Idealen, Schönheitsbildern 
und woher diese kommen, stand für uns im Raum, dass 
es kein allgemeingültiges Idealbild gibt. Subjektives 
Empfi nden bzw. unterschiedliche Voraussetzungen, 

andere kulturelle Hintergründe und viele andere Fak-
toren bestimmen unser eigenes Denken und Handeln. 
Sehr wohl gibt es ein Idealbild, dieses ist jedoch diffus, 
utopisch und für jeden einzelnen Menschen anders.
So wollten wir nicht festlegen oder herausfi nden 
was Schönheit bzw. was ein Ideal ist und auch keine 
Idealbilder benennen, sondern nur die Art und Weise 
durch verschiedene Darstellungs- und Sichtweisen 
verdeutlichen, wie durch Anschauung, Nachahmung 
und Optimierung versucht wird, über ein Vorbild einem 
Idealbild zu folgen. 

»Do we still have a real experience of nature 
or are we living in a picture of it?« 
aus dem Buch »Next Nature«

Körperkult
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»Avatare enttäuschen nicht. Es ist der Mehrwert  
eines künstlichen Avatars, dass er auf die Bedürfnisse  
des Menschen zugeschnitten werden kann.«  
Petra Lutz, Der (im)perfekte Mensch

Die Natur des Menschen
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»Hinsichtlich unseres Körpers sind wir zu Unternehmer/innen  
geworden, zu Gestaltern unseres Selbst.« Waltrud Posch

Körperkult
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Dieser Versuch ist in unserem Ausstellungsbereich auf 
sechs Themenaspekte bzw. Exponate verteilt. Zentriert 
in der Mitte befindet sich der Versuch, etwas nicht 
Darstellbares darzustellen: das Idealbild als abstrakte, 
diffuse Installation. Rundherum gliedern sich die ver-
bleibenden Exponate: die Vermaßung des Menschen – 
ein Anschauungsmodell der verschiedenen Proportions-
studien Da Vincis, Le Corbusiers, Dreyfuss und anderer 
Maßeinheiten. Die unendliche Welt der Gestaltung 
des Körpers wird als Einkaufsregal vor einem bloßen 
Körperdummy dargestellt. Direkt nebenan werden in 
einem Film, die digitalen Varianten der Selbstinsze-
nierung in Form eines sich konstant und unscheinbar 
verändernden Avatars gezeigt. In einem Spiegelraum 
findet man die extremen Möglichkeiten der Körperge-
staltung anhand realer und virtueller Beispiele. Zuletzt 
erfährt man das Zusammenspiel von Vorbildern und 
Abbildern in unserer Gesellschaft in einem Videoraum, 
in dem eine permanente Bilderflut den medialen Ein-
fluss auf unsere Werte verbildlichen soll.

All diese Themenbereiche zeigen eine Sicht, wie jeder 
einzelne subjektiv und auf unterschiedliche Art beein-
flusst wird. 

»Der Körper wird zur Leitwährung  
des Denkens.« Peter Sloterdijk

UMSE T ZUNG

Die Natur des Menschen
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IDE A L

Beim Betreten des Ausstellungsbereiches »Körperkult« begegnet dem Besucher eine 
Installation, die eine Abstraktion eines idealen Körpers darstellen soll. Als verschwomme-
nes, undefinierbares Bild steht die Skulptur als Verbindungsglied im Zentrum der einzelnen 
Exponate erhöht auf einem Sockel. Die erhöhte Position und die überdimensionale Größe 
wecken den Eindruck von Unerreichbarkeit. Die Figur besteht aus mehreren überein- 
ander gelegten Folien, auf denen jeweils diffuse Körpersilhouetten zu erahnen sind. Die 
Bilder der schönsten zehn Frauen und Männern einer Google-Suchanfrage wurden dabei 
übereinander gelegt und miteinander multipliziert. So entsteht ein undefiniertes Ideal- 
Bild, welches das Streben nach einer Utopie verdeutlichen soll. Dabei ist der Umgang mit 
diesem Bild subjektiv zu behandeln – wie die Vorstellung des Ideals selbst. 

»Das Ideal ist die Wahrheit, von weitem gesehen.«  
Alphonse de Lamartine, Geschichte der Girondisten

Körperkult
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M A SS A M MENSC HEN

Zu einem gewissen Teil definieren wir uns über unseren 
Körper, eine Hülle, die mit der Zeit in proportionale 
Verhältnisse gesetzt wurde. »Der menschliche Körper 
als Maßeinheit.«

Wir sind heute umgeben von Tabellen und Werten, 
die uns kategorisieren und uns darüber Aufschluss 
geben sollen, wie fern oder nah wir dem »Ideal« sind. 
Ob Achtkopfregel, BMI (Body-Mass-Index) oder Po-
Index – es gibt durchaus seriöse Körperstudien, aber 
dennoch viele weniger seriöse. Folglich stellt sich die 
Frage, inwieweit diese Fülle an Normen zur Bewertung 
des Körpers Einfluss auf unsere eigene Wahrnehmung 
und Wohlbefinden hat. Befinden wir uns in einem 
gesunden und vor allem stecken wir in einem normalen 
Körper? Doch wie aufschlussreich und befriedigend 
können solche Richtwerte sein, die bei uns diese Fragen 
hervorrufen und uns letztlich doch nur in Zahlen klassi-
fizieren?

In der Ausstellung soll der Besucher vor allem erfahren, 
dass es unter den vielen fragwürdigen auch einige wis-
senswerte Ansätze zur Bemaßung des Körpers gibt.
Der Besucher hat die Möglichkeit nicht nur verschiede-
ne Betrachtungsweisen des Körpers kennenzulernen, 
sondern auch an sich selbst zu erfahren. Ein Ausstel-
lungsszenario wäre, dass der Besucher im direkten 

Vergleich zu den lebensgroßen Studien (Vitruvianischer 
Mensch, Modulor, Dreyfuss-Körper) steht, die er wahl-
weise über eine Drehachse vor sich aufschlagen kann. 
Mittels einer Waage, Massbändern und einem Taschen-
rechner, die Teil der Installation sind, kann er an sich 
selbst Mass nehmen. Die Installation zeigt frühzeitliche 
Proportionsstudien Leonardo da Vincis, bis hin zu neu-
zeitlichen von Le Corbusier und Henry Dreyfuss. Das 
Objekt soll sowohl den eigenen Körper fokussieren, als 
auch darauf aufmerksam machen, wie wir, ausgehend 
von menschlichen Proportionen, diese auf unsere Um-
welt und unseren Alltag übertragen haben.

Wir bewegen uns in einer vermaßten Welt, die uns all-
tägliche Handlungs- und Arbeitsschritte erleichtern soll. 
So ist beispielsweise die Ergonomie, die darauf abzielt 
auf Basis von proportionalen Werten, benutzerfreund-
liche Gebrauchsgegenstände zu entwickeln, ein Ergeb-
nis dieser Wissenschaft. Griechische Statuen können 
als ästhetisches Vorgehen bezeichnet werden. Hierbei 
wurde die idealisierte Vorstellung eines menschlichen 
Körpers, in Stein gemeißelt. Anders als die Griechen 
haben Leonardo da Vinci, Le Corbusier und Henry 
Dreyfuss den menschlichen Körper nicht nur nach rei-
nen ästhetischen Gesichtspunkten, sondern auch nach 
wissenschaftlichen Aspekten definiert. 

Die Natur des Menschen
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F L IMMER K A S T EN

Tagtäglich sind wir von Bildern umgeben, denen wir uns nicht entziehen können und 
durch die wir beeinflusst werden. Die Medien erzeugen »Schönheitsbilder« und generie-
ren Wünsche. Vermeintliche Vorbilder entstehen durch mediale Omnipräsenz von Models, 
Schauspielern und Stars, die ihre Nachahmer finden und deren Streben nach ihrem »Ideal« 
die Maschinerie am Leben hält. Über Werbeanzeigen und -spots sind wir permanent einer 
regelrechten Bilderflut ausgesetzt, die im »Flimmerkasten« nachempfunden wird. In dem 
Raum soll auf drastische Weise verdeutlicht werden, welche Dimensionen die digitale  
Bilderwelt angenommen hat. 

Der Besucher betritt einen geschlossenen Raum in dem gleichzeitig auf mehreren Bildschir-
men in hoher Geschwindigkeit wechselnde Bilder aus der Schönheits- und Filmindustrie 
laufen. Der Betrachter soll dadurch, dass er sich der Bilderflut nicht entziehen kann, ein 
Gefühl der Beklemmung bekommen. Nur für einen kurzen Moment erstarren die Bilder. Es 
bleibt dem Zuschauer überlassen, ob er in diesem Augenblick des erstarrten Bildes ein Vor-
bild erkennt oder sogar sich selbst als Abbild. Insofern bleibt das Phänomen des Vorbildes 
und das daraus resultierende Abbild dem subjektiven Empfinden unterlegen, denn jeder hat 
aufgrund unterschiedlichster Voraussetzungen eine eigene Vorstellung von einem »Ideal«. 

Körperkult
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WA R E:  KÖR P ER

Aus einem schicksalhaften Körper wird ein Körper mit 
Optionen, der durch verschiedene, vielzählige Mittel 
und Möglichkeiten bis ins Unendliche modellierbar 
scheint. Hinter dieser Überzeugung von der unbegrenz-
ten Formbarkeit des Körpers steckt eine Industrie der 
Schönheit, die unsere idealisierten Körperwünsche 
gegen Geldeintausch wahr werden lässt. Der Körper 
wird zum Markt und jedes einzelne Körperteil zum Pro-
dukt. Ob durch Schönheitschirurgie, Kosmetikartikel, 
Diäten, Sportangebote, Tattoos oder Piercings usw. – 
der Körper lässt sich nicht nur optimieren, sondern 
auch individuell markieren und gestalten. Dafür bietet 
die Industrie je nach Wunsch der Endverbraucher eine 
breite Palette an Gestaltungsmöglichkeit an. 

»Ich hätte gern einen Mund wie Marylin Monroe und die 
Frisur von Madonna, dazu noch die reine Haut von Barbie 
und den Po von Jennifer Lopez. Das Ganze bitte zum Mit-
nehmen.«

Wie ein Supermarkt der Möglichkeiten begegnet uns 
dieser Teil der Ausstellung. Zu Beginn steht ein lebens-
großer, abstrakter, menschlicher Körper – ohne Körper-
teile und Geschlecht. Im Hintergrund ist eine Wand mit 
Schubladen, die zum Öffnen bereit stehen, zu sehen. 
Abgesondert vom eigentlichen Körper befinden sich 
die Körperteile wie Mund, Haare, Brust, Ohren, Nase, 
Füße usw. als Piktogramme auf den Schubladen. Beim 
Öffnen einer Schublade fällt dem Besucher ein Lepo-
rello mit den jeweiligen Möglichkeiten, Angeboten und 
Dienstleistungen zum gewählten Körperteil entgegen. 
Dabei ist der Besucher beim Wiederverschließen der 
Schublade gezwungen, diesen Wall an Angeboten 
durch das Zurückfalten des Leporellos zu betrach-
ten und entwickelt eventuell ein Bewusstsein für die 
maßlose Masse an Angeboten. Die Brust beispielsweise 
kann nicht nur vergrößert und verkleinert werden, 
sondern auch im Sonnenstudio gebräunt, mit Tattoos 
und Piercings verziert, mit Brustpumpen und Aufsätzen 
vergrößert, mit Cremes gestrafft und durch Fitness-
programme und -übungen gestählt werden– enthaart, 
verjüngt, duftend wird die Brust zum Produkt der 
Industrie. Interessant für den Besucher ist der Moment 
vor der Wand in dem er sich für ein Körperteil aus 25 
entscheiden muss. Vielleicht sogar ein Körperteil mit 
dem der jeweilige nicht zufrieden ist? Oder vielleicht 
doch nur aus purer Neugierde?

Die Natur des Menschen
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DIGI TA L E IDEN T I TÄT EN

In der heutigen Zeit haben wir die Möglichkeit uns in 
einer Art Parallelwelt, der virtuellen Welt, zu verkörpern 
und eine »ideale« Gestalt anzunehmen. Social-Net-
works und Second Life bieten uns dafür eine Plattform, 
auf der wir unser persönliches Wunschbild nach außen 
tragen können und als solches über dieses Medium 
legitimiert wird. Hier scheint es bei der individuellen 
Gestaltung keine Grenzen zu geben, weder finanziell 
noch medizinisch. Der Mensch kann seine Phantasien 
bis ins Unermessliche ausleben und sich permanent 
verändern und neu definieren. 

Inwiefern existiert Schönheit eigentlich in der realen 
Welt und wie wird sie gemacht? Schönheitsvorbilder 
werden hauptsächlich durch die Medien erzeugt und 
kreiert. All die Bilder auf den Covern der Zeitschriften 
und in Werbeanzeigen sind nie »echt«, sondern immer 
digital nachgebessert. Folglich sind wir umgeben von 
Bildern, die unsere Wahrnehmung auf derartige Weise 
prägen und uns insoweit manipulieren, dass wir das 
Unechte in der Realität akzeptieren. 

Unser Exponat ist ein Video, das einen nicht endenden 
Kreislauf eines sich verändernden digital bearbeiteten 
Bildes (Identitäten) zeigt. Die stetige Veränderung in 
der Gestalt eines Körpers äußert sich in einem Wechsel 
von Geschlecht und Wesen (menschlich und virtuell). 
Hier findet eine bewusst überspitze Darstellung durch 
das Aufheben von Realität und Irrealität statt, wenn 
aus einem Frauenkörper ein männlicher hervorgeht und 
darüber hinaus dieser »reale« Körper sich zu einem 
Avatar entwickelt. Der Besucher nimmt die Position 
eines Betrachters ein, der für einen kurzen Moment 
Gefallen oder Abneigung für das Gesehene empfinden 
kann. Der Zustand des Bildes verändert sich stets schlei-
chend und nach undefinierbarem Schema, sodass der 
Betrachter keinen Anfang und kein Ende erkennen soll. 
Er kann nur phasenweise innerhalb der Bildsequenz 
nach seinem subjektiven Empfinden entscheiden was 
ihm gefällt oder widerspricht. Es soll darauf aufmerk-
sam machen, dass es sich in den Medien um keine 
realen Bilder handelt, die nur zeitlich begrenzt sind und 
das subjektive Empfinden bei der Wahrnehmung von 
»Schönheit« immer eine Rolle spielt. Zudem zeigt der 
Film die Vergänglichkeit des Körpers auf. Schönheit 
verkörpert also nichts Absolutes und nichts Ewiges, 
sondern ist immer zeitlich und epochal gebunden. Die 
Differenz und der Unterschied macht Schönheit aus 
und es kommt immer auf die Perspektive an.

Die Natur des Menschen



61

Körperkult



62

SP IEGEL K A BINE T T DER E X T R EME

In der fiktiven Welt, beispielsweise in Comics und 
Second Life-Plattformen, sowie in der Realität begeg-
nen uns Körperbilder, die uns in ihrer Form als extrem 
erscheinen. Menschenbilder die in ihrer künstlichen 
Gestaltung hin zum idealen Körper übers Ziel hinaus-
schießen und dabei durchaus auch gesundheitliche 
Schäden in Kauf nehmen. Pornostar Lolo Ferrari zum 
Beispiel gab ihr Leben für die Realisation einer ver-
meintlichen Männerfantasie. Mit einem chirurgisch 
vergrößerten Brustumfang von 130 cm und einem 
Gewicht von jeweils 3 kg in jeder Brust schaffte sie 
es mit ihrem Busen sogar ins Guinessbuch der Rekor-
de. Dieses Unverhältnis zum eigenen Körper kostete 
ihr letztlich das Leben. Die Barbie, das Frauenvorbild 
vieler Mädchen, wäre skaliert auf eine durchschnitt-
liche, menschliche Körpergröße nicht lebensfähig, da 
lebensnotwendige Organe in ihrem Körper nicht aus-
reichend Platz hätten. Interessant ist, dass der Versuch 
eine proportional naturgetreue Barbie (»Happy To Be 
Me«) am Markt zu etablieren, letztlich an zu geringen 
Verkaufszahlen scheiterte. So werden Kinder schon im 
jungen Alter mit einem unrealistischen, verschobenen 
Idealbild der Frau konfrontiert und entwickeln dadurch 
ein unnatürliches Verhältnis zum eigenen Körper und 
zur Begrifflichkeit von Schönheit. Die Wespentaille als 
Produkt des Korsetts zeigt ein historisch gewachsenes 
Phänomen, welches in der heutigen Zeit immer noch 
praktiziert und in bestimmten Kreisen nach wie vor 
als schön empfunden wird. In der ersten Hälfte des 
16. Jahrhunderts entwickelte sich das Korsett als modi-
sches Accessoire bei Frauen höheren Standes. So waren 

diese nach außen sichtbar, nicht in der Lage in diesem 
eingeengtem Zustand körperliche Arbeit zu verrichten. 
Erst Ende des 19. Jahrhunderts begannen Frauen sich 
gegen dieses gesundheitsschädigende Kleidungsstück 
zu wehren. Die schmalste dokumentierte eingeschnürte 
Hüfte maß 33 cm. Auf der Männerseite sind Comicfi-
guren wie Superman ausschlaggebende Vorbilder für 
Bodybuilder und Co. Muskelmasse wird hier gleichge-
setzt mit Stärke, Potenz, Respekt und Anerkennung. 
Real existierende Figuren wie Arnold Schwarzenegger 
potenzieren diesen Wahn der übertriebenen »Männ-
lichkeit« und steigern Verkaufszahlen von Anabolika 
und Fitnesskursen. Auch Frauen finden sich in der 
Bodybuilder-Rolle wieder und akzeptieren den Verlust 
eines fraulich geformten Körpers durch die bewusste 
Änderung ihres Hormonhaushaltes durch die Einnah-
me von männlichen Hormonen/Testosterionen. Mit 
diesen extrem geformten Körpern werden die Besucher 
der Ausstellung im Spiegelkabinett konfrontiert. Ein 
geschlossener Ausstellungsbereich ist mit Spiegeln, auf 
denen sich ausgewählte Silhouetten extremer Körper-
bilder befinden, versehen. So soll den Besuchern das 
proportionale Unverhältnis medial erzeugter sowie real 
gestalteter Körperbilder vermittelt werden. Die sich ge-
genüber gestellten Spiegel erzeugen in der Summe ein 
konfuses Bild von unästhetischen Körperformen. Dabei 
bleibt die Wertung der Bilder sowie der Projektion auf 
die eigenen Körperverhältnisse durch den Besucher 
subjektiv. Es soll in dieser Installation lediglich die über-
spitze, unästhetische Unnatürlichkeit der abgebildeten 
Körper aufgezeigt werden. 
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Körperkult
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Ausgangspunkt für die Themensuche war die Ausein-
andersetzung mit dem Thema Natur und Künstlichkeit 
im Hinblick auf die Phantasie und Vorstellungskraft des 
Menschen. Denn der Mensch hat schon immer Eigen-
schaften von sich oder anderen Wesen übernommen 
oder übertragen. Es ergeben sich daraus zwei phan-
tasievolle Denkansätze. Zum einen entstanden durch 
die Menschen künstliche Natürlichkeiten, bei denen 
Eigenschaften anderer Wesen auf Menschen projiziert 
wurden, beispielsweise bei den antiken Helden oder 
bei dem heutigen Superman und Spiderman. Es sind 
zwar immer noch Menschen jedoch mit sogenannten 
übernatürlichen bzw. künstlichen Eigenschaften. Ein 
weiterer Denkansatz ist das Übertragen von mensch-
lichen Eigenschaften auf andere Wesen. Das können 
erfundene menschenähnliche Außerirdische sein oder 
Roboter. Vor allem Roboter stießen auf ein großes Inte-
resse. Mit der Erfindung von Maschinen entstand eine 
ausschweifende Phantasie, die in Büchern wie »Super-
toys – Last all summer long« von Brian Aldiss oder »I, 
Robot« von Isaac Asimov thematisiert wird. Demnach 
nahmen Roboter menschenähnliches Verhalten oder 
sogar menschliche Gefühle an und auch das Ausse-
hen kam dem der Menschen sehr nahe. Das Interesse 
an Robotern hat bis heute nicht abgenommen – im 
Gegenteil! Roboter werden mit der sich immer weiter 
entwickelnden Technik ein immer komplexeres Thema. 
Der Definition nach sind Roboter Maschinen, die 
durch Programmierung und Sensorik ohne weitere 
Eingriffe von außen unterschiedliche Arbeitsschritte 
oder Handlungen ausführen können. Die Vorläufer der 
Roboter sind Automaten, die durch Uhrwerke bestimm-

te Bewegungsabläufe beherrschen. Diese sahen zwar 
aus wie Roboter, waren aber Puppen, die vollständig 
mechanisch liefen. Hier schließt sich auch ein weiteres 
Feld an: das der Animatronik. Beispiele hierfür sind 
in Spielfilmen, wie Jurassic Park zu sehen, aber auch 
in Freizeitparks und Museen. Diese Maschinen laufen 
einerseits mechanisch, können aber auch durch Elektro-
nik angesteuert werden.

Roboter nehmen heutzutage wichtige Positionen in 
der Wissenschaft sowie in der Unterhaltung ein. In der 
Wissenschaft sind Roboter gerade für das Militär und 
die Weltraumforschung eine wichtige Hilfe geworden. 
Die »artificial animals« sind Maschinen, die tierisches 
Verhalten simulieren, da man davon ausgeht, dass 
Tiere bestimmte Verhaltensweisen durch die Evolu-
tion perfektioniert haben. Ein Beispiel hierfür ist der 
»Robolobster«, der selbstständig Minen unter Wasser 
aufspürt und sie anschließend zur Sprengung bringt. 
Das unwegsame Gelände im und am Wasser kann 
er durch seinen dem Hummer nachempfundenen 
Bewegungsapparat meistern. Doch eines der wich-
tigsten Ziele in der Roboterforschung sieht man in der 
Energieunabhängigkeit der Technik. Der Hyperion ist 
ein Fahrzeug, welches autonom die Arktis durchquert 
und bei Bedarf eigenständig Energie durch Solarzellen 
tankt. Ein weiteres Feld in dem Roboter wissenschaft-
lich genutzt werden, sind Maschinen die tierisches 
Verhalten nachahmen, um die Tier- und Menschenwelt, 
beispielsweise das Schwarmverhalten von Fischen oder 
Insekten, besser zu verstehen.

RECHERCHE

Die Natur des Menschen



67

Künstliche Wesen

Oben rechts: antiker Held

Oben links: mechanische Puppen

Unten links: Hyperion

Unten rechts: Roboter
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In der Unterhaltungsindustrie gibt es eine Vielzahl 
von menschlichen Puppen und Tieren, die einerseits 
Spielzeug sind, doch auch die Funktion des Gesell-
schafters und des Haustieres übernehmen oder auch zu 
therapeutischen Zwecken eingesetzt werden können. 
Sie existieren häufig mit dem Ziel zwischenmenschliche 
Beziehungen zu verbessern und gewisse Wertvor-
stellungen zu vermitteln. Sie interagieren mit ihrem 
Gegenüber und können sich auf unterschiedliche, nicht 
vorhersehbare Art und Weise entwickeln. Weiterhin 
sollen sie auch der wachsenden Vereinsamung der, vor 
allem älteren, Menschen in Industrieländern entgegen-
wirken und Pflegepersonal ersetzen sowie menschliche 
Wärme geben. Um einen Eindruck von diesen Robotern 
zu bekommen, eignen sich Spielzeuge, wie der Vor-
läufer des Roboters, »Tamagotchi« und weiterhin der 
»Aibo« von Sony oder die Robbe »Paro«.

Infolgedessen fächerten wir die verschiedenen, be-
reits erwähnten Einsatzfelder von Robotern auf und 
analysierten sie genauer. Dabei legten wir unseren 
Schwerpunkt auf die emotionale Ebene. Wir fanden 
viele prägende, beeindruckende und manchmal sehr 
erschreckende Bilder. Unser Fazit war, dass vor allem 
die emotionale Ebene die Besucher erreichen wird. 
Nach diesem Schritt sollte nun eine Reduktion auf für 
uns wichtige Bilder stattfinden.

Wir entschieden uns für die, die am meisten Emotionen 
in uns auslösten. Zum einen gab es den Roboter  
»Jules«, der seinen Erfinder als Vater bezeichnet und 
ihm seine Liebe verkündet. 

Zum Thema Liebe sind uns auch die Liebes- oder 
Sexpuppen aufgefallen, da diese tatsächlich als Partner- 
oder Befriedigungsersatz für viele Menschen dienen 
und diese Puppen somit der Inbegriff für emotionsaus-
lösende künstliche Wesen sind. Im Zuge dessen sind 
auch tierähnliche Roboter zu erwähnen. Diese gibt es 
von behaart gruselig bis hin zu klein und plastikweiß 
in allen beliebigen Formen und Farben. Auffallend 
für den Konsum solcher Roboter ist Japan. Gerade 
dort sind solche tier- und menschenähnliche Roboter 
weit verbreitet und teilweise zum Alltag vieler Japaner 
geworden. Ein Beispiel dafür ist ein vor kurzem bekannt 
gewordenes Experiment mit Paaren: Ein wassergefüll-
tes Kissen, das durch geschickte Beamertechnik und 
strampelnde Holzkugeln Emotionen in diesen »Eltern« 
wecken und folglich zum Kinderkriegen animieren soll.

Die Natur des Menschen
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Oben rechts: Paro

Unten: menschähnliche Roboter

Künstliche Wesen
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Um uns diese sehr emotionsbezogene Entwicklung 
zu erklären, stellten wir uns selber viele Fragen. Wir ver-
suchten diese zu beantworten, ließen allerdings auch 
einige bewusst unbeantwortet.

Warum schaffen wir Wesen nach unserem Vorbild?
Eine mögliche Antwort darauf fanden wir in der Bibel:

Unserer Meinung nach, hat der Mensch schon immer 
den Willen alles kontrollieren und beherrschen zu 
wollen und das was vorhanden ist, auch die eigenen 
Eigenschaften, zu verbessern. Darin fanden wir auch 
die Antwort auf die Frage.

Welche Vorteile haben sie gegenüber dem Menschen? 
Es ist ein Idealbild und damit vollkommen. Ein künstli-
ches Wesen ist planbar und kontrollierbar, es kann so-
mit nicht enttäuschen. Der Mensch kann durch dieses 
künstliche Wesen Träume und Vorstellungen ausleben, 
denn sie nehmen die von uns gewollte Rollen an. Es 
macht was wir wollen. 

Warum können wir überhaupt emotionale Bindungen 
zu künstlichen Wesen aufbauen? Sind sie perfekt oder 
sogar ideal? Auch hier ergaben sich für uns ähnliche 
Antworten. Unserer Ansicht nach kann der Mensch 
aufgrund von natürlichem Verhalten Emotionen auf-
bauen. Darunter fällt das Umsorgen, Erziehen und Kon-
trollieren der Wesen. Durch Interagieren, beispielsweise 
durch Spielen und Reden, entsteht eine Bindung. Und 

wenn man diese aufgebaut hat, kommt es folglich zu 
Sehnsucht und Sympathie zu dem künstlichen Wesen, 
obwohl es kein Mensch mit Persönlichkeit ist. 

Mit diesem letzten Schritt entschieden wir uns, das 
Thema »Künstliche Wesen« zu übernehmen und auf 
diese Weise den Besucher vor allem emotional zu 
erreichen. 

Im ersten Teil der Ausstellung konzentrieren wir uns 
auf Maschinen, die sich um den einzelnen Menschen 
drehen, um den eigenen Körper, den Partner und den 
Gefährten. In dieser Gruppe haben alle gemeinsam, 
dass sie versuchen, das Leben zu optimieren. Es wird 
gezeigt, wie man den eigenen Körper durch Prothesen 
und Orthesen verändern kann. Gleichen diese künst-
lichen Veränderungen nur Behinderungen des »normal 
funktionierenden« Körpers aus. Oder ist es möglich, 
den eigenen Körper dadurch zu verbessern? Gerade 
wenn man sieht, wie Sportler der Paralympics mit bes-
ter, modernster Technik ihre eigentliche Behinderung 
ausgleichen, muss man sich diese Frage stellen. Doch 
auch in Fantasy-Filmen und Comics haben Cyborgs 
durch die Verschmelzung von lebendigem und maschi-
nellem Körper übermenschliche Kräfte.

Das ideale Haustier wäre wohl eine Art »Wolpertin-
ger«, ein Wunschwesen, das alles Gute, wie das weiche 
Fell, die süßen Augen und den Spieltrieb aller Tiere in 
einem vereint. Natürliche Bedürfnisse dagegen, wie 
Fressen, Ausscheiden oder Ungehorsam, die keinerlei 
Vorteile für den Besitzer bieten, werden ausgeschaltet. 
Hier schließt sich eine weitere große Gruppe an: die 
in Japan sehr erfolgreichen künstlichen Haustiere (pet 
robots). Diese Art von Robotern sollen menschliche 

»Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei, die da herr-
schen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh 
und über alle Tiere des Feldes und über alles Getier das auf Erden kriecht.«
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jeder seine eigene Defi nition, wie er genau aussieht 
oder welche Charaktereigenschaften er aufbringen 
sollte. Auch hier gibt es eine Vielzahl von Ansätzen, die 
meist private Wünsche des Partners in Collagen und 
Zeichnungen zeigen. Doch existieren auch Versuche, 
diesem Wunsch durch Roboterpuppen Abhilfe zu 
schaffen. »Mein Traumpartner« sollte vorhersehbar, 
berechenbar und so sein, wie ich es will – was stört, 
wird ausgeschaltet.

Warum versucht der Mensch sich selbst zu reproduzie-
ren? Möchte er menschliche Fehler ausbessern? Strebt 
er nach Macht und vollkommener Kontrolle? Möchte 
er etwas Besseres schaffen, als die Natur es schuf? Ist 
die Vorstellung von Gott so tief verankert, dass es ein 
menschliches Ziel ist, dieser Rolle so nahe wie möglich 
zu kommen?

Schon im Märchen und der Fabel verschmilzt die Natur 
durch Licht und Schatten zu Monstern und Zwergen, 
und Tiere bekommen menschliche Charaktereigen-
schaften. Doch auch unsere Produktwelt arbeitet mit 
Mimik- und Gestikzitaten, um die Rollen der Produkte 
im Umgang mit ihrem Besitzer zu verdeutlichen, wie 
zum Beispiel beim Senseo-Diener, der am Morgen den 
Kaffee bereitet. Dieses ist das zweite Thema, dem wir 
in der Ausstellung Aufmerksamkeit entgegenbringen 
wollen. Einige Dinge in der heutigen Produktwelt spie-
len mit Gesten und Haltungen, mit denen wir gleich 
etwas Lebendiges oder eine Stimmung verbinden, die 
aus unseren eigenen körperlichen Empfi ndungen her-
vorgeht und sich eher subtil zeigt. Erst wenn man diese 
Produkte miteinander in einen Kontext bringt, wird die-
se Produktsprache, die sehr eng mit der menschlichen 
Körpersprache verknüpft ist, deutlich.

Gefühle nachahmen und auf diese reagieren. Die Ma-
schine tritt so in Interaktion mit dem Menschen, der ihr 
Mitgefühl entgegen bringen soll. 

In der weiteren Betrachtung dieser Wesen in Bild- und 
Filmmaterial stellt man fest, wie schnell der Mensch die 
künstlich erschaffenen Gefühlsausdrücke der Maschine 
mit echten Empfi ndungen erwidert. Weiterhin bieten 
diese neuen Gesellschafter weitere Vorteile im Ge-
gensatz zu »dem besten Freund des Menschen«. Sie 
können nicht nur immer neue Kunststücke erlernen, 
sondern verfügen auch über weitreichende andere 
Funktionen, wie z.B das Abspielen von Musik, das 
selbstständige Anrufen von Notdiensten oder das Pos-
ten von selbst gemachten Fotos.

Auch der ideale – programmierte – Partner hat weder 
Macken noch Ansprüche, er kann so sein, wie der »Be-
sitzer« ihn/sie haben will. Die Vorstellung des perfekten 
Partners ist alt. Sie fi ndet Platz in typischen Metaphern, 
wie die vom Prinzen auf dem weißen Ross. Doch hat 

Wolpertinger

Künstliche Wesen
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Weiterhin zeigen sich in den Supermärkten und Waren-
häusern auch viele Produkte, die im Gegensatz zur vor-
herigen Produktgruppe ihre Wesenszüge, zum Beispiel 
durch aufgesetzte Gesichter oder Extremitäten, plump 
herausschreien. Die Perfektion der Verwesentlichung 
von Produkten findet man in Disney-Filmen, in denen 
zum Beispiel eine Teekanne Hauptdarsteller eines 
ganzen Spielfilms wird. Disney-Produkte sehen nicht 
nur aus als wären sie lebendig, sondern bewegen sich 
auch so und haben ganz eigene Charaktereigenschaf-
ten, die sich im Verhalten und ihrer Sprache zeigen. So 
schaffen sie es, in dieser Märchenwelt häufig einen der 
Hauptdarsteller spielen zu dürfen. Verwesentlichen wir 
Produkte, weil wir in unserer Umgebung menschliche 
Wesenszüge suchen und finden? Reichen Schlüsselreize 
wie große runde Augen aus, um eine Maschine lieben 
und beschützen zu wollen?

Die Natur des Menschen
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Die für uns am besten geeignete Ausstellungsform ist 
das Diorama. 

Nach verschiedenen Überlegungen, wie die Dioramen 
zu den unterschiedlichen Themen am besten darge-
stellt werden könnten, fiel die Entscheidung auf zwei 
Raumkörper mit drei schaufelradähnlich angeordneten 
Präsentationsräumen. Jeder Raumkörper ist einem 
übergeordnetem Thema – »Ideale Wesen« und »We-
senhafte Produkte« – zugewiesen. In jedem dieser drei 
Fächer eines Raumkörpers kann sich der Ausstellungs-
besucher abgeschirmt einem Thema widmen. An den 
angrenzenden geschwungenen Rückseiten der Fächer 
stehen Informationen zu den jeweiligen Bereichen.

UMSE T ZUNG

»Als Diorama bezeichnet man [...] Schaukästen, bei denen mit Modellfiguren 
und -landschaften vor einem oft halbkreisförmigen, bemalten Hintergrund 
zum Beispiel historische Szenen, soziale Milieus, Berufe oder Tiere in ihrer 
natürlichen Umgebung dargestellt werden.« (Wikipedia)

Künstliche Wesen
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IDE A L E W E SEN 

»Mein besserer Freund« ist eine Rauminstallation bestehend aus einem 
Fernseher, der in einem Haufen von zahlreichen Kuscheltieren steckt. Auf 
dem Fernseher sieht man Tiere, die ihr »Geschäft« erledigen, sich paaren 
oder sich im Dreck suhlen. Mitten in dem Kuscheltierhaufen befindet sich 
ein Sockel, auf dem ein über allen anderen stehendes »Furby« platziert 
ist. Der Hintergrund zeigt eine sehr steril wirkende und extrem ordent-
liche Designerküche.
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IDE A L E W E SEN 

Ein weiterer Fächer zeigt eine nackte Frauenpuppe, die wie eine Mario-
nette an Armen und Beinen aufgehängt im Vordergrund baumelt. Der 
Hintergrund besteht aus Collagen und Texten mit denen ganz unter-
schiedliche Menschen ihren »Traumpartner« beschreiben. 

Die Natur des Menschen
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IDE A L E W E SEN 

Im dritten Teil des Raumkörpers ist eine Projektion zu sehen, bei der sich 
im Wechsel zwei Bilder überblenden. Das eine zeigt eine nackte Frau, die 
wie in Leonardo Da Vincis »Der Vetruvianische Mensch« dargestellt wird. 
Anstelle eines Arms und eines Beins besitzt die Frau jedoch moderne 
Carbonprothesen. Das zweite Bild zeigt eine Röntgenaufnahme dersel-
ben Person. Jetzt lassen sich noch weitere Prothesen und Implantate 
(Endoprothesen), wie ein künstliches Hüftgelenk oder eine künstliche 
Bandscheibe erkennen.
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W E SENH A F T E P RODUK T E

Der Hintergrund bei »Kommet ihr Wesen« zeigt eine Weihnachts-
krippe mit Bethlehemstern. Davor steht eine Gruppe aus Produkten, 
die ein Krippenspiel darstellen. Eine Kaffeemaschine, ein Samowar und 
ein Flaschenöffner werden zu Maria, Josef und dem Christuskind. Ein 
Handstaubsauger und ein Tippex-Roller verkörpern die Tiere, während 
Leuchten neugierig ihre langen Hälse zum Christuskind recken.
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W E SENH A F T E P RODUK T E

Wie im berühmten Kindermärchen stehen »Die Bremer Stadtmusikan-
ten« aufeinander: der »Froschhocker« auf der grinsenden Kommode 
und der Papagei-Flaschenöffner auf dem »Kaninchen-Rührgerät«. Alle 
glotzen mit kleinen oder großen Augen dem Ausstellungsbesucher 
entgegen und lächeln mit ihren breiten Mündern. Platziert sind sie vor 
einem großen offenen Müllcontainer, der nur darauf wartet, dass man 
die ganzen Gegenstände dort hineinwirft. 

Künstliche Wesen
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W E SENH A F T E P RODUK T E

Im letzten Teil des Raumkörpers kann sich der Besucher einen Ausschnitt 
aus Walt Disney‘s »Die Schöne und das Biest« ansehen. Die Szene zeigt 
die ganzen zum Leben erweckten Teller und Löffel, Kerzenständer und 
Champagnerflaschen wie sie herumtanzen, singen und lachen. 
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MENSCH – T IER –  PFL ANZE



84

hormonelle
eingriffe

(ästhetisch)

zucht durch 
Kreuzung

(ästhetisch)

hormonelle
eingriffe

(funktional)

zucht
(funktional)

gestaltung- &
ästhetischee-

ingriffe

zucht durch 
genetische  

veränderung

zucht durch 
kreuzung

RECHERCHE

Zu Beginn unserer Gruppenarbeit unter dem Arbeits-
titel »Der Mensch und sein Tier« sammelten wir nach 
grobem Ermessen Bilder aus Büchern und dem Internet, 
um uns über die Bandbreite des Themas einen Über-
blick zu verschaffen. Während der Anordnung dieser 
auf einer großen Pappwand bildeten sich schemenhaft 
thematische Gruppen heraus. Es wurde auch klar, 
dass jede kleine Gruppe gleichzeitig mit jeder anderen 
Gruppe in Beziehung stand. So fügte sich eine Karte, 
die uns zu guter Übersicht verhalf und gleichzeitig eine 
komplexe Vernetzung der einzelnen Felder aufzeigte, 
die zweidimensional nicht darstellbar ist. 

Auf der Suche nach einer adäquaten Ordnungslogik fi el 
uns auf, dass der Bereich der Pfl anzen notwendiger-
weise dazu gehören musste. Ab diesem Punkt folgten 
wir der Einstellung, dass der Mensch alles was er an 
sich selbst aus moralischen Zweifeln unterlässt, bedingt 
am Tier und absolut skrupellos an der Pfl anze umsetzt. 
Dieser Aspekt führte anfangs leider nicht zu einer 
Reduzierung der Informationen, dafür aber zu einer 
ganzheitlichen Betrachtung. Erschwerend wirkte, dass 
die gestalterischen Eingriffe des Menschen bis in seine 
Urzeiten zurückreichen und sich chronologisch mit der 
technischen Entwicklung veränderten, aber doch auch 
immer in einem kulturellen Kontext stehen. 
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Mensch – Tier – Pflanze

Wir konnten uns deshalb nicht einfach an einem 
Zeitstrang festhalten und aufzählen was fortlaufend 
geschah. Beispielsweise sind Körperverzierungen schon 
tausende Jahre alt, doch gibt es sie auch heutzutage 
noch weltweit in unterschiedlichen Varianten. Allein 
hier fällt eine genaue Abgrenzung zu anderen Gestal-
tungsformen, wie dem Lotusfuß aus dem asiatischen 
Raum, kategorisch oder formal schwer. Manch andere 
Ergebnisse des Gestaltungsdranges des Menschen sind 
fast untrennbar mit seiner Existenz verknüpft, sodass 
es uns schwer fiel zu sagen, was Natur und was Kunst 
ist. Wo findet man heute noch Bäume, die nicht vom 
Menschen gepflanzt wurden? 

»Als Lotos- (andere Schreibweise Lotus-) oder Lilienfüße  
bezeichnete man die Füße der Frauen im Kaiserreich 
China, die durch extremes Einbinden und Knochenbrechen 
zu Gunsten eines etwa tausend Jahre lang anhaltenden 
Schönheitsideals verkrüppelt wurden. Der Brauch des 
Füßebindens geht angeblich auf eine Geliebte des Kaisers 
Li Houzhu zurück, des letzten Kaisers der Tang-Dynastie 
(975). Diese Tänzerin bandagierte sich die Füße, um auf der 
goldenen, lotosblütenförmigen Bühne, die der Kaiser ihr 
bauen ließ, besondere Leistungen vollbringen zu können. 
1911 verbot die Republik China das Füßebinden. Es wurde 
jedoch mit abnehmender Tendenz noch bis in die 1930er 
Jahre fortgeführt.«  
 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lotosfu%C3%9F 

Oben links: Tellerlippen  
der äthiopischen Mursi

Oben rechts: Giraffenhälse des 
Padaung-Stammes in Thailand

Unten links: Lotusfüße in China

Unten rechts: heute übliche Täto-
wierungen und Piercings
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Wir stellten also sehr früh fest, dass wir uns, um uns 
nicht in philosophischen Diskussionen zu verzetteln, 
an selbst festgelegte Grenzen halten müssen. Das zog 
unweigerlich einen Verlust an Tiefenschärfe nach sich, 
den wir in Kauf nahmen, um dem Besucher einen ver-
ständlichen Einblick in dieses unübersichtliche Feld zu 
ermöglichen. Der erste Versuch zur Gliederung bestand 
darin, die Eingriffe nach ihrem Eingriffszeitpunkt wäh-
rend der Entwicklung des entsprechenden Organis-
mus zu ordnen, nach der Abfolge pränatal, natal und 
postnatal. Das stellte sich aber schnell als Sackgasse 
heraus, da aufgrund der fraglichen Bestimmbarkeit 
vieles uneindeutig blieb. 

Ein erfolgreicherer Ansatz setzte die thematische Un-
terscheidung genau dort an, wo die Eingriffe umgangs-
sprachlich oberflächlich sind. Das heißt die Tellerlippen 
der äthiopischen Mursi, die kupierten Ohren der 
Hunde und die Bonsai-Bäume fielen in die Kategorie 
der mechanischen Gestaltung. Extremes Bodybuilding 
unter Einsatz anaboler Steroide, die Hundezucht und 
die konsumgerechten Äpfel im Supermarkt wurden der 
biologischen Gestaltung zugeordnet. 

Die genetische Gestaltung war erst eine eigene Katego-
rie, wurde dann aber von uns aufgrund ihrer Spezifität 
und zur Vereinfachung in den Bereich der biologischen 
Gestaltung gefasst. In dieser Einteilung wurde eine lo-
gische weitere Stufe ersichtlich: die digitale Gestaltung. 
Diesen Bereich ließen wir aber bewusst unbearbeitet, 
da er unsere beiden Hauptfelder nicht notwendig er-
gänzt und in anderen Bereichen der Gesamtausstellung 
Beachtung findet. 

Genetische 
Gestaltung

Biologische  
Gestaltung

Mechanische 
Gestaltung

Ästhetische/Kulturelle 
Gestaltung

»Künstliche« Kinder
 
· Künstliche Befruchtung
· Leihmutterschaft

Eugenik &  
»Rassenhygiene«
· Zucht
· Arrangierte Ehen 
· Inzest bei Adelsfamilien

Chirurgische soziale An-
passung/Lebenserhaltung
·  Geschlechtsumwand-
lung & -anpassung*

· Trennung Siamesische  
Zwillinge

· Kieferorthopädie*

Körperschmuck

· Piercing
· Tätowierung
· Giraffenhals*
· Tellerlippen*

Klonen

Mensch – Tier

Hormonelle Eingriffe

·  Geschlechtsumwand-
lung & -anpassung*

·  Leistungssteigerung &  
Körperformen bei Sport

(·  Verhütung) 

Prothesen

· Kieferorthopädie*
· Künstliche Hüfte
· Arm- /Beinprothesen

Körpergestaltung/ 
-formung
· Lotusfuß
· Wespentaille
· Giraffenhals*
· Tellerlippen*

Gen-Gestaltung

· Fluoreszierende Tiere
· Turbolachs
· Neonfische

Ästhetische Chirurgie

· Kieferorthopädie*
· Brustimplantate
· Facelifting
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»Wie Wissenschaftler der Firma PPL Therapeutics aus dem 
schottischen Edinburgh im britischen Magazin ›Nature‹ be-
richteten, wurde vor dem Klonen nach der ›Dolly‹-Methode 
ein fremdes Gen in das Erbgut von bereits ausdifferenzier-
ten Bindegewebszellen eingebracht. Dabei wurde dieses 
Gen ganz gezielt an einer vorbestimmten Stelle der DNS 
eingefügt, anstatt dass wie bisher der Einbauort dem 
Zufall überlassen wurde. ›Wir haben gezeigt, dass gezielte 
Genveränderungen (Gene targeting) in Körperzellen effektiv 
ausgeführt werden können und dass durch Kerntransfer 
lebensfähige Tiere geschaffen werden können‹, schreiben 
die Forscher um Alexander J. Kind.«  
 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/
mensch/0,1518,83060,00.html

»Für die Entdeckung und Erforschung des Grün Fluoreszie-
renden Proteins (GFP) erhielten die Wissenschaftler Osamu 
Shimomura, Martin Chalfie und Roger Tsien den Chemie-
Nobelpreis 2008. Die ungiftige Leuchtmarkierung ist in-
zwischen ein leicht anzuwendendes Standardwerkzeug der 
Biologie – hunderttausend Resultate gehen darauf zurück. 
Forscher nutzen die Fluoreszenz vor allem, um zu sehen, ob 
eine genetische Veränderung erfolgreich war…« 
 
http://www.focus.de/wissen/wissenschaft/mensch/ 
chemie-nobelpreis-leuchtprotein-revolutionierte- 
forschung_aid_339067.html

Links: das Klonschaf Dolly und Ian Wil-
mut (Leiter des Projekt-Teams) am Roslin 
Institute in der Nähe von Edinburgh

Mitte: In Südkorea klonten Wissenschaft-
ler Katzen, die durch ein fluoreszierendes 
Gen im Dunkeln leuchten.

Rechts: In Taiwan erschufen Wissen-
schaftler drei fluoreszierende Schweine.

Mensch – Tier – Pflanze
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Die nun geschaffenen zwei Hauptkategorien waren mit 
jeweils vier Unterkategorien gefüllt, die ihrerseits zwei 
bis fünf kleinere Bereiche abdeckten. In vielen Berei-
chen sind Anwendungen bei Mensch, Tier und Pflanzen 
vorhanden. Immer noch eine beachtliche Masse, die es 
zu Präsentieren galt. 

Eine Prämisse für die Gesamtausstellung hieß, weitest-
gehend ohne Text auszukommen. Ein daraus resul-
tierender Gedanke war, eine Art Produkt-Diorama als 
Ausstellungskonzept zu verfolgen. Wir entschieden 
uns, diesem Gedanken folgend, jede Unterkategorie 
thematisch passend in einer kleinen, eigenständigen 
Installation zu präsentieren. So sollte beispielsweise das 
Themenfeld des Klonens im Stile eines Kinderzimmers 
bzw. einer Spielecke visualisiert werden. Dabei symbo-
lisiert das Material Lego das Spiel mit den Bausteinen 
des Lebens. Fakten über genmanipulierte Tiere, wie 
dem Turbolachs, wären auch in dieser Bildsprache 
erläutert worden.

»Das Bundesgesetz über Voraussetzungen und Verfahren 
bei Sterilisationen (Sterilisationsgesetz) vom 17. Dezember 
2004. Es trat am 1. Juli 2005 in Kraft. 
  
Art. 7 Sterilisation dauernd Urteilsunfähiger  
1. Die Sterilisation einer über 16-jährigen, dauernd urteilsun-
fähigen Person ist unter Vorbehalt von Absatz 2 ausge-
schlossen.  
2. Sie ist ausnahmsweise zulässig, wenn:  
a. sie nach den gesamten Umständen im Interesse der 
betroffenen Person vorgenommen wird;  
b. die Zeugung und die Geburt eines Kindes nicht durch 
geeignete andere Verhütungsmethoden oder durch die 

Biologische  
Gestaltung

Mechanische 
Gestaltung

Eugenik 

· Zucht
· Arrangierte Ehen 
·  Inzest bei  
Adelsfamilien

Soziale Anpassung/ 
erleichternd
·  Chirurgische Eingriffe 
_Geschlechtsumwand-
lung & -anpassung* 
_Kiefer-Gaumen-Spalte

· Kieferorthopädie*

Hormonelle Eingriffe

·  Geschlechtsumwand-
lung & -anpassung*

·  Leistungssteigerung 
& Körperformung bei 
Sport

Körpergestaltung/ 
-formung

·  Schönheitschirurgie 
_Kieferorthopädie* 
_Brustimplantate 
_Facelifting

· Body-Modification 
· Lotusfuß
· Wespentaille
· Giraffenhals
· Tellerlippen

»Künstliche« Kinder
 
· Künstliche Befruchtung
· Leihmutterschaft

Genetische 
Gestaltung

·   Klonen 
_Mensch-Tier-Pflanzen

·  Fluoreszierende Tiere
·  Turbolachs
·  Neonfische

Die haarlosen Sphynx-Katze 
wird seit den sechziger Jahren 
aus einem natürlich mutierten 
Tier vom Menschen weiterge-
züchtet.
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freiwillige Sterilisation des urteilsfähigen Partners oder der 
urteilsfähigen Partnerin verhindert werden können;  
c. mit der Zeugung und der Geburt eines Kindes zu rechnen 
ist;  
d. nach der Geburt die Trennung vom Kind unvermeidlich 
wäre, weil die Elternverantwortung nicht wahrgenommen 
werden kann, oder wenn die Schwangerschaft die Gesund-
heit der betroffenen Frau erheblich gefährden würde;  
e. keine Aussicht besteht, dass die betroffene Person jemals 
die Urteilsfähigkeit erlangt;  
f. die Operationsmethode mit der grössten Refertilisie-
rungsaussicht gewählt wird; und  
g. die vormundschaftliche Aufsichtsbehörde nach Artikel 8 
zugestimmt hat.«  
 
Auszug aus dem Schweizer Bundesgesetz über die Zwangs-
sterilisation von geistig eingeschränkten Menschen, 2004 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/211.111.1.de.pdf 

Die Subkategorie der Eugenik stellten wir uns als 
Schreibtisch mit Akten aus einer Amtstube oder einem 
Management-Büro vor. Wir entwickelten also Konzepte 
für acht kleine Installationen, die Orte aus Objekten 
erschaffen sollten, welche thematisch und inhalt-
lich jeden Bereich am besten symbolisierten. Dieser 
Gesamtaufbau erwies sich allerdings als zu kleinteilig 
und gefährlich nichtssagend. Die Notwendigkeit des 
Informierens war schwer aufrechtzuerhalten und die 
metaphorische Aussage wurde dem nur mäßig gerecht. 
Ein weiteres Mal mussten wir unnötige Luft aus unse-
rem Konstrukt lassen, um weniger Raum einzunehmen, 
dafür aber eine konzentriertere Aussage zu erhalten. 
Letztlich blieb eine Zweiteilung übrig. 

Links: Propaganda zur Gesund-
erhaltung des Volkskörpers im 
Dritten Reich

Rechts: Eugenik in der Praxis: 
Durch Vermessen äußerlicher 
Körpermerkmale versuchten die 
Eugeniker, die Zugehörigkeit zur 
»arischen Rasse« festzustellen.

Mensch – Tier – Pflanze
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In der Hauptkategorie der mechanischen Gestaltung 
haben wir alle Grenzen zwischen den Unterbereichen 
aufgehoben und stellen sie als eine Art des Eingreifens 
mit verschiedenen Facetten dar. Die biologische Gestal-
tung ist in drei Größen gegliedert, die wiederum jeweils 
im Bereich Mensch, Tier und Pflanze einen Eindruck der 
Eingriffstiefe veranschaulichen sollen. 

Uns war es wichtig, einen verständlichen Überblick zu 
bieten und ein bereicherndes Bewusstsein für das Alltäg-
liche zu schaffen. Das Ziel der Textunabhängigkeit hat uns 
einige Male Umdenken lassen. Immer wieder suchten wir 
nach einfachen Umsetzungen der komplexen Aussagen. 

Der unkomplizierte Auf- und Abbau der Ausstellung war 
uns von Beginn an sehr wichtig. So begannen wir früh, 
parallel zu unserer inhaltlichen Konzeption, auch über die 
räumliche Gestaltung nachzudenken. 

»In Deutschland kann schätzungsweise von 6000 – 8000 
Betroffenen ausgegangen werden. Entscheidende Bedeu-
tung hat die Diagnostik und Differentialdiagnostik vor 
Einleitung hormoneller und operativer Maßnahmen. Bei 
gutachterlicher Sicherung der Diagnose und Indikation zur 
Therapie sind die gesetzlichen Kostenträger zur Übernahme 
der Behandlungskosten verpflichtet. Jeder operativen Thera-
pie sollte eine mindestens sechsmonatige gegengeschlecht-
liche Hormontherapie unter endokrinologischer Kontrolle 
vorausgehen.« 
 
http://www.kup.at/kup/pdf/6434.pdf

Ein Mann als Dessousmodel: 
Andrej Pejic bewirbt für die hol-
ländische Warenhauskette HEMA 
einen neuen Push-up-BH.
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Ausgehend von einer Gestaltung für die gesamte Aus-
stellung entwarfen wir skizzenhaft mögliche Grundfor-
men und Wegführungen, um darin unseren Bereich zu 
integrieren. Da als Briefing für das Projekt eine Wander-
ausstellung angedacht war, die sich an keinem konkreten 
Ort orientieren sollte, war der modulare Charakter immer 
prägend. Einzelne Wandelemente, die sich örtlichen 
Gegebenheiten anpassen sollten, waren für uns ebenso 
möglich wie große, frei schwebende Kugeln, die gleich 
einem Wald, ein ungeführtes Flanieren durch eine wun-
dersame Welt erzeugen sollten. 

Das Konzept der acht Installationen war zwar sehr 
unabhängig, doch fast schon zu lose. Unser endgültiger 
Aufbau beinhaltet aber diese Vorarbeit. So ist der Bereich 
der biologischen Gestaltung aus Einzelinstallationen auf-
gebaut, die aber im Vergleich zur ursprünglichen Idee auf 
ein Objekt reduziert sind und wiederum auch zusammen 
ein geschlossenes Bild ergeben. 

Der Bereich des mechanischen Gestaltens orientiert sich 
von der Konstruktion her am Gedanken der variablen Ein-
zelwände. So bestehen die spiralförmigen Rotunden aus 
einzelnen Wänden, die einfach hergestellt, transportiert 
und montiert werden können. Da wir uns als gesamte 
Projektgruppe frühzeitig über den Gesamtaufbau ausge-
tauscht haben, fügt sich unsere Teilausstellung angenehm 
mit den anderen zusammen. 

»Die Preisliste für das „Komplexpaket-1“ für die Leihmutter-
schaft umfasst 15.190 Euro an Dienstleistungen (gültig bis 
zum 30.06.2012)« 
 
http://surrogate-mother-cost.com/index.php/de.html  
 
 
1978 kam das erste durch künstliche Befruchtung gezeugte 
Baby, Louise Joy Brown, auf die Welt. Bis 2006 wurden 
weltweit rund drei Millionen Babys auf diese Weise gebo-
ren, 200.000 Babys allein im Jahr 2002. In Deutschland 
wurden im Jahre 2003 etwa 20.000 Kinder geboren, also 
etwa zwei Prozent aller geborenen Kinder insgesamt. Zum 
Vergleich: In Dänemark, dem Land mit der weltweit höchs-
ten Quote an durch künstliche Befruchtung gezeugten 
Kindern, ist die Rate mit 3,9 Prozent fast doppelt so hoch. 
 
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstliche_ 
Befruchtung.
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Das Bedürfnis des Menschen nach Optimierung seiner 
selbst ist sehr alt. Davon zeugen farbige Bemalungen, 
Tätowierungen, Ziernarben und Tellerlippen. Auch die 
»Reparatur« des Menschen durch medizinische Eingrif-
fe hat eine lange Tradition in jeder Kultur.

Der menschliche Körper lässt sich bis ins kleinste Detail 
durchgestalten. Dank des technischen Fortschritts 
und dem Stand der Forschung ist es möglich perfekte 
Kinder zu »produzieren«, seinen eigenen Körper inner-
halb kürzester Zeit umzuwandeln oder ihn identisch 
zu reproduzieren. Nichts muss dem Zufall überlassen 
werden, alles kann geformt und gestaltet werden.

Durch oberflächliche und chirurgische Eingriffe kann 
der Mensch sich über seinen eigenen Körper ver-
wirklichen oder auch gesellschaftliche Akzeptanz 
zurückerlangen. Bei diesen Eingriffen spielen die dazu 
benötigten Werkzeuge, wie zum Beispiel Make-up, 
Tätowiergeräte, Brustimplantate oder Knochensägen, 
keine unwesentliche Rolle. Die Werkzeuge und der pro-

duzierte Abfall zeigen als Objekte in der Ausstellung 
auf, dass Schönheit ein Konsumprodukt geworden ist 
und somit vergänglich bleibt – entgegen dem Verspre-
chen der Schönheitsindustrie.

Bei den Eingriffen am menschlichen Körper scheint die 
Hemmschwelle aus ethischen oder moralischen Beden-
ken größer zu sein als bei Tier und Pflanze. Während 
genetisch manipulierte Lebensmittelprodukte längst 
Realität in den Supermarktregalen geworden sind, 
arbeiten Wissenschaftler daran, gesunde Klontiere 
für die Fleischindustrie zu produzieren. Die Frage, wie 
unsere Welt von morgen aussehen wird und vor allem, 
wie weit die genetische Gestaltung des menschlichen 
Körpers gehen wird, bleibt offen. Der Genetik schei-
nen keine Grenzen gesetzt zu sein.

In der finalen Umsetzung besteht der Bereich 
Mensch – Tier – Pflanze aus zwei Teilbereichen, die 
sich thematisch und formell voneinander absetzen. 

Die Natur des Menschen
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MEC H A NISC HE GE S TA LT UNG

Ein Teilbereich beinhaltet die Veränderungen und 
Schönheitseingriffe, die im weitesten Sinne auf der 
Körperoberfl äche stattfi nden: Körperverzierungen, 
plastische Chirurgie und andere mechanische Eingriffe 
in den Körper des Menschen, um ihn nach bestimmten 
gesellschaftlichen Idealen zu formen. 

Dieser Bereich ist in zwei Welten aufgeteilt: einerseits 
Bilder von Eingriffen (Bildwelt) und andererseits dafür 
benötigte Werkzeuge in Form von Objekten (Objekt-
welt). Jede Welt besteht aus einer Wandfl äche deren 
Grundriss spiralförmig geformt ist, sodass ein Innen-
raum entsteht. 

Die Wandfl äche der Spirale der Bildwelt zeigt Bilder 
von Veränderungen und Eingriffen bei Tier, Pfl anze 
und Mensch. Die Vielzahl der heutzutage möglichen 
Veränderungen und Anpassungen reichen von Make-
up, welches kaum noch als künstlich wahrgenommen 
wird, und Zahnspangen, über Piercings und Tattoos, 
zu dem schon eher kritisch betrachteten Kupieren von 
Ohren und Schwänzen bei Hunden und dem extremen 
Bodybuilding. Dieser Steigerung an der harmlosen 
Außenseite folgend, wird der Besucher aufgrund der 
Spiralform in den Innenraum geleitet. Durch die Steige-
rung der Eingriffstiefe und -schwere wird ein bewusstes 
Eintreten erzielt, der Besucher kann so selbst entschei-
den, wie weit er gehen möchte. Er bekommt eine 
Vorahnung wie die Bilderfolge im Innenraum aussieht. 
Im Innenraum werden chirurgische Maßnahmen wie 
transplantierte Hände, Arme und Gesichter gezeigt. Um 
sich den ungewohnten und im ersten Moment 
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Die Sitzmöglichkeit 
soll Gelegenheit 
zum Nachdenken 
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abschreckenden Bildern respektvoll mit Zeit und Ruhe 
zu widmen, ist zum Verweilen eine runde Bank in der 
Mitte platziert.

Die Spirale der Objektwelt beinhaltet Schaukästen, 
in denen die nötigen Werkzeuge für diese Eingriffe 
ausgestellt sind. Im Innenbereich befindet sich ein 
großer Haufen gebrauchter künstlicher Hüftgelenke, 
Brustimplantate, Spangen, Spritzen, Make-up-Dosen 

Die mechanische Gestaltung 
wird in zwei Spiralen präsen-
tiert: links die Bildwelt und 
rechts die Objektwelt.

und anderen Produkten, die nach ihrem Benutzen zu Müll 
werden. Der Müllhaufen soll verdeutlichen, dass Schön-
heit zum Konsumprodukt geworden ist. Die Objekte, die 
verschönern sollen, gehen kaputt, landen auf dem Müll 
und sind vergänglich und somit ist auch die angestrebte 
Schönheit und »Perfektion« des menschlichen Körpers 
vergänglich. Die Vergänglichkeit der Schönheit in unserer 
heutigen Produktwelt erhält somit eine ganz eigene 
Relevanz. 

Die Natur des Menschen
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BIOLO GISC HE GE S TA LT UNG

Der zweite Teilbereich veranschaulicht die tiefgehenden 
Eingriffe in die biologische Struktur von Menschen, 
Tieren und Pflanzen. Diese Kategorie ist in die The-
menfelder Eugenik (Zucht), künstliche Kinder (künst-
liche Befruchtung) und Genetik (Klonen) aufgeteilt. 
Jedes Thema wird mit je einem Beispiel in Bezug auf 
den Menschen, die Tier- und Pflanzenwelt illustriert. 
Dadurch entsteht eine quadratische Anordnung aus 
9 Einzelinstallationen in Form real großer Figuren und 
Objekte. 

In der ersten Reihe stehen, stellvertretend für den 
Bereich Zucht/Eugenik, weiße Plastiken einer multi-
kulturellen Menschengruppe, daneben eines Wol-
fes und einer Verkaufstheke mit Äpfeln. Menschen 
verschiedenen Alters, mit und ohne Behinderung und 
unterschiedlicher Herkunft bilden die Menschengrup-
pe. Diese soll eine »perfekte« Gruppe »glücklicher« 
Menschen in unserer heutigen Gesellschaft abbilden. 
Vor den Plastiken befinden sich Diaprojektoren, welche 
durch den Besucher gesteuert, verschiedene Bilder 
auf die sonst kahlen, weißen Flächen werfen. So sieht 
man auf der Fläche, wie sich die Menschengruppe 
aus verschiedenen Ethnien und Altersgruppen zusam-
mensetzt. Auf die Wolfsplastik werden auf die gleiche 
Art und Weise Bilder von Hunden projiziert. Hier wird 
verdeutlicht, wie viele Hunderassen vom Menschen aus 
einem einzigen Tier gezüchtet wurden. Im Bereich der 
Pflanze war der Ansatz ein anderer. Hier wurde der 
Apfel als Beispiel ausgewählt, um zu zeigen, wie der 
Mensch aus der Vielfalt der Früchte, die es in der Natur 
gibt, wenige auswählt, die nach gewissen Normen 

Eugenik

Künstliche 

Kinder

Pflanze

Tier

Mensch

Soundduschen

Diaprojektoren

Genetik

züchtet und für den massenhaften Verkauf anpasst. Bei 
uns gibt es heutzutage 60 bekannte Apfelsorten, in den 
meisten Supermärkten aber findet man nur 6 davon. Auf 
den Rückseiten der Plastiken befindet sich Information 
zu den visualisierten Themen. Auf der Rückseite der 
Menschengruppe beispielsweise sind Texte über regu-
lierte Spermaspenden, Inzucht und aktuelle Gesetze zur 
eingeschränkten Kastration von Behinderten angebracht.

In der nächsten Reihe, in der es um die künstliche Be-
fruchtung/Bestäubung geht, stehen drei lebensgroße 
Fotosilhouetten von einem jungen Mädchen, einem Rind 
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Die biologische Gestaltung 
wird in neun Einzelobjekten 
präsentiert.
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2006 3 Mio.

1978
2002200.000 200320.000allein im Jahr                                   In Deutschland im Jahr

ist die erste künstliche Befruchtung beim Menschen geglückt. 

Kinder geboren.Seitdem wurden bis weltweit schätzungsweise

1856Zwischen                                                            und                                                             kultivierte Gregor Johann Mendel schätzungsweise 28.000 Erbsenpflanzen. 1863
12.980 Aus                 künstlichen Befruchtungen zog er                           Hybriden und konnte so gesicherte Erkenntnisse über die regelhafte Aufspaltung der Merkmale gewinnen.355

Damit belegte er die Grundlagen der heutigen Genforschung.

93,5%82010sind in Bayern         staatlich zugelassene Besamungsstationen tätig. Der Anteil der Künstli   gurteb nreyaB ni gnumaseB nehc

1,68 Mio.Es wurden                                    Erstbesamungen durchgeführt, von denen                            auf Prüfbullen und                              auf geprüfte Bullen entfielen.19,5 % 80,5 %

Die erläuternde Beschriftung befindet sich bei den Objekten der 
biologischen Gestaltung auf der Rückseite, wie hier am Beispiel der 
künstlichen Kinder dargestellt.

Zwischen 1856 und 1863 kul-
tivierte Gregor Johann Mendel 
schätzungsweise 28.000 
Erbsenpflanzen. Aus 355 
künstlichen Befruchtungen zog 
er 12.980 Hybriden und konnte 
so gesicherte Erkenntnisse über 
die regelhafte Aufspaltung der 
Merkmale gewinnen. Damit 
legte er die Grundlagen der 
heutigen Genforschung.

2010 sind in Bayern acht staat-
lich zugelassene Besamungs-
stationen tätig. Der Anteil 
der künstli chen Besamung in 
Bayern betrug 93,5 %. Es wur-
den 1,68 Mio. Erstbesamungen 
durchgeführt, von denen 19,5 % 
auf Prüfbullen und 80,5 % auf 
geprüfte Bullen entfielen.

1978 ist die erste künstliche 
Befruchtung beim Menschen 
geglückt. Seitdem wurden so 
bis 2006 weltweit schätzungs-
weise 3 Mio. Kinder geboren: 
weltweit 200.000 allein im Jahr 
2002; in Deutschland 20.000 
im Jahr 2003.

und einem Erbsenstrauch. Auf der jeweiligen Rückseite 
findet man Information über die erste Befruchtung beim 
Menschen und, stellvertretend für alle Tiere, beim Rind. 
Auf der Rückseite der Erbsenstrauchsilhouette geht es um 
Gregor Mendel, der mit den Bestäubungsexperimenten 
an Erbsensträuchern der Wegbereiter der Genetik war. 

Die letzte Reihe befasst sich mit der Genveränderung bei 
Mensch, Tier und Pflanze. Für den Bereich der Pflanzen 
sieht der Besucher ein Supermarktregal voller Lebensmit-
telprodukte, die in irgendeiner Art und Weise genetische 
Veränderung in sich tragen – von der Anti-Matsch-
Tomate über Tütensuppen bis zu Cornflakes. Daneben 
schwimmt in einem Aquarium ein lebendiger, genmani-
pulierter Turbolachs, der den Blick des Besuchers durch 
seine unnatürliche Größe fesselt. Für den Bereich des 
Menschen entdeckt man die Silhouette des Mädchens, 
welches schon in der Menschengruppe und im Bereich 
der künstlichen Befruchtung zu sehen war, nun aus trans-
luzentem Glas. Es wurden offiziell noch keine kompletten 
Menschen geklont oder genetisch verändert, doch die 
nahestehende Möglichkeit soll so verdeutlicht werden.

Die Silhouetten bilden nicht nur thematische Stränge, 
sondern, in die andere Richtung gelesen, auch zeitliche. 
Bei der Zucht wurde vor tausend Jahren begonnen, was 
heute mit Hilfe der Genetik scheinbar keine Grenzen 
mehr kennt. Neben den Themensträngen gibt es jeweils 
eine Klangdusche mit Hörbeispielen von Interviews und 
Statements von Betroffenen und Wissenschaftlern.

Der Strang von Zucht, künstlicher Bestäubung und 
Genetik der (Nutz-)pflanze schafft einen Übergang zum 
Ausstellungsbereich Das grüne Idyll.

Mensch – Tier – Pflanze
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Nachdem das Thema »Design und künstliche Natur« 
gewählt wurde, hielten wir Referate zu den Themen 
»Naturschutz«, »Gärten« und »Straßenbäume«. Dabei 
entstand die Grundlage unserer weiteren Themen-
findung: »Das grüne Idyll«. Wir wollten hierbei die 
Idealbilder, der vom Menschen gestalteten Landschaft 
und Bepflanzung, ergründen. Zunächst klärten wir 
damit zusammenhängende Begriffe, wie Garten oder 
Paradies. Woher kommen »Idealbilder« der Natur 
und Vorstellungen vom Paradies? Wie unterscheiden 
sich diese in verschiedenen Kulturen? Wie viel Einfluss 
haben diese Bilder auf unsere heutige Landschaftsge-
staltung? Anhand dieser Fragestellungen beschäftigten 
wir uns konkret mit den Phänomenen Gärten, städti-
sches Grün, Naturbilder in der Werbung und Natur als 
touristische Attraktion.

G Ä R T EN UND PA R A DIE SE 
IN V ER S C HIED ENEN K ULT UR EN

Seit Urzeiten ist der Schutz von Nutz- und Ziergewäch-
sen bei den sesshaften Völkern Sitte. Saatgut, Sämlinge 
und aufwachsende Pflanzen waren vor eindringen-
den Tieren, überwucherndem Unkraut oder auch vor 

RECHERCHE

»Gartengestaltung ist eine künstlerische Ausdrucksform, in der 
Bilder aus der Natur als Medium agieren. Wie die Malerei und Bild-
hauerei, ist die Gartenkunst ein Ausdrucksmittel für ein emotional 
oder geistig besetztes Thema.« Marc Peter Keane: Gestaltung 
Japanischer Gärten
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diebischen Mitmenschen zu schützen. Aufgeschüttete 
Erdwälle, angehäufte Steine und zaunähnliche Schutz-
vorrichtungen begrenzten schon die ersten Gärten und 
schützten sie so vor der sie umgebenden, bedrohlichen 
Natur.

In unserer Betrachtung steht dem Idealbild des 
Menschen ein Idealbild der ihn umgebenden Welt 
gegenüber: das Paradies. Er ist einerseits Teil davon, 
andererseits aber auch nur geduldeter Besucher. Das 
Motiv des Paradieses gibt es in vielen unterschiedlichen 
Kulturen und Glaubensrichtungen und es hat überall 
eines gemein: Der Mensch lebt im Einklang mit Pflanze 
und Tier. Die Idee vom »Garten Eden« als abgegrenz-
tes, geschütztes Areal von besonderer Schönheit, kann 
als das Vorbild jedes von Menschen gestalteten Gartens 
gelten. Gärten sind von daher gute Beispiele dafür  

Paradiesbilder und Naturideale in verschiedenen Kultu-
ren zu erkennen. 

Der Barocke Garten zeichnet sich durch Geradlinigkeit 
und strenge Formen aus. Dies steht sinnbildlich für die 
ordnende Allmacht des Menschen und die Autorität 
des Besitzers. Beschnittene Buchsbaumbüsche, geo-
metrische Formen, farbenprächtige Blumen, prunkvolle 
Statuen, bepflanzte Steinvasen, Wasserfontänen und 
nicht selten ein Labyrinth zieren ihn. 

Arttypisch für den Englischen Landschaftsgarten ist die 
weite teilweise waldige Fläche, die zunächst naturbe-
lassen und ungeplant scheint. Die Landschaft ähnelt 
einem Jagdgebiet, das zu langen Spaziergängen oder 
Ausflügen einlädt. Kleine Schneisen und Sichtachsen 
geben dem Park Raffinesse. Der Antike nachempfun-

Links: Brunnen der Pflaumen-
blüten vom chinesischen Dich-
ter Tao  Yuanming. In diesem 
Gedicht findet ein Mann zufäl-
lig einen isolierten Ort, an dem 
es überall Pflaumenblüten zu 
sehen sind und die Leute ein 
sorgloses Leben führen.

Rechts: Garten Eden aus der 
Bibel (Bild von Lucas Cranach 
d.Ä. 1536)
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dene Ruinen, Tempel, Statuen und Brücken schmücken 
den Englischen Garten.

Ziel der chinesischen Gartengestaltung ist es, Harmonie 
von Erde, Himmel, Steinen, Wasser, Gebäuden, Wegen 
und Pflanzen – den sogenannten sieben Dingen – zu 
erreichen. Durch wesentliche Gestaltungselemente wie 
Hügel, Pavillons, Steine, Pflanzen, Wasser und Brücken 
kann man die traditionelle chinesische Kultur verstehen 
und sich gleichzeitig vorstellen, sich in der echten Natur 
zu befinden.

Kennzeichnend für den Japanischen Garten ist, dass er 
eher von kleiner Gestalt und von Minimalismus geprägt 
ist. Einzelne Elemente, wie Trittsteine und Trockenland-
schaften, Teehäuser, Steinlaternen und Brücken sind 
charakteristisch für die japanische Gartengestaltung. In 
diesem kleinen Garten wird versucht, jedes Element der 
Erde darzustellen: Wasser, in Form von oft nur kreis-
förmig gehaktem Kieselboden, Berge und Hügel, durch 
Felssteine vertreten, und Obstbäume, die Fruchtbarkeit 
symbolisieren.

S TÄ D T ISC HE S GRÜN A L S 
GE S TA LT UNGSMI T T EL

Der Mensch hat einen starken Gestaltungswillen an 
der Natur und dies zeigt sich in unserer alltäglichen 
Umgebung. Im besiedelten Wohnraum, wie der Stadt, 
werden Naturelemente nach unseren Wünschen und 
Bedürfnissen gezüchtet, gepflanzt und gepflegt.

Straßenbäume erfüllen nach Prinzipien der Landschafts-
architektur bestimmte funktionale und ästhetische 
Zwecke: beispielsweise Schatten erzeugen, gegen Wind 
schützen, Lärm vermindern, Luft verbessern, Orientie-
rung bieten und das städtische Bild verschönern. Nach 
diesen Funktionen und der Ästhetik werden Alleen, 
Wohnsiedlungen und bedeutsame architektonische 
Bauten mit Bäumen ausgestattet. Straßenbäume sind 
wider ihre Natur im städtischen Raum zum Dekora-
tionsmittel geworden.

Rasen wird als ein »harmloseres« Mittel eingesetzt, um 
der Natur nahe zu kommen und sie erlebbar zu ma-
chen. Rasen ist kein in der Natur vorkommendes Medi-
um, sondern eine abgewandelte, gezüchtete Form der 
ursprünglichen Wiese. Kennzeichnend für den Rasen ist 
die regelmäßige Mahd der wachsenden Gräser auf eine 
Höhe von mindestens 5 mm bis zu 10 cm. »Unkraut« 
und Insekten werden entfernt, um die Qualität der 
Rasen zu erhalten. Wir finden Rasen in sämtlichen Be-
reichen wie Wohnsiedlungen, Parks, Gärten und Sport-
anlagen vor. Neben seinen positiven Eigenschaften 
spiegelt er unser Bedürfnis nach Natürlichkeit, Ordnung 

Die Natur des Menschen
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und Sauberkeit wieder und könnte auch Indiz für einen 
gewissen menschlichen Gestaltungszwang sein.

Ein weiteres Element der städtischen Gestaltung sind 
Blumen. Sie schmücken Vorgärten, Häuser, Verkehrsin-
seln, Straßenränder und beleben, betören und verschö-
nern die Stadt. Ob in geometrischen oder symbolischen 
Formen erfreuen sie Bewohner und Touristen trotz 
kurzer Lebensdauer unter schlechtesten Lebensbedin-
gungen.

Nicht nur Pflanzungen werden oft als Gestaltungsmittel 
verwendet, sondern auch großdimensional angelegte 
Landschaften wie Inseln, Seen und Berge. Zum Beispiel 
wurden in Dubai zwei künstliche Inselgruppen in Form 
einer Palme und einer Weltkarte gebaut. In China erin-
nert der künstliche See in Hangzhou an ein traditionel-
les chinesisches Landschaftsgemälde.

Es gibt zahlreiche Beispiele, die uns bewusst werden 
lassen, dass das Grün unserer nahen Umgebung nur 
wenig von Natürlichkeit hat und sehr stark von Men-
schen geprägt ist. Wir nehmen die Natur als Werkzeug 
und schaffen künstliche Landschaften.

Links oben: eine Seite aus dem Buch ??? 

Links unten: Verkehrsinsel in China 

Rechts oben: der Westsee in Hangzhou 

Rechts unten: die Palmeninseln in Dubai
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Oben: Werbung von Volkswagen

Unten links: Werbung von Bio-Milch

Unten rechts: Immobilienwerbung  
in China 

N AT UR E,  T H AT SEL L S: 
N AT UR BIL DER IN DER W ER B UNG

In der heutigen Konsumwelt werden Naturbilder häufig 
benutzt, um Produkte zu verkaufen. Ob BIO-Nah-
rungsmittel, BIO-Baumwolle, Kosmetik mit natürlichen 
Bestandteilen, BIO-Benzin, ein Haus im Grünen… 
natürlich ist gesund und authentischer. Die Aufdrucke 
der Verpackungen und Werbeslogans von Lebensmit-
teln wecken in uns das Gefühl, uns der Natur ein Stück 
zu nähern. Wir sind inzwischen aufgeklärt und wissen, 
dass ein Schokoriegel, trotz Verweis, keine »frische 
Milch« enthält. Mit diesen Aufdrucken assoziieren wir 
Wellness und Entspannung, »sich mal etwas Gutes 
tun«. Dieses mentale Update setzt neue Kräfte in uns 
frei. Wir haben ein Bild im Kopf, das in uns eine Sehn-
sucht nach einem unberührten, natürlichen Ort schürt.

Dessen bedienen sich Reiseanbieter, Postkartenherstel-
ler, die Lebensmittel-, Immobilien- und Automobilwer-
bung: »Du kannst deinem Alltag entfliehen, hier ist die 
Welt noch in Ordnung.« Suggeriert wird uns vor allem, 
dass dieses Abbild der ursprünglichen Natur zwar 
unangetastet ist, durch den Menschen aber beherrscht 
wird. In der Automobilwerbung wird in uns die Aben-
teuerlust geweckt, die Neugier unentdeckte Plätze zu 
finden, aber dieser Wildnis nicht ausgeliefert zu sein, 
sondern sich im Schutze des Fahrzeuges zu wissen. 

Die Naturbilder mit denen Konsumgüter beworben 
werden, spiegeln unsere Idealbilder über eine unbe-
rührte und harmlose Natur und erzeugen unsere tiefste 
Sehnsucht danach.

Die Natur des Menschen
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N AT UR A L S T OUR IS T ISC HE AT T R A K T ION – 
B LOSS EIN B IL D?

Tourismus ist ein wirtschaftliches Phänomen gewor-
den, wobei neben dem Ort auch die Naturattraktio-
nen beworben werden. Der berühmte Ort, wie der 
Reisekonsument ihn aus den Medien kennt, wird zu 
einem Abbild in Form eines Fotos und ermöglicht ihm 
ein kurzweiliges Urlaubserlebnis, das eine stereotype 
Assoziation zwischen dem Ort und den für ihn werben-
den Bildern auslöst. Postkarten und Fotos in Tourismus-
magazinen zeigen meist nur die repräsentativen und 
schönen Bilder der touristischen Attraktion. Mit diesem 
Idealbild im Kopf wollen die Reisenden die Sehenswür-
digkeit beschauen und kehren mit dem gleichen Bild 
in der Kamera nach Hause zurück. Dieses eingetretene 
Phänomen kann dazu führen, dass Touristen das sinnli-
che Erleben und Entdecken der Natur, einen spirituellen 
Kontakt mit ihr, nicht hatten. Außerdem kann die Ent-
täuschung darüber, dass die Attraktion jener Natur als 
weniger intensiv empfunden wurde, erreichen, dass die 
Erinnerung gelöscht wird und sie am Ende nur schöne 
Bilder zum Zeigen haben.

Links: Postkarte von Mount Fuji 

Unten: typische Touristen

Das Grüne Idyll
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Anhand des Rechercheergebnisses wollten wir unse-
re wichtigsten Aussagen zusammenfassen und das 
Konzept für unseren Bereich der Ausstellung visualisie-
ren. Es kristallisierten sich drei Teile in der konkreten 
Modellumsetzung heraus: Gärten, städtisches Grün als 
Werkzeug und Nature, that sells. 

G Ä RT EN

Zunächst wollten wir den Aspekt der unterschiedlichen 
Gestaltungswillen in verschiedenen Kulturen verdeut-
lichen. Wir wählten aus jeder recherchierten Garten-
kultur ein Beispiel aus und suchten Bilder, die für den 
Gestaltungssinn und die Ästhetik dieser Kultur reprä-
sentativ sind. Von Frisuren, Mode und Blumentöpfen 
über Kunstwerke der Zeit bis hin zu der Art und Weise, 
wie man Speisen auf dem Tisch arrangierte. 

Als Beispiel für den Barockgarten wählten wir den 
Schlosspark von Versailles in Frankreich. Die Gartenan-
lagen schuf 1662 Jacques Boyceau de la Barauderie für 
Ludwig XIII. Arttypisch für den Barockgarten ist eine 
Gliederung in drei Bereiche: die dem Schloss nahen 
Parterres, die sich anschließenden Boskette und den 
ferner gelegenen Jagdwald. Die Hauptachse teilt die 
Gartenanlage, die von der Stadt durch das Schloss, 
durch den Garten und den großen Kanal führt. Den 
Übergang vom Schloss- zum Gartenbereich bilden die 
Parterres, die durch ihre niedrige Bepflanzung den Blick 
auf das Gebäude ermöglichen und durch ihre ornamen-
tale Gestaltung die Motive der Baudekoration wieder-

Der Barocke Garten

UMSE T ZUNG

Die Natur des Menschen
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holen. Vor dem Nord- und dem Südflügel des Schlosses 
befinden sich die Broderieparterres, das Parterre du 
Nord und das Parterre du Midi, die mit ornamentalen 
Blumenpflanzungen, zahlreichen Prunkvasen und Sta-
tuen dekoriert sind. Zu den bekanntesten Gartenarchi-
tekturen Frankreichs gehört die von Mansart entworfe-
ne kreisrunde, mit dutzenden Springbrunnen verzierte 
Kolonnade und das große Labyrinth von Versailles.

Für den Englischen Landschaftsgarten wählten wir 
als Repräsentanten den Park an der Ilm in Weimar. Er 
entstand zwischen 1778 und 1828 unter Einbeziehung 
älterer Anlagen. In der Anfangsphase leitete Goethe, in 
der Folgezeit zunehmend der Herzog Carl August von 
Sachsen-Weimar-Eisenach, die gestalterischen Arbei-
ten. Die einzelnen Parkbereiche wurden durch Parkar-
chitekturen akzentuiert, wie dem Borkenhäuschen, der 
künstlichen Ruine, der Sphinx-Grotte und dem Goti-
schen Salon. Mit dem Bau des Römischen Hauses in 
den Jahren 1792 – 1797 erhielt der Park seinen gestal-
terischen Höhepunkt. Die Anlage trägt gestalterische 
Züge der Klassik bis zur Romantik. Seit 1999 gehört er 
als zum Welterbe der UNESCO. Charakteristisch für den 
Englischen Landschaftsgarten sind zahlreiche Sicht-
achsen, die markante Punkte inner- und außerhalb des 
Parks in Beziehung setzen. 

Als Beispiel für den Chinesischen Garten dient der  
Canglang-Pavillon. Er befindet sich in Suzhou und ge-
hört zu einem der vier berühmtesten Gärten nach Suz-
hou-Art. Angelegt wurde er 1044 auf der Anlage eines 
ehemaligen kaiserlichen botanischen Gartens. Seine 
Grundfläche beträgt 1.08 Hektar. Die vielen künstlichen 
Hügel und der durchfließende kleine Fluss sind charak-
teristisch für diesen Garten. Der Besucher bekommt 

Der Englische Landschafts-
garten

Das Grüne Idyll
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das Gefühl sich in einer natürlichen Landschaft zu 
befinden. Entlang des Flusses gibt es wie ein Korridor 
angeordnete Mauern und Trennwände, die mit kleinen 
Fenstern versehen sind. Der durch den Garten Flanie-
rende erlangt eine selektierte Aussicht: ein gerahmtes 
Bild. Ziel der traditionellen chinesischen Gartengestal-
tung ist es, Einklang zwischen Erde, Himmel, Steinen, 
Wasser, Gebäuden, Wegen und Pflanzen zu erreichen. 
Der Mensch, als achtes Element, kann mit ihnen und in 
ihnen zur vollkommenen Harmonie finden. 

Der vierte Garten, über den wir uns informierten, ist 
der japanische Garten Kare-san-sui im Zen-Tempel 
Ryoan-ji in Kyoto. Er ist ein japanischer Steingarten, 
umgangssprachlich auch als Zen-Garten bekannt, und 
bedeutet trockene Landschaft. Angelegt wurde er im 
15. Jahrhundert und hat eine Größe von gerade einmal 
330 m². Neben 15 Felsen in verschiedenen Größen und 
kleinen Flächen Moos besteht der Garten hauptsächlich 
aus Sand. Es wird auf Wasser als Gestaltungselement 
verzichtet und durch Sand und Kiesel ersetzt, die, 
durch Felsen bestückt, ursprünglich ein ausgetrock-
netes Flussbett darstellen sollten. Es ist eine deutliche 
Tendenz der Abstraktion und Miniaturisierung typischer 
Naturlandschaften wahrnehmbar. Das Ausdrucksziel 
ist nicht ein realistisches Stück Natur zu vermitteln, 
sondern formale Schönheit, die mittels Pflanzen und 
Felsen, durch Kontrast und Ausgewogenheit dieser 
Elemente darzustellen.

Der Japanische 
Garten

Die Natur des Menschen
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Für die Inszenierung der Gärten haben wir uns für ein 
Modell entschieden, das vier Panoramen hinter kleinen 
Fenstern birgt. Die Innenseite einer gebogenen Wand 
ist mit vier geöffneten Fenstern versehen. In jedem 
dieser ist eine großdimensionale Zeichnung, wie ein 
Panorama, eines Gartens zu sehen. Auf der Fenster-
bank werden die Grundrisse der Gärten, in einem 
einheitlichen Grafikstil, der Bäume, Rasen, Wasser, 
Wege und Gebäude markiert, gezeigt. So werden dem 
Betrachter die charakteristischen Elemente der vier 
Gärten auf einem Blick überschaubar. 7 Meter entfernt 
von der Wand steht ein Fernrohr, durch das man die 
Zeichnungen in den Fenster genauer betrachten kann. 
Auf den Zeichnungen sind verkleinerte Bilder, die durch 
Lichtpunkte betont sind. Die verkleinerten Bilder, die 
durch Lichtpunkte betont sind, machen es dem Besu-
cher möglich das Gartenbild durch weitere Elemente, 
wie Frauen und deren Kleidung, Tiere sowie Gemälde 
zu komplettieren.

Das Grüne Idyll
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Um zu verdeutlichen, dass das Bepflanzen der Stadt 
den Menschen als Gestaltungsmittel dient, dachten wir 
daran einen Stop-Motion-Film zu produzieren, der den 
Prozess des Gestaltens der Natur überspitzt darstellt. 
Die handgezeichneten Bilder machen den Charme 
des Films aus und spielen auf die Naivität und Unbe-
kümmertheit des agierenden Menschen an. Das erste 
Bild der Geschichte sind drei kleine Häuser mitten im 
Urwald. Die Ruhe wird von einer riesigen Hand gestört, 
die Bäume aus dem Boden reißt. Währenddessen 
vermehren sich die Häuser und es entsteht eine breite 
Straße. Nun setzt die Hand Bäume auf beide Seiten der 
Straße – immer die gleiche Baumart und im gleichen 
Abstand zueinander. Bäume, die optisch aus der Norm 
fallen, werden von vorteilhafteren ersetzt. Dann kommt 
ein starker Wind auf und die Hand setzt Bäume neben 

eines der Häuser, um dieses zu schützen. Die Anzahl 
der Häuser und Straßen nimmt zu und es beginnt enger 
und enger zu werden in der Stadt. Die Hand nimmt 
immer mehr Bäume weg. Die letzte Szene zeigt, wie 
die letzten drei Bäume auf einem kleinen Stück Wiese 
allein zwischen den Hochhäusern stehen. Diese Über-
bleibsel werden von einer gläsernen Halbkugel, wie 
eine Käseglocke, »konserviert« und als Park der Stadt 
behandelt.

Als fachliche Ergänzung soll neben dem Monitor mit 
dem Film ein Buch vorzufinden sein. Es informiert über 
Regeln und Prinzipien der Landschaftsarchitektur: 
Etwa wie Bäume in der Stadt gepflanzt werden, um 
bestimmte Interessen der Menschen zu gewährleisten, 
wie Schutz vor Sturm, Staub, Lärm oder Schatten.

Das Grüne Idyll
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Das Phänomen, dass die teilweise unrealistisch schönen 
Naturbilder der Werbung in uns eine Assoziation von 
Paradiesen erzeugen, wollten wir durch eine Installation 
visualisieren. Der Eintritt in das Paradies ist modellhaft 
als Torborgen inszeniert. Wir führten ein paar Paradies-
bilder verschiedener Kulturen auf und zogen sie auf 
halbtransparente Glasbögen auf. 

Der Garten von Eden aus der Bibel, der Brunnen der 
Pflaumenblüten aus einem alten chinesischen Ge-
dicht, Shangri-La aus dem Roman »Der verlorene 
Horizont«, das Schlaraffenland und Neverland aus der 
klassichen Kinderliteratur. Diese Paradiesbilder liegen 
dicht hintereinander und vermitteln das Erscheinen das 
Ungreifbare, Undefinierte, Wage der Vorstellung des 
Paradieses. Es soll der Eindruck erzeugt werden, den 
Eintritt ins Paradies zu sehen, aber nicht hindurchgehen 
zu können.

Das Grüne Idyll
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K ÜNS T L IC HE N AT UR

Bei der Frage, wo uns Natur als Simulation, Imitation 
oder als Surrogat begegnet, muss zunächst geklärt 
werden, wie wir Natur definieren. Was bezeichnen wir 
als »Natur« und was verstehen wir unter »Natürlich-
keit«? Eine prägnante, aussagekräftige und zutreffende 
Definition des Begriffs »Natur« zu finden ist schwer, 
denn dieser wird in verschiedenen Kulturen und oft 
auch innerhalb einer Gesellschaft unterschiedlich und 
manchmal widersprüchlich verwendet. Im Allgemeinen 
wird Natur (lat.: natura, von nasci »entstehen, gebo-
ren werden«) als Vorstellung all jenes beschrieben, 
das nicht vom Menschen erschaffen wurde. Damit ist 
sowohl »belebte« (biotisch, z.B. Pflanzen, Tiere) als 
auch »unbelebte«(abiotisch, z.B. Steine, Flüsse) Natur 
gemeint. Daraus schlussfolgernd gilt als »natürlich«, 
was in der Natur vorkommt und nicht vom Menschen 
verändert wurde. Diese Definition von »Natur« und 
»Natürlichkeit« ist insofern problematisch, da der 
Mensch heutzutage mit seinem Handeln immer in 
einem gewissen Maße in die Natur eingreift. Die Aus-
maße der Eingriffe können allerdings sehr unterschied-
lich sein: einerseits wird die Natur als Nutzgegenstand 
kultiviert, (gen-)manipuliert und ausgebeutet, anderer-
seits wird Natur aus Ehrfurcht vor der Schöpfung und 
als Lebensgrundlage geschützt. In den dafür vorgese-
henen Naturschutzgebieten werden zwar Eingriffe, wie 
z.B. Abholzung, Jagd etc., unterbunden, jedoch können 
andere, durch den Menschen verursachte Bedrohun-
gen, wie z.B. Klimaveränderungen, nicht ferngehalten 
werden. Tatsächlich gibt es weltweit nur noch wenige 
Gegenden, die aufgrund ihrer Lebensfeindlichkeit oder 
Unzugänglichkeit von dem Menschen »unberührt« 
geblieben sind und ein ungestörtes Ökosystem bilden.

Wenn wir also davon ausgehen, dass dort, wo sich 
alles frei von menschlichen Einflüssen entwickelt, der 
Urzustand unserer Vorstellung von Natur existiert, dann 
kann sich außerhalb dessen nur künstliche, von Men-
schen gestaltete Natur befinden. Und hier beginnen die 
Überlegungen unserer Gruppe zum Thema künstliche 
Natur.

Der Wunsch des Menschen seine Umgebung zu ge-
stalten, sei es nach eigenen Wünschen, nach Schön-
heitsidealen oder zu seinem Nutzen, besteht schon 
seit Menschengedenken. Zuerst war der Mensch von 
»wilder« Natur umgeben, die er nach seinen Möglich-
keiten versuchte zu zähmen, bis er sich schließlich ei-
gene, sichere Refugien und Behausungen baute, in die 
er sich vor den Gefahren der Natur zurückzog. Doch 
sollte die Natur damit nicht vollkommen ausgeschlos-
sen werden: in kultivierter Form von Nutztieren und 
-pflanzen trug der Mensch die Natur in seine künstli-
chen Lebensräume. Auch heute können wir uns unsere 
Wohnwelten nicht ohne »Grün« und viele nicht ohne 
das geliebte Haustier vorstellen. Fast überall in unseren 
künstlichen Räumen umgeben uns Naturextrakte: In 
öffentlichen Einrichtungen wie Flughäfen, Bahnhöfen, 
Einkaufshallen, Ämtern und im Privaten bringen Topf-
pflanzen, begrünte Wände und Dächer, Springbrunnen, 
Aquarien, Terrarien oder das Fenster zum Hintergarten 
die beruhigend und entschleunigend wirkende Natur 
zurück in unseren hektischen Alltag. Andererseits 
wird es mit der Gestaltung soweit getrieben, dass auf 
das physische und psychische Naturerlebnis komplett 
verzichtet wird. Kunstpflanzen, Fototapeten, Screen-
saver, Leder- und Fellimitate, künstliche Beleuchtung 

RECHERCHE
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Künstliche Welten

und künstliche Aromastoffe ersetzen die wirkliche 
Natur. Computersimulationen in Videospielen gaukeln 
ein Spiel in der Realität oder in einer fiktiven Welt mit 
all den Möglichkeiten und Folgen einer Handlung vor – 
jedoch mit dem einzigen Unterschied: Der Spieler kann 
nicht sterben!

Beispiele für künstliche Natur in 
unserem Wohnumfeld: Kleidung, 
Wandtapeten, Videospiele, Screen-
saver und Aquarium

»Die Bandbreite reicht von einer künstlichen Befruchtung über das künstliche 
Nahrungsangebot bis hin zu künstlicher Beatmung und Ernährung. In gleicher 
Machart wird die Umwelt künstlich bewässert, künstlich beleuchtet und natür-
lich künstlich gestaltet. Die sogenannte Kulturlandschaft ist eine Kunstland-
schaft, in der Kunstdünger und Kunststoffe das Geschehen beherrschen.«  
U.C. Bergner »Die Künstliche Natur«, Zeit Online-Blog
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Simulationen können aber auch einen großen Allge-
meinnutzen haben: Trainingssimulationen für Piloten, 
PKW-Fahrer, Ärzte, Feuerwehr und Nothelfer schulen 
und retten in vielen Fällen Menschenleben. Diese  
Simulationen können sowohl computergestützt als 
auch in der Realität durchgeführte Übungen sein, 
bei denen Situationen wie z.B. bei einem Autounfall 
oder Brand nachempfunden werden. Auch in vielen 
wissenschaftlichen Disziplinen werden Computer-
Simulationen eingesetzt, um Systeme zu analysieren, 
die für die theoretische und praktische Untersuchung 
zu komplex sind – beispielsweise das Klimasystem der 
Erde. Anhand dieser Ergebnisse wurden z.B. Frühwarn-
systeme für Tsunamis und Erdbeben entwickelt.

Da wir die Natur aufgrund der medial aufbereiteten 
Naturkatastrophen wie Erdbeben, Tsunamis, Vulkan-
ausbrüche oder Hurrikans als eine große Bedrohung 
unserer Existenz empfinden, werden in machen 
Bereichen des Alltags gezielt Erscheinungen der Natur, 
die uns als störend oder eben als lebensbedrohlich 
erscheinen, ausgeblendet: In Werbung, in Filmen und 
in Freizeit- und Erlebniswelten wird Natur idealisiert 
dargestellt und dient nur noch als Kulisse, die bestimm-
te Schlüsselreize ansprechen soll. Schlüsselreize, die den 
Konsument zum Beispiel in Urlaubsstimmung versetzen 
oder zum Kauf eines Produktes verleiten sollen. 

Simulationen in 
Forschung und Technik

Die Natur des Menschen
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Natur als perfekte Kulisse 
in Werbung und Freizeit

Künstliche Welten
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DA S S Y S T EM

Um im nächsten Schritt eine Gliederung in das gro-
ße Thema zu bringen, versuchten wir das Prinzip der 
Einteilung in Vorbild – Abbild – Idealbild auf unser 
Thema anzuwenden. Auf diese Weise eröffnen sich 
weitere interessante Themenbereiche und eine ganz 
neue Perspektive. Im Mittelpunkt der Betrachtung 
steht nun die Erde und ihre Biosphäre – die Gesamtheit 
aller mit Lebewesen besiedelten Schichten der Erde. 
Etwas vergleichbares wurde bisher auf keinem anderen 
Planeten, Zwergplaneten oder Planetoiden gefunden. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand scheint eine Biosphäre 
ein sehr seltenes Phänomen und der Blaue Planet der 
einzige Planet in unserem Sonnensystem zu sein, auf 
dem Leben besteht und Leben auf Dauer möglich ist.

Bei Langstreckenflügen zu weit entfernten Planeten 
oder gar bei Daueraufenthalten im All stoßen bereits 
jetzt bewährte Systeme an ihre Grenzen. Bedingt durch 
den begrenzten Platz können nicht mehr alle Vorräte 
wie Sauerstoff, Wasser oder Treibstoff mitgenommen 
werden. Diese müssen entweder mühsam aus Abfall-
produkten wiedergewonnen oder aus im All vorhan-
denen Stoffen neu synthetisiert werden. Aus diesem 
Grund ist die Raumfahrttechnik seit langem bemüht 
eine Lösung für eine Dauerversorgung der Astronauten 
im All zu finden. Der Wissenschaft war klar, dass ein 
funktionierendes geschlossenes Versorgungssystem 
auf biologischen Prozessen beruhen muss. Das Vorbild 
für ein selbsterhaltendes System hatte sie schließlich 
unmittelbar vor Augen: die Erde selbst. 

So wurde in den Experimenten »Biosphere 2« und 
»Biosphere 3« der Versuch unternommen die Biosphäre 

bzw. Teile davon, wie z.B. Ökosysteme, zu kopieren 
und ihre inneren Abläufe zu simulieren. Ökosysteme 
sind räumlich begrenzte Abschnitte der Biosphäre, in 
der Lebewesen und Lebensraum in funktionaler Wech-
selwirkung stehen und sich (fast) alle Substanzen, wie 
beispielsweise Wasser, in Kreisläufen befinden. 

Die Mitte des letzten Jahrhunderts am Institut für 
Biophysik in Russland durchgeführte Versuchsreihe 
»Biosphere 3« (auch bekannt als Bios-3) beschäftigte 
sich mit der Erforschung von in sich geschlossenen, 
selbsterhaltenden Systemen, die Astronauten bei 
Langzeitflügen im All sowohl mit Sauerstoff als auch 
mit Nahrung versorgen können. Einzellige Algen, die 
bei der Photosynthese Sauerstoff produzieren und Koh-
lenstoffdioxid verbrauchen, waren die Basis für diese 
künstlichen Ökosysteme. Es zeigte sich nach mehreren 
Versuchen, dass die Algen zwar genug Atemluft für 
eine eingeschlossene Besatzung produzierten, aber das 
biologische System nicht ausreichte um alle organi-
schen Gase zu filtern und es stellten sich negative 
Wechselwirkung zwischen den Algen und den Getrei-
de- und Gemüsepflanzen ein. Auch war das getestete 
System nur bedingt geschlossen, da sowohl Wasser als 
auch Nährstoffe für die Algen von außen zugeführt 
wurden.

Im, merkwürdigerweise später durchgeführten, Expe-
riment »Biosphere 2« wurden innerhalb eines riesigen 
Gebäudekomplexes sieben Ökosysteme mit insgesamt 
3.800 Pflanzen- und Tierarten auf 1,3 Hektar Fläche 
mitten in der Wüste von Arizona künstlich erschaffen. 
Acht Menschen sollten zwei Jahre lang abgeschottet 

Die Natur des Menschen
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von der Außenwelt in der »Biosphere 2« überleben und 
sich von dem ernähren, was sie anbauen und züchten. 
Im Laufe der Zeit stellte sich tatsächlich ein Gleichge-
wicht unter den Ökosystemen ein. Doch das Experi-
ment wurde offiziell als gescheitert bezeichnet, da im 
Verlauf doch Sauerstoff von außen zugeführt werden 
musste und die Crew dauerhaft mit Lebenswichtigem 
unterversorgt war. Trotzdem gewann man wichtige 
Erkenntnisse über die Wechselwirkungen von Pflanzen, 
Tier und Mensch in einer abgeschlossenen künstlichen 
Welt.

Diese und ähnliche Versuche zu so genannten bio-
regenerativen Lebenserhaltungssysteme scheiterten 
letztendlich alle an der Unvollkommenheit der künst-
lich erzeugten Systeme. Es war der Wissenschaft nicht 
gelungen ein perfektes Abbild vom System Erde und 
seinen komplexen Kreisläufen zu erschaffen.

Der Gedanke, der Mensch könne in ferner Zukunft 
ohne »Nabelschnur« zur Erde im All überleben, beflü-
gelt seit Beginn dieser Experimente die Fantasie von 
Science Fiction-Autoren und -Filmemachern. Zahlreiche 
Filme, Magazine und Bücher illustrieren die Eroberung 
des Weltraumes durch den Menschen. Das dies jedoch 
keine Fiktion bleiben muss, zeigt uns die Vergangen-
heit. Die Raumfahrt hat schon immer von den Ideen 
und Impulsen aus dem Reich des Science-Fictions 
profitiert. So hat der Roman von Jules Verne »Von der 
Erde zum Mond« aus dem Jahr 1865 späteren Raum-
fahrtpionieren, wie Herrmann Oberth und Wernher von 
Braun, den Anstoß gegeben, sich mit den technischen 
Möglichkeiten einer Reise zum Mond zu beschäftigen.

Oben: Außenansicht von »Biosphere 2«

Unten: Ansichten des Ozeans und der Wüste

Künstliche Welten
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Die anhaltende Begeisterung an der Erforschung des 
Weltraums und neue wissenschaftliche Erkenntnisse, 
z.B. dass die Sonne in 4,5 bis 5 Milliarden Jahre erlö-
schen und damit alles Leben auf der Erde verschwinden 
wird, ließen Forscher wie Science Fiction-Anhänger 
über die Besiedlung des Weltraums nachdenken. 

Der russische Mathematiker Konstantin Ziolkowski 
veröffentliche bereits Anfang des 19. Jahrhunderts 
seine Ideen zu »Außenstationen« der Erde. Diese seien 
zu Beginn zwar noch von der Erde abhängig, aber bald 
schon autark, wenn sie ihren Sauerstoff und Lebens-
mittel in »Orangerien« im Orbit selbst produzieren 
können. Später sollten diese Stationen auch als Welt-
raumbahnhöfe für Flüge zu anderen Planeten genutzt 
werden. 

1974 veröffentliche der Astronauten und Physiker 
Gerard O‘Neill im angesehen Fachmagazin »Physics 
Today«, seine Überlegungen zu den Möglichkeiten 
menschlicher Siedlungen im All: Da keiner der Planeten 

Die ersten Bilder der Erde vor dem Schwarz des Alls, 
die 1966 vom US-Forschungssatelliten Lunar Orbiter 
gemacht wurden, veränderten das Bild von der Erde 
grundlegend. Schon 1948 hatte der Astrophysiker 
Sir Fred Hoyle dies geahnt und den wirkungsvollen 
Effekt beschrieben (»Overview-Effekt«). Die Aufnahme 
gab der Menschheit eine völlig neue Perspektive auf 
die Erde als Kugel und zeigte sie als zusammenhän-
gendes Ökosystem. Auch die absolute Einzigartigkeit 
des »Raumschiffs Erde« wurde der Menschheit erst 
durch dieses Bild gegenwärtig. Dies mündete in einem 
veränderten Umweltbewusstsein und der Erkenntnis, 
dass der Mensch mit der Zerstörung der Erde seine 
eigene Lebensgrundlage vernichtet. Daraufhin setzte in 
den 1970er Jahren eine globale Umweltbewegung, die 
bis heute für Notwendigkeit des Umweltschutzes im 
öffentlichen und politischen Leben kämpft. 

Das erste Bild der Erde 
aus dem Weltraum

Die Besiedlung des 
Weltraums in Science 

Fiction

 »Es ist Teil der menschlichen Natur, mit einer Fantasie zu 
beginnen und sie Wirklichkeit werden zu lassen.«  
Ray Bradbury, Science Fiction-Autor

Die Natur des Menschen
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in Bezug auf Atmosphäre, Temperatur oder Schwer-
kraft ideale Bedingungen für eine Besiedelung bietet, 
stellen künstliche Raumkolonien seiner Meinung nach 
die bessere Alternative dar. Die in einer Umlaufbahn 
oder frei im Raum schwebenden Kolonien hätten 
24-stündigen Zugang zur Sonnenenergie. Auf einem 
Planeten jedoch wären Siedler mit unterschiedlichen 
Nachtlängen und einer nicht regulierbaren Schwer-
kraft konfrontiert. Angeregt durch die Überlegungen 
O‘Neills veranstaltete die NASA 1975 in Zusammenar-
beit mit der amerikanischen Stanford University einen 
interdisziplinären Workshop für »Engineering Systems 
Design«. Ziel war es, möglichst realisierbare Modelle für 
Raumstationen zu entwickeln, die mindestens 10.000 
Menschen dauerhaft Platz und Lebensmöglichkeiten 
bieten. Drei Grundformen für Kolonien entstanden:Die 
»Bernal Sphere« – ein fast kugelförmiges Habitat, in 
dessen Kugelinneren irdische Schwerkraft herrscht. 
»Island Three« – in dessen riesigem, um seine Längs-
achse rotierenden Zylinder von 6 Kilometer Breite und 
30 Kilometer Länge mehrere Millionen Menschen und 

große Plantagen Platz finden. »Stanford-Torus« – ein 
durch sechs Speichen verbundener Ring (Weltraum-
rad), in dem Menschen wohnen, arbeiten und leben 
können. So fantastisch diese Zukunftsentwürfe auch 
klingen mögen, ein Teil der technischen Details, die die 
Workshop-Teilnehmer erarbeiteten, bilden auch heute 
noch die Basis für Raumfahrtentwürfe der Zukunft.

Designstudien von 
Weltraumkolonien nach 
den Überlegungen von 
Gerard O‘Neill

Künstliche Welten
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ErlebnisVision

Experiment

Freizeitwelten

Biosphere 2 & 3
CELSS

Ecosphere-Kugel
Flaschengarten
DIY- Biosphären

Science Fiction

Botanische Gärten
Zoos

Weltraumkolonien

Aus diesen zwei Recherche-Teilen ergeben sich drei 
interessante Themenbereiche, die sich inhaltlich auf 
künstliche Welten beziehen. Daraus entwickelten wir 
folgendes Ausstellungskonzept:

V ISION

Das erste Thema, die »Vision«, umfasst den weiten 
Bereich der Raumfahrt und Zukunftsvisionen. Auf den 
dazugehörigen Ausstellungswänden befinden sich In-
formationen zu den Apollo-Missionen und dem ersten 
Bild der Erde aus dem All, dem Phänomen »Overview-
Effekt«, den Visionen vom »Spaceship Earth« (Buck-
minster Fuller) und den NASA-Studien zur Weltraumbe-

siedlung. Ergänzt werden die Wände durch Bücher und 
Filme zum Thema. Daran anschließend befindet sich ein 
»Schaukasten«. Inspiriert von den Arbeiten der Künst-
lerin Vaughn Bell, stellen wir uns hier ein »Eintauchen« 
in die künstliche Lebenswelt einer Siedlung auf einem 
Planeten in unserem Sonnensystem vor. Aus dem Inne-
ren dieser Siedlung erstreckt sich der Blick durch eine 
transparente Kuppelkonstruktion auf die lebensfeind-
liche Umgebung des Planeten und ins All, in dem sich 
Raumstationen befinden und in der Ferne die Erde zu 
sehen ist. Dieser von außen nicht einsichtige Schaukas-
ten ist im Raum schwebend angebracht. Der Besucher 
muss aktiv in ihn »eintauchen«, um zu erfahren was 
sich darin befindet und so stellt sich bei ihm das Gefühl 
ein, dass er auf den Planeten »gebeamt« wurde. 

E X P ER IMEN T

Das zweite Thema, das »Experiment«, ist eng mit  
dem ersten verbunden. Denn erst wenn die Forschung 
die technischen und wissenschaftlichen Grundlagen 
geschaffen hat, wird die Besiedlung des Weltraums 
möglich sein. Die Versuche zu bioregenerativen  
Lebenserhaltungssystemen – insbesondere »Biosphe-
re 2« – und die Begrifflichkeiten von Natur, Biosphäre 
und Ökosystem werden hier durch Informationen auf 
den Ausstellungswänden, durch Bücher und Filme 
vermittelt. Einzig in diesem Bereich haben wir eini-
ge Ausstellungsexponate in Objektform gefunden: 
sogenannte Ecosphere-Kugeln, Flaschengärten oder 
Do-It-Yourself-Biosphären. Alle stellen mehr oder 
weniger erfolgreiche Versuche dar, kleine Biotope oder 
ökologische Kreisläufe zu simulieren. Am Ende die-
ses Themenbereiches kann der Ausstellungsbesucher 

UMSE T ZUNG
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Die Designstudie von 
Philips »Biosphäre im 

Wohnzimmer«

Ecosphere-KugelnVaughn Bell: Village Green (2008)

Luftreiniger ANDREA Air 
von Mathieu Lehanneur

Künstliche Welten
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Die künstliche Welt 
»Gondwanaland« 

im Zoo Leipzig

Das künstliche 
Badeparadies 
»Tropical Island« 
in Brandenburg
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Freizeit, Erlebnis und Erholung. Die Absurdität dieser 
künstlichen Paradiese wird dem Besuchern beim Blät-
tern durch das Buch »fake holidays« von Reiner Riedler 
gegenwärtig. Zum Abschluss dieses Bereiches kann sich 
der Besucher in einem kleinen, begehbaren Raum, der 
einen Ausschnitt eines Vergnügungsparks zeigt, noch 
einmal ein Bild davon machen, wie sich diese künst-
lichen Welten anfühlen.

das erworbene Wissen in einem »Biosphären-Labor« 
anwenden und selbst tätig werden. Wie mit einem 
Baukasten kann er sich aus verschiedenen Elementen 
sein eigenes Mini-Ökosystem zusammenstellen – Glas-
haube darüber: Fertig ist die künstliche Welt! Diese 
können dann in den Laborregalen gesammelt oder vom 
Besucher mitgenommen werden. 

ER L EB NIS

Als drittes und letztes Thema schließt sich das »Erleb-
nis« an. Hier begegnet dem Ausstellungsbesucher seine 
eigene künstliche Welt. Er wird mit dem konfrontiert, 
was er als »natürlich« und »alltäglich« annimmt: Nicht 
die reale Natur sondern die gefakte Natur. Wir zeigen 
die Entwicklung von Zoo, Ozeanarien und botanischen 
Gärten zu immer komplexeren Freizeit- und Erlebnis-
welten. Während in der Vergangenheit die Besucher 
exotische Pflanzen und Tiere hinter Absperrungen, 
Glasscheiben und Käfigstangen bestaunten, hat sich 
die Erscheinung von Zoos und botanischen Gärten seit 
den 90er Jahren zu aufwendigen Inszenierungen ge-
wandelt, in denen Tiere und Pflanzen in scheinbar na-
turgetreuer Umgebung zusammenleben und in die der 
Besucher so aktiv wie möglich eintauchen kann: bei-
spielsweise mit einer Bootsfahrt durch einen tropischen 
Regenwald, einem Spaziergang auf einer Hängebrücke 
über einen Fluss voller Krokodile oder einer Safari-Fahrt 
durch die Wildnis Afrikas. Das Erlebnis rückt immer 
mehr in den Vordergrund. Diese Entwicklung gipfelt in 
künstlichen Welten in denen Biotope als eine über-
höhte, idealisierte Vorstellung von Natur nachgebildet 
werden, die nur als Schlüsselreiz z.B. für Urlaubsstim-
mung dienen soll: künstliche Natur als ideale Kulisse für 

Auszüge aus dem 
Buch »fake holi-
days« von Reiner 
Riedler

Künstliche Welten
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AUSS T EL LUNGS A RC HI T EK T UR

Der letzte Schritt, die Ausstellungsarchitektur, vereinte 
alle Überlegungen, Konzepte und Vorarbeiten. Nun 
musste eine gute Ausstellungsgestaltung gefunden 
werden, die eine Einheit erkennen lässt und den Besu-
cher bestmöglich durch die Ausstellung leitet. 

Die von uns letztendlich umgesetzte Ausstellungsarchi-
tektur beschreibt einen Rundgang. Alle Wände laufen 
aus einem Mittelpunkt heraus und verjüngen sich an 
der unteren Seite. Dadurch ist Ausstellung nicht durch 
den Mittelpunkt passierbar und nur durch Umschreiten 
des Ganzen zu erfassen. In diesen Rundgang werden 
die am Ende jeder Wand positionierten »künstlichen 
Welten« eingebunden. Sie bilden den Abschluss eines 
jeden Themenbereiches und manche müssen zwangs-
läufig durchschritten werden, um den Rundgang zu 
beenden. So zum Beispiel der Bereich der Erlebnis- und 
Freizeitwelten. Hier schließt der begehbare Raum mit 
der Wand des Ausstellungsgebäudes ab und nur über 
den Raum kann der Besucher zum Ausgangspunkt 
zurück finden. Dafür muss er den Raum über ein Dreh-
kreuz betreten und ihn durch eine fiktive Notausgangs-
tür wieder verlassen. 

Das Wechselspiel in der Ausstellungsarchitektur zwi-
schen geschlossenen und offenen Bereichen bietet 
interessante Wechsel in der Perspektive, so dass der 
Besucher einmal zum Teil einer Inszenierung, wie z.B. 
im begehbaren Raum oder im Schaukasten, und das 
andere Mal zum Zuschauer wird.

Wand 5

W
and 1

W
and 2

Wand 3

Wand 4

Installation 1

Installation 2 

Installation 3
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B U C H Richard Buckminster Fuller –  
Operating Manual for Spacehip Earth

»Wir zogen los, um den Mond zu erforschen,  
tatsächlich entdeckten wir jedoch die Erde.«  
Eugene Cernan, Astronaut

»We are all astronauts«  
Richard Buckminster Fuller, Visionär

WA ND 1 :
DER B L IC K AUF 
DIE ER DE

Die Natur des Menschen
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INS TA L L AT ION 1 :
W ELT R AUMS TAT ION

transparente 
Glaskuppel

Erde mit 
Pflanzen Sand

Künstliche Welten
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»The people of Earth have both the knowledge and resources 
to colonize space.« NASA-sponsored study, 1975

V ID EO

N A S A -  SPA C E 
COLONIZ AT ION 
(19 7 5 )

http://www.youtube.com/
watch?feature=player_
embedded&v=o7aIiJ0dVss

Die Natur des Menschen

WA ND 2 :
D IE  A RC HE IM 
W ELT R AUM
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WA ND 3 :
DA S E X P ER IMEN T 
B IOSP HER E 2

»Biosphere 2 was designed as a prototype for a spacebase 
on mars and a test tube for life«  
Jane Poynter, crewmember of Biosphere 2

V ID EO

IN T ERV IE W MI T 
J A NE P O Y N T ER

http://www.youtube.com/
watch?v=bPK05evoFHw

B U C H

Jane Poynter –  
The Human Experiment

Künstliche Welten
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INS TA L L AT ION 2 :
B IOSPÄ R EN-L A B OR

Teller mit durchsichtiger Glas-
kuppel zum Aufbewahren der 
selbstgebauten Biosphäre

Regale für die »Bauteile« – 
Behälter mit Sand, Erde, 
Pflanzen, etc. 
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WA ND 4 :
V OM ER L EB NIS ZUR 
ER K ENN T NIS

Botanischer 
Garten

Aquarium

Zoo

Künstliche Welten
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WA ND 5 :
N AT UR A L S P ER F EK T E 
K UL ISSE

V ID EO

IM A GEF IL M 
T ROP IC A L ISL A NDS

http://www.youtube.com/ 
user/TropicalIslandsTV? 
feature=watch

B U C H

Reiner Riedler – Fake Holidays

Werbeprospekte und 
-anzeigen verschie-
dener Freizeit- und 

Erlebniswelten
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INS TA L L AT ION 3 :
B EGEHB A R E 
ER L EB NIS W ELT

Eingang mit 
Drehkreuz

Ausgang durch die 
Notausgangstür

Bepflanzte Fenster 
geben einen Blick in 
die Ausstellung

Fotorealistische 
Wandtapete
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Spitzmarke
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Spitzmarke

DAS MODELL 

DER AUSS TELLUNG
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Modell der Ausstellung

Die Unzufriedenheit über den eigenen Körper scheint ein 
allgemeines Phänomen unserer Gesellschaft zu sein. Die 
Erscheinung des bloßen Körpers wird in seiner Natürlich-
keit nicht ohne weiteres akzeptiert. Die Möglichkeiten der 
Optimierung hin zum eigens gewünschten Bild scheinen 
vielfältig vorhanden. Doch woher kommt das permanente 
Streben nach einer optimierten Hülle? 

Die Wissenschaft am Beispiel Da Vincis, Le Corbusier und 
Dreyfuss erschloss sich den Körper anhand seiner Maße 
und Proportionen und bildete Ideal- bzw. Durchschnitts-
werte. Allgemein bekannte Berechnungen wie der 
Body-Mass-Index zeigen auf, inwiefern der eigene Körper 
einem idealen, gesunden Körper entspricht. Die Einord-
nung des eigenen Körpers in diese Maße und Richtlinien 
könnten daher ein antreibendes Mittel zur körperlichen 
Optimierung sein. Hinzu kommt die alltägliche, mas-
senhafte Flut an Bildern die uns umgibt. Die unzähligen 
Produkte der Schönheitsindustrie und die scheinbar nie 
alternden Ikonen in Film und Fernsehen präsentieren uns 
eine Welt der scheinbaren Makellosigkeit und werden 
zum Maß der Dinge. Diese Bilderwelt erzeugt in der 
Summe ein idealisiertes Körperbild, welches als Vorbild 
fungiert. Einzig bleibt uns der Wunsch sich diesem nicht 
greifbaren, diffusen Idealbild anzunähern. Die Industrie 
der Schönheit übersetzt diesen Wunsch in Produkte und 

Dienstleistungen und bietet unzählige Mittel und Wege 
hin zur optimal gestalteten Hülle. Der Körper wird 
zum Markt und jedes einzelne Körperteil zum Produkt. 
Selbst vermeintlich verborgene Körperteile wie der 
Anus können durch Anus-Bleaching-Cremes aufgehellt 
und verschönert werden. 

Was die Schönheitschirurgie, Make-up, Sport und 
Kosmetika usw. nicht retten kann, wird mit Hilfe von 
Photoshop und Co. in digitalen Bildern über soziale 
Netzwerke »wahr« gemacht. Im Kreislauf der Bilder-
welt entsteht so ein verzerrtes Bild von Schönheit, von 
Körperlichkeit. Dadurch werden virtuelle sowie reale 
Persönlichkeiten produziert, wie Arnold Schwarzeneg-
ger und Lolo Ferrari, welche in Ihrer Gestalt, auf dem 
Weg hin zum Ideal, übers Ziel hinausschießen. Eine 
Barbie als reelle Person zum Beispiel, skaliert auf eine 
durchschnittliche Körpergröße, wäre nicht lebensfähig, 
da die Organe in der Hülle ihres Körpers nicht ausrei-
chend Platz hätten. 

Warum investieren wir Energie und Zeit in die Reali-
sierung eines Wunschbildes, wenn doch der eigene, 
ursprüngliche Körper viele schöne Facetten in sich birgt, 
die es Wert sind entdeckt zu werden.

KÖRPERKULT
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Die Faszination für künstliche Wesen hat eine sowohl fantasie-
voll-emotionale, so zum Beispiel bei Fabelwesen und Puppen, 
als auch eine rationale Tradition, wie bei Werkzeugen und 
Maschinen.

In der Fantasiewelt ist beherrschbar, was sonst bedrohlich 
ist. Der Mensch kann mit Raubtieren reden und kuscheln, 
Dinge können sprechen, tanzen und fühlen. Aus Werkzeu-
gen wurden Maschinen, die menschliche Kraft ersetzen und 
anschließend Automaten, die bestimmte Aufgaben selbststän-
dig ausführen. Deren Weiterentwicklung bilden Roboter, die 
durch Programmierung unterschiedliche Handlungsabläufe 
»erlernen« können.

Besondere Faszination üben sogenannte Androiden aus, die 
in der Sciencefiction Welt den Menschen vollständig ersetz-
ten können, wobei sie in der Realität häufig nur die Abbilder 
menschlicher Eigenschaften zu sein scheinen. Einige lösen 
Furcht, Grusel oder Befremden aus, was häufig an dem 
Versuch liegt, dem Androiden nicht nur einzelne menschliche 
Merkmale zu übertragen, sondern ihn als »echten« Menschen 
zu maskieren. Hier schließt sich eine weitere große Gruppe 
an: die in Japan sehr erfolgreichen künstlichen Haustiere – pet 
robots. Diese Art von Robotern sollen menschliche Gefühle 
nachahmen und auf diese reagieren. Die Maschine tritt in 
Interaktion mit dem Menschen, der ihr Mitgefühl entgegen 
bringen soll. In der weiteren Betrachtung dieser Wesen in 
Bild- und Filmmaterial stellt man fest, wie schnell der Mensch 
die künstlich erschaffenen Gefühlsausdrücke der Maschine mit 
echten Empfindungen erwidert.

Schon im Märchen und der Fabel verschmilzt die Natur durch 
Licht und Schatten zu Monstern und Zwergen, und Tiere 
bekommen menschliche Charaktereigenschaften. Doch auch 
unsere Produktwelt arbeitet mit Mimik- und Gestikzitaten, 
um die Rollen der Produkte im Umgang mit ihrem Besitzer 
zu verdeutlichen, wie zum Beispiel beim Senseo-Diener, der 
am Morgen den Kaffee bereitet. Die Perfektion der Verwe-
sentlichung von Gegenständen findet man in Disney-Filmen, 
in denen zum Beispiel eine Teekanne Hauptdarsteller eines 
ganzen Spielfilms wird. Verwesentlichen wir Produkte, weil 
wir in unserer Umgebung menschliche Wesenzüge suchen? 
Brauchen wir anthropomorphe Reize, um den Dingen um uns 
Wertschätzung entgegenzubringen?

Das ideale Haustier wäre wohl eine Art »Wolpertinger«, ein 
Wunschwesen, das alles Gute, wie das weiche Fell, die süßen 
Augen und den Spieltrieb aller Tiere in einem vereint.Natür-
liche Bedürfnisse dagegen, wie Fressen, Ausscheiden oder 
Ungehorsam, die keinerlei Vorteile für den Besitzer bieten, 
werden ausgeschaltet. Auch der ideale – weil programmier-
te – Partner hat weder Macken noch Ansprüche, er kann der 
sein, den der »Besitzer« haben will. Mein »Traumpartner« 
sollte vorhersehbar, berechenbar und so sein, wie ich es will – 
was stört, wird ausgeschaltet.

Auch die These, sich selbst durch Technik zu tunen, die Idee 
des Cyborgs findet ihren Platz in den Überlegungen, wie der 
Mensch versucht das Leben durch Maschinen zu optimieren. 
Warum versucht der Mensch sich selbst zu reproduzieren? 
Strebt er nach Macht und vollkommener Kontrolle? Möchte er 
etwas besseres schaffen, als die Natur es schafft?

KÜNS T LICHE W ESEN

Modell der Ausstellung



148

Die Natur des Menschen



149

Modell der Ausstellung



150

Die Natur des Menschen



151
Das Bedürfnis des Menschen nach Optimierung seiner 
selbst ist sehr alt: Farbige Bemalungen, Tätowierungen, 
Ziernarben und Tellerlippen zeugen davon. Auch die 
»Reparatur« des Menschen durch medizinische Maß-
nahmen hat eine lange Tradition in jeder Kultur.

Der menschliche Körper lässt sich bis ins kleinste Detail 
durchgestalten. Mit den technischen Möglichkeiten 
und nach dem heutigen Stand der Forschung kann 
man ein perfektes Kind »produzieren«, innerhalb von 
kürzester Zeit seinen eigenen Körper komplett um-
wandeln, ihn identisch reproduzieren und sich so sein 
näheres Umfeld zurecht formen und gestalten. 

Durch oberflächliche und chirurgische Eingriffe kann 
der Mensch sich über seinen eigenen Körper ver-
wirklichen oder auch gesellschaftliche Akzeptanz 
zurückerlangen. Bei diesen Eingriffen spielen die dazu 
benötigten Werkzeuge, wie zum Beispiel Make-up, 

Tätowiergeräte, Brustimplantate, Knochensägen, keine 
unwesentliche Rolle. Die Werkzeuge und der produ-
zierte Abfall zeigen als Objekte der Ausstellung auf, 
dass Schönheit ein Konsumprodukt geworden ist und 
somit vergänglich bleibt – entgegen dem Versprechen 
der Schönheitsindustrie. 

Bei den Eingriffen am menschlichen Körper scheint 
die Hemmschwelle aus ethischen oder moralischen 
Bedenken größer zu sein als bei Tier und Pflanze. 
Während genetisch manipulierte Lebensmittelprodukte 
längst Realität in den Supermarktregalen geworden 
sind, arbeiten Wissenschaftler daran, gesunde Klontiere 
für die Fleischindustrie zu produzieren. Die Frage, wie 
unsere Welt von morgen aussehen wird und vor allem, 
wie weit die genetische Gestaltung des menschlichen 
Körpers gehen wird, bleibt offen. Der Genetik scheinen 
keine Grenzen gesetzt zu sein.

MENSCH –  T IER –  PFL A NZE
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»Gartengestaltung ist eine künstlerische Ausdrucks-
form, in der Bilder aus der Natur als Medium agieren. 
Wie die Malerei und Bildhauerei, ist die Gartenkunst ein 
Ausdrucksmittel für ein emotional oder geistig besetz-
tes Thema.« (Marc Peter Keane: Gestaltung Japanischer 
Gärten)

Der Park geht auf das mittelalterliche »parricus« zurück 
und meint den eingeschlossenen Raum, das Gehege: 
Orte der Ruhe, der Leidenschaften, der Liebe und des 
ländlichen Vergnügens. Gärten und Parks wurden in 
Kulturen zum Vergnügen angelegt. Seit Urzeiten ist der 
Schutz von Nutz- und Ziergewächsen bei den sesshaf-
ten Völkern Sitte. Saatgut, Sämlinge und die aufwach-
senden Pflanzen waren vor eindringenden Tieren, über-
wucherndem »Unkraut«, oder auch vor dieberischen 
Mitmenschen zu schützen. Aufgeschüttete Erdwalle, 
angehäufte Steine und zaunähnlichen Schutzvorrich-
tungen begrenzten erste Gärten vor der umgebenden 
bedrohlichen Natur.

Dem Idealbild des Menschen steht ein Idealbild der 
ihn umgebenden Welt gegenüber: das Paradies. Er 
ist einerseits Teil davon, andererseits aber auch nur 
geduldeter Besucher. Das Motiv des Paradieses gibt es 
in vielen unterschiedlichen Kulturen und Glaubensrich-
tungen, und es hat überall eines gemein: Der Mensch 
lebt im Einklang mit Pflanze und Tier. Die Idee vom 
»Garten Eden« als abgegrenztes, geschützes Areal von 
besonderer Schönheit kann als das Vorbild jedes von 
Menschen gestalteten Gartens gelten. 

Im Widerspruch zur gestalteten (Garten-)Natur steht 
eine vermutlich alte, aber stetig zunehmende Sehn-
sucht nach Unberührtheit. Trotz dieses gemeinsamen, 
diffusen Idealbildes gibt es große Unterschiede in den 
formalästhetischen Vorstellungen der Kulturen. Wäh-
rend bei den abendländischen Kulturen die erfolgreiche 
Domestizierung der Natur in stark geometrisierten Gar-
tenanlagen Ausdruck findet und Macht und Reichtum 
präsentieren sollen, hält in der Klassik in Europa eine 
»aufgebrochene« Form Einzug. Nach der Präzision der 
Bepflanzung und Wegeführung im Barocken Garten 
erfährt Europa durch den Einfluss der Seefahrt eine 
»quasi-naturalistische Auflockerung« in der Gartenge-
staltung. Weite waldige Gelände laden zum Jagen oder 
Promenieren ein. Romantische Felsvorsprünge, Grotten 
und Quellen bestücken die oft wild wirkenden Land-
schaftsgärten. Im asiatischen Raum vermittelt ein über-
trieben naturalistisches und romantisches Gartenbild 
den Charme von Natürlichkeit. Der chinesiche Garten 
wirkt eher als Bild, er lädt zum Betrachten und zur Ruhe 
ein, weniger zum Wandern. Im japanischen Garten 
steht das Meditative und Spirituelle im Vordergrund. 
Es ist eine stilisierte Welt auf eher kleinerem Territorial 
nachempfunden. Große Felssteine symbolisieren Berge, 
geharkter Kiesboden Wellen des Meeres.

In jedem dieser Gärten strebt der Mensch auf unter-
schiedlicher Weise nach dem Natürlichen, das von ihm 
beherrscht werden kann. In Reservaten, wie Parks und 
Gärten finden wir diese »idyllische« Natur, in der wir 
Ruhe und Besinnung finden.
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Während der letzten fünfzig Jahre hat sich unser Bild 
von der Erde grundlegend verändert. Die erste Foto-
grafie, die den Beweis für die bis dahin modellhaft-
abstrakte Vorstellung von der Erde als Kugel antrat, 
wurde 1968 von der Apollo 8-Mission aufgenommen. 
Sie hat der Menschheit eine völlig neue Perspektive 
auf die Erde vor Augen geführt – nämlich als zusam-
menhängendes globales Ökosystem. Auch die absolute 
Einzigartigkeit des »Raumschiffs Erde« ist durch die 
Raumfahrt erst ins öffentliche Bewusstsein gerückt.

Die anhaltende Begeisterung über die Erforschung 
des Weltraums ließ Forscher wie den Physiker Gerard 
O'Neill über die Besiedlung des Weltraums nachden-
ken. Er entwickelte dazu Designstudien von Raumko-
lonien. Diese »künstlichen Inseln« im Weltraum waren 
als autarke Lebenssysteme angelegt, die bis zu 10.000 
Menschen mit allem Lebensnotwendigen versorgen 
können sollten. Die NASA unterstützte diese Überle-
gungen und initiierte ein Projekt, um diese Situation 
auf der Erde zu simulieren: Biosphäre 2. Der Name 
»Biosphere 2« beruht auf der Idee, eine (verkleinerte) 
»zweite« Biosphäre zu schaffen, wobei das Original, die 
Erde, »Biosphere 1« ist. In einem riesigen, von der Au-
ßenwelt abgeschotteten Komplex wurden unterschied-
liche Ökosysteme wie z.B. Savanne, Ozean, tropischer 
Regenwald, Mangrovensumpf, Wüste nachgebildet. 
Diese »künstliche Erde« wurde von acht »Bionauten« 

für zwei Jahre bewohnt. Obwohl das Experiment offizi-
ell als gescheitert bezeichnet wurde (da u.a. im Verlauf 
doch Sauerstoff von außen zugeführt werden musste), 
gewann man wichtige Erkenntnisse über die Wech-
selwirkungen von Pflanzen, Tier und Mensch in einer 
abgeschlossenen künstlichen Welt.

Künstlich angelegte und gestaltete botanische Gärten 
und Zoos versuchten seit dem 18. Jahrhundert, den 
Menschen Erkenntnisse über Pflanzen und Tiere nahe-
zubringen. In der Vergangenheit staunten die Besucher 
über exotische Pflanzen und wilde Tiere hinter Ab-
sperrungen, Glasscheiben oder Käfigstangen. Seit den 
90er Jahren wandelte sich das Erscheinungsbild der 
Anlagen: die komplexen Vegetationssysteme, in denen 
die Tiere und Pflanzen leben, werden so naturgetreu 
wie möglich nachgebildet und die Besucher haben 
die Möglichkeit, in diese Welten so aktiv wie möglich 
einzutauchen. Eine Bootsfahrt durch einen tropischen 
Dschungel, ein Bummel durch das Affengehege – das 
Erlebnis rückt immer mehr in den Vordergrund. Diese 
Entwicklung gipfelt in künstlichen Welten in denen 
Biotope als eine überhöhte, idealisierte Vorstellung von 
Natur nachgebildet werden, die nur als Schlüsselreiz 
für zum Beispiel Urlaubsstimmung dienen soll: künst-
liche Natur als ideale Kulisse für Freizeit, Erlebnis und 
Erholung.
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