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Die von Hans Hollein konzipierte Ausstellung „MAN transFORMS: Aspects 
of Design“, mit der das Cooper-Hewitt Museum 1976 in der Carnegie Man-
sion in New York wiedereröffnete, versuchte, Design über das gestaltete Ob-
jekt hinaus als kulturelle Praxis auszustellen. Hollein wandelte sein Diktum 
„Alles ist Architektur“ zum museologischen Programm. Ausgehend von der 
Sammlung kunsthandwerklicher Gegenstände entwickelte er Displays und 
Installationen, welche die Sammlungsbereiche erweiterten, und beauftragte 
Künstler, Designer und Architekten, u.a. Buckminster Fuller und O. M. Un-
gers, eigene Beiträge zu produzieren. Weithin bekannt sind die eigens zusam-
mengestellten Sammlungen von Hämmern, von Broten und von sternförmigen 
Gegenständen. Diese provokante Neuausrichtung präsentierte Sammlungs-
exponate gleichwertig zu Objekten des Alltags und setzte sie miteinander in 
dialektische Beziehungen, um in einer Reihe immersiver, vielfach sich einer 
metaphorischen Bildsprache bedienender Situationen ein assoziativ zu er-
schließendes Narrativ über die Rolle der Gestaltung zu entwickeln. 

In der Ausstellung war zwischen dem echten Sammlungsobjekt, der Leih-
gabe aus einem anderen Museum und dem ironisch hinzugefügten Gegen-
stand, einer Art ‚exponat trouvé‘, nicht zu unterscheiden: In mehreren Vitri-
nen, die das große ‚Stars‘-Environment bildeten, wurden etwa sternförmige 
Schmuckobjekte u.a. zusammen mit eigens gesammelten Sheriffsternen, ei-
nem Morgenstern und einem Helm des Football-Teams „Dallas Cowboys“ 
präsentiert. (Abb. 1). Peep-Holes eröffneten den Blick in kleine Schaukäs-
ten mit weiteren Objektzusammenstellungen, darunter Fotos bekannter 
Schauspieler*innen, welche so auf den Stern als sprachliche und symboli-
sche Metapher verweisen: „There are one hundred billion stars in the Milky 
Way and not one is star-shaped.“1 Im Gegensatz zu dieser losen, primär auf 
der Form und ihrem metaphorisch gebrauchten Begriff aufbauenden Zusam-
menstellung folgten die Installationen in der größten Ausstellungssektion 
‚Cloth‘ deutlich gestaltungsbezogenen Kriterien – der Schnitt, die Faltung, 
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Abb. 1 Hans Hollein, Variations of a 
Product: Stars, Ausschnitt. 
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die Fügung. Im Fokus stand darüber hinaus die Handlung am und mit dem 
Objekt: Gestaltung, betonte die Zusammenstellung von Exponaten, Fotogra-
fien und Modellen, endet nicht mit dem Produkt. Die Handhabung eines ein-
fachen quadratischen Stücks Stoff erlaubt unterschiedlichste Nutzungen; es 
kann beispielsweise als Kopftuch oder Knebel gebraucht werden und findet 
als Segel oder Zelt ebenso eine völlig neue Funktion wie als Leinwand eines 
Bildes. Die Entscheidungen zu bestimmten Handlungen definieren hierbei 
die Funktion, nicht die gleichbleibende Form.

Als Eröffnungsausstellung muss „MAN transFORMS“ im Sinne einer 
experimentellen aber programmatischen Richtungsbestimmung betrachtet 
werden. Die Neuausrichtung der Institution forderte das tradierte Designver-
ständnis sowie bekannte Präsentationsweisen heraus. Die Ausstellung betonte 
in der Aktualisierung des Prinzips einer auf Objektkategorien und Werkstoffe 
ausgerichteten Schauordnung den Fokus des neu gegründeten Designmuse-
ums, dessen Sammlung zuvor vor allem für die dekorativen Künste bekannt 
war: Sie verschob auf paradigmatische Weise die Vorstellung vom Design-
objekt als Exponat, indem sie Dinge nicht als Muster oder Modelle, sondern 
als Artefakte von Prozessen vorstellte. In der von Hollein gefundenen Aus-
stellungsform wurde das Exponat gerade nicht als tradierte Form oder Typ, 
als wertvoller Gegenstand oder gutes Design präsentiert, sondern auf seine 
jeweils möglichen ‚Aspekte von Gestaltung‘ befragt. Kontextualisiert wurde 
das einzelne Exponat nicht durch eine hinzugefügte Ebene der Vermittlung, 
sondern durch weitere und dezidiert ‚andere‘ Exponate. Die Zusammengehö-
rigkeit des Verschiedenen basierte auf dem fragmentarischen Charakter der 
Ausstellungsobjekte. Sie produzierten ein Environment im Sinn eines öko-
logischen Systems, das sich aus der assoziativen Verknüpfung verschiedens-
ter Artefakte und Medien fügte. Jedes Exponat stand somit nicht für sich 
und ebenso wenig für einen bestimmten individuellen Gegenstand außerhalb 
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der Ausstellung, sondern agierte als Zeichen, das in einer individuellen Ver-
kettung von Dingen eine Lesbarkeit entwickelte. Interessant für die Neube-
wertung des Fragments ist hierbei, dass das bruchstückhafte Ding – anders 
als in vielen bekannten postmodernen Praktiken – eben nicht zu einem iso-
lierten, bzw. gefügten Objekt wurde. Im Folgenden sollen die Genese dieser 
Form ‚musealer‘ Ordnung und Holleins Ansätze zur Choreografie des Aus-
stellungserlebens näher betrachtet werden, da sie auf eine besondere Vorstel-
lung des Fragments verweisen. Ungers‘ Assemblage-Begriff steht zu dieser in 
einer konzeptuellen Verwandtschaft. Deren Differenz zum applizierten, bzw. 
ergänzten Fragment soll im Anschluss an die Analyse des fragmentarischen 
Charakters von „MAN transFORMS“ beleuchtet werden.

Vom Sammlungsobjekt zur Ausstellung des Environments
Die Sammlungen kunsthandwerklicher Gegenstände der Enkelinnen Peter 
Coopers und Töchter Abram Hewitts waren am 1. Juli 1968 von der Cooper 
Union der Smithsonian Institution überantwortet worden. Mit „MAN trans-
FORMS“ befragte das nun neu gegründete Cooper-Hewitt  Museum sein Po-
tenzial als National Museum of Design und seine Rolle als ausstellende Insti-
tution in New York. Die Transformation von einer Sammlung der dekorativen 
Künste zu einem Museum für Design leitete Gründungsdirektorin Lisa Taylor. 
Sie entwarf die Ausstellungsstrategie für ein Haus, dessen Sammlung tatsäch-
lich kaum Gegenstände industrieller Produktion umfasste und welche es nun 
galt, ins ‚Raumfahrtzeitalter‘ zu holen. Kurz zuvor hatte bereits die von Emilio 
Ambasz kuratierte MoMA-Ausstellung „Italy: The New Domestic Landscape“ 
das Design der Ausstattung der Lebensumgebung anhand von Objekten, aber 
auch Environments – im Sinne immersiver, ganzräumlicher Einrichtungen 
– thematisiert. Taylors Vorstellung für die Eröffnungsausstellung basierte 
auf einem hiervon abweichenden Designbegriff, der über das entwerferisch 
Gestaltete hinaus ein weites Feld gestaltender Prozesse und Entscheidungen 
umfasste: Ihre Neukonzeption des Museums war vor allem von einem poli-
tisch bereits besetzten Thema geleitet, das in den frühen 70er-Jahren zuneh-
mend in der Breite der Gesellschaft rezipiert wurde: Die Umwelt als gestalte-
tes Environment; die gebaute Umwelt ebenso wie auch die willkürlich oder 
unwillkürlich transformierte ‚natürliche‘ Umwelt. 

Da die gesamte Erdsphäre zunehmend als Gegenstand menschengemach-
ter Transformationsprozesse erkannt worden war, galt es, eine völlig neue Art 
der Ausstellungsgestaltung zu finden, die über die Form des Objekts hinaus 
Zugänge zu den Motiven, Entscheidungen und Konsequenzen von Design im 
Sinne von Umweltgestaltung eröffnen würde. Unter Berufung auf Richard Ni-
xons Environmental Education Act von 1970 und die UNO-Konferenz über 
die menschliche Umwelt von 1972 formulierte Taylor den Schwerpunkt ih-
rer Agenda: „Das Museum befasst sich mit der menschengemachten Umwelt 
sowohl in Bezug zur natürlichen Welt als auch zum Menschen.“2 Dass die Art 
und Weise, wie wir Lebensumgebungen einrichten und nutzen, zur fortschrei-
tenden Transformation eines als natürlich wahrgenommenen Zustands bei-

2 National Museum of Design, General 
Guidelines, 20.07.1974. Meetings with Hans 
Hollein, 1974, Smithsonian Institution Archi-
ves (SIA), Record Unit 531, Cooper-Hewitt 
Museum. Department of Exhibitions, Exhi-
bition Records, Box 1 of 25. Im englischen 
Original: „The museum is concerned with 
the man-made world in relation to the natu-
ral world and to Man himself. It is interested 
in design as an expression of Man’s needs, 
both real and imagined. All men have 
certain basic needs – for food, clothing, and 
shelter – to defend themselves and to travel 
from one point to another – to communi-
cate, record and measure – as well as the 
need for play, ritual, dreams and embel-
lishment. The Museum in interested in the 
myriad of designs in different times, places, 
and cultures generated by the needs and in 
how they have been influenced by natural, 
technological, cultural and other forces. It is 
interested not only in artifacts and systems, 
but in how they have assumed their forms 
and how thethey affected and are affected 
by the life styles and aspirations of people, 
both on an individual and on a community 
level. Above all, the museum is interested in 
exploring the possibilities of Man’s creating 
an environment that is humane and in har-
mony with nature.“ Übersetzung des Autors.
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3 Vgl. Lynes, Russell. „More Than Meets 
the Eye. The History and Collections of the 
Cooper-Hewitt Museum“. Washington, D.C.: 
Smithsonian Institution, 1981, S. 38; Annual 
Report of the Smithsonian Institution for the 
year 1968. Washington, D.C.: Smithsonian 
Institution, 1968: 21.

4 Annual Report of the Smithsonian Institu-
tion 1970: 82.

5 Environmental Design Committee - Emily 
C. Stillman, 1973-1975. Concerning forma-
tion of Cooper-Hewitt committee. In: SIA, 
Record Unit 267, Cooper-Hewitt Museum, 
Records, Box 42 of 56. 

6 Emily Stillman to Lisa Taylor, September 
12, 1973. Zitiert nach Keslacy. Im englischen 
Original: “architectural drawings, models, 
photographs, film or other media which will 
illustrate The Changing Landscape, as it has 
evolved through new concepts in architec-
ture, building materials and techniques, use 
of space, etc.” Übersetzung des Autors.
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7 Advisory Board, 1971. Meeting agenda 
and reports. SIA, Record Unit 267, Cooper-
Hewitt Museum, Records, Box 39 of 56; 
Think Tank, 1970-1972. Correspondence, 
memoranda, notes concerning conferen-
ces held in Paris and New York concerning 
planning for Museum. SIA, Record Unit 267, 
Cooper-Hewitt Museum, Records, Box 50 of 
56. Die ‚Demokratisierung‘ der Institutionen 
entspricht zeitgleichen Entwicklungen in 
Deutschland. Vgl. Bott 1970; Spickernagel, 
Walbe 1979.

trägt, erscheint aus heutiger Sicht aktuell und selbstverständlich, in den frühen 
1970er-Jahren wurde es jedoch zum Nukleus einer neuen Agenda. Bemerkens-
wert für diese umfassende Neukonzeption des Designmuseums ist Taylors Aus-
gangspunkt: Die Cooper Union hatte die Gegenstände, die seit 1897 als Mu-
seumssammlung zusammengestellt waren, für die Ausbildung von Gestaltern 
wie auch als Forschungsgegenstand als nicht mehr relevant eingeschätzt. Das 
„Museum for the Arts of Decoration“ war bereits 1963 geschlossen und die Ex-
ponate der Smithsonian Institution übertragen worden.3 Dieser Einschätzung 
mangelnder Gegenwartsrelevanz entgegentretend konzipierte Taylor ab Ok-
tober 1969 das Museum als eine Institution, die interdisziplinär denkend eine 
breitenwirksame Auseinandersetzung mit dem Begriff Design suchen sollte.4 
Sie gründete eine neue Abteilung für „Environmental Design”, um das Thema 
der menschengemachten Umwelt aus der Perspektive des Designs zu befor-
schen und forderte, zur Unterstützung des neuen Sammlungsbereichs einen 
Freundeskreis („Friends of the Environmental Design Collection“) zu berufen.5 

Doch wie baut eine Objekte-sammelnde Institution eine Abteilung zu 
Environmental Design auf? Emily Stillman, die in diesen Jahren verschiede-
nen Boards der Smithsonian Institution angehörte, forderte in einem Brief 
an Taylor, dass dieser Sammlungsbereich mit dem Ankauf von „Architektur-
zeichnungen, Modellen, Fotografien, Film und weiteren Medien die veränder-
liche Landschaft illustrieren solle, welche sich aus neuen architektonischen 
Konzepten, Baumaterialien und -techniken, Raumnutzungen usw.”6 entwi-
ckelt habe.Die Formulierung ist in zweifacher Hinsicht von Interesse: Ers-
tens geht Stillman von einem Sammlungsgegenstand aus, der anders als die 
den tradierten Sammlungsbereichen zugehörigen Dinge nur indirekt, d.h. 
über andere Artefakte gesammelt werden kann, und zweitens bezieht sie sich 
mit dem Begriff der Landschaft – abweichend zu Taylors Bezug auf ‚das En-
vironment‘ – auf ein medial gefasstes räumliches Gefüge, das Produkt eines 
ästhetischen Blicks ist. Eine hiervon abweichende Vorstellung zur musealen 
Beforschung des Environments entwickelten die als beratende Gremien ein-
berufenen Think Tanks unter der Leitung des bekannten Designers George 
Nelson, die unter Beteiligung verschiedener europäischer, respektive ame-
rikanischer Designer*innen und Architekt*innen in Paris und New York ab-
gehalten wurden. Zum einen spiegeln deren Anregungen den Einfluss inter-
national geführter, gesellschaftlicher Debatten der Zeit wider. Während aus 
architektonischer Perspektive die kommunikative Funktion des Designs und 
dessen kulturelle Bedeutung betont wurde, fanden auch museologische Über-
legungen Berücksichtigung, welche die Institution Museum offener gestalten 
wollten. Zum anderen rieten die Teilnehmer*innen der Konferenzen, Design 
unabhängig vom einzelnen Objekt und nicht als rein funktionale und ästhe-
tische Aufgabe zu verstehen, sondern es vielmehr es auf soziale und ökono-
mische Bedeutung hin zu untersuchen. Angeregt wurde auch, in der Neuaus-
richtung des Hauses das Thema Gestaltung als ein Feld von Möglichkeiten 
zu thematisieren, auf unterschwellige und quasi unsichtbare Designprozesse 
aufmerksam zu machen, und deren politische Dimension hervorzuheben.7
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8 Vor allem Ralph Caplan, der im Ausstel-
lungskatalog einen Beitrag zum Thema 
‚Brot‘ verfasste, scheint im Vorlauf zur 
Ausstellung einen erheblichen Einfluss auf 
Taylors Ideen gehabt zu haben. Vgl. Thema-
tische Konzepte „The Design of Possibilities, 
Design in Action and Beyond the Designer“ 
und „Design has Consequences“, SIA, 
Record Unit 531, Cooper-Hewitt Museum, 
Dept. Of Exhibitions, Exhibition records, 
1969-1992, Box 4 von 25, Ordner ‘Opening 
Show.’
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9 Opening Exhibition Guidelines, 27. Februar 
1974. Privates Archiv Hollein, Wien.

Diese zwei Ansätze geben gegenläufige Stoßrichtungen vor: Stillman plä-
dierte dafür, die Formkräfte des Environments anhand der zu sammelnden 
Artefakte der Produktion und Reproduktion zu reflektieren. Die Think Tanks 
sahen die Aufgabe der Institution weniger im Weitersammeln, denn in einem 
Austausch mit der Gesellschaft. Das im Vorlauf der Ausstellung weiterentwi-
ckelte museale Profil verfolgte daher die Idee, Design als Kommunikationsform, 
Formfindung und Entscheidungsprozess in den Blick zu nehmen und macht 
hierin den archivalisch dokumentierten Einfluss von Beratern wie Denise Scott 
Brown, Ralph Caplan und Bernard Rudofsky offenkundig.8 Diese unterschiedli-
chen Positionen aufnehmend, war aus Taylors Sicht das Environment zugleich 
natürlich und kulturell zu verstehen und – Stillmans Hinweis folgend – als Ar-
tefakt menschlicher Interaktion nur mediatisiert zu vermitteln.

Das Exponat als Fragment
Um Gestaltungsprozesse über die Objekte der Sammlung, aber auch über 
aktuelle zeitgenössische Tendenzen hinaus in den Fokus zu rücken, entwi-
ckelte Taylor eine Richtlinie für die Eröffnungsausstellung, Design als eine 
der grundlegendsten Tätigkeiten des Menschen darzustellen: Design sollte 
als eine Reihe von Entscheidungen und deren Konsequenzen vermittelt wer-
den, als Prozess, anhand dessen sich Gesellschaften einrichten und zugleich 
die Umwelt formen. Zeitgenössische Phänomene – Vermüllung der Innen-
städte, großmaßstäbliche Veränderung der Naturräume und die Transfor-
mation der Erdsphäre zu einem Artefakt – bildeten Anlass und Hintergrund, 
Sammlungsobjekte auf eine neue Weise zu befragen, gerade auch, um sie als 
relevante Momentaufnahmen in einem weiten Entwicklungsbogen lesbar zu 
machen. Zentral hierfür war es, die Gegenstände außerhalb der Kategorien 
angewandter Kunst in ganz neuen Sinnzusammenhängen zu betrachten, was 
punktuell bereits in einer Sammlung angelegt war. Diese wies vorwiegend 
handwerklich gefertigte Objekte des 19. Jahrhundert auf. Die Sammlung be-
inhaltete jedoch auch Objekte, die über das Gestalterische hinaus symbolisch 
auf Momente gesellschaftlicher Veränderung verwiesen, so etwa der Stuhl, 
auf dem Abraham Lincoln bei seinem Besuch der Cooper Union 1860 saß 
und die Rede hielt, die ihn zum republikanischen Kandidaten und 16. Präsi-
denten der USA werden ließ, woraufhin die Südstaaten die Union verließen 
und der Sezessionskrieg begann. Die von der Cooper Union als unzeitgemäß 
erachteten Objekte erkannte sie somit als zeichenhafte Aktanten, Artefakte 
gewordene Prozesse, anhand derer Phänomene der Umweltaneignung, -ge-
staltung und -transformation exemplifiziert werden könnten. 

Mit dem Thema des Environments betonte Taylor zwar die zeitgenössi-
sche Perspektive auf die Sammlung, verschrieb sich dieser jedoch ausdrück-
lich gerade nicht allein aufgrund von Aktualität: Denn ihre Vorgabe „Das Mu-
seum befasst sich mit der menschengemachten Umwelt sowohl in Bezug zur 
natürlichen Welt als auch zum Menschen” meint allgemeine, überzeitliche As-
pekte von Gestaltung.9 ‚Environment‘ wurde von Taylor somit nicht als eine 
früher oder später wiederum zu aktualisierende Folie zur Neubetrachtung der 
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10 Vgl. Anm. Nr. 2.

11 Ebd.

12 Malinowski 1922: 21, 24.

13 Vgl. Anm. Nr. 2.
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Sammlungsgegenstände gewählt, sondern bildete in ihren Augen einen ab-
solut konsequenten Fluchtpunkt der Kulturgeschichte des Menschen, wie sie 
sich in seinen gestalteten Artefakten und Systemen ablesen lässt: „Alle Men-
schen haben bestimmte Grundbedürfnisse – Nahrung, Kleidung und Unter-
kunft –, um sich zu verteidigen und von einem Punkt zum anderen zu reisen 
– um zu kommunizieren, aufzuzeichnen und zu messen – sowie das Bedürf-
nis nach Spiel, Ritual, Träumen und Verschönerung. Das Museum interessiert 
sich für die unzähligen Entwürfe zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen 
Orten und in verschiedenen Kulturen, die durch diese Bedürfnisse entstan-
den sind und dafür, wie sie durch natürliche, technologische, kulturelle und 
andere Kräfte beeinflusst wurden.“10

Taylors Aussage zum Fokus des Museums bezieht sich somit auf univer-
selle, Lebenswirklichkeiten einrichtende, gestalterische Praktiken, die einer-
seits in Relation zur natürlichen und andererseits zur kulturellen Umwelt be-
trachtet werden müssten. Dieser gewissermaßen anthropologische Blick auf 
Design, auf den Alison J. Clarke hinweist, wird um eine weitere Ebene er-
gänzt: „[Das Museum] interessiert sich nicht nur für Artefakte und Systeme, 
sondern auch dafür, wie sie ihre Formen angenommen haben und wie sie die 
Lebensstile und Bestrebungen der Menschen beeinflussen und von ihnen be-
einflusst werden, sowohl auf individueller als auch auf gemeinschaftlicher 
Ebene.“11 Bestrebt, die Bedingungen der Gestaltung innerhalb der eigenen 
kulturellen, sozialen und ökonomischen Umwelt zu befragen, will Taylor – 
gedanklich nahe an der von Clifford Geertz für die ethnologische Forschung 
geforderten ‚dichten Beschreibung‘ – nicht Erscheinungsformen erklären, 
sondern interpretierende Ansichtsweisen versammeln. Ebenso wie Malinow-
ski in „Argonauts of the Western Pacific“ die Bedeutung der Teilnahme am 
Spiel des Fremden betonte und darauf drängte, dass die Ansichten, Meinun-
gen und Äußerungen der Eingeborenen Teil der objektiven Betrachtung wer-
den müssten,12 versuchten Taylor und Hollein mit der Einladung von Aus-
stellenden dem Publikum unterschiedliche Blickweisen zu vermitteln. Deren 
– mit Geertz gesprochen – „Vermutungen und Einschätzungen“ richten den 
Fokus nicht auf das Fremde, sie befragen das Eigene und erlauben fragmen-
tarische Einblicke in die Gestaltungsbedingungen. Angesichts messbarer und 
als krisenhaft wahrgenommener Veränderungen des ökologischen Systems 
kann die Neuausrichtung des Museums nicht alleine eine analytisch-reka-
pitulierende Perspektive einnehmen. Taylor fühlte sich einer umfassenden 
Perspektivierung verpflichtet und verdeutlichte dies auch in ihrer Richtlinie: 
„Vor allem interessiert sich das Museum dafür, wie der Mensch eine Umwelt 
schaffen kann, die human und in Harmonie mit der Natur ist.“13

Die Erdsphäre als Artefakt
Der Begriff „Environment“ fand seit den 1960er-Jahren zunehmend Diszip-
lin- und Sprachgrenzen überwindend Verwendung. Er wurde in den folgen-
den Dekaden in vielen Disziplinen „unterschiedlich und inkonsistent“ an-
gewandt, sodass bereits in den ausgehenden 1970er-Jahren ein möglicher 
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14 Weichhart, 1979: 523f.

15 Im englischen Original: “whereas 
[others] think the earth made man, man 
in fact made the earth". Übersetzung des 
Autors. Zitiert nach Lowenthal 2000: 3.

16 Der Gesamtanblick des Planeten war 
bereits 1967 mit den Aufnahmen des Wet-
ter- und Kommunikationssatelliten ATS-3 
erstmals möglich geworden. Im Rahmen 
der Apollo-8-Mission in eine Umlaufbahn 
des Mondes wurde mit der Aufnahme „Ear-
thrise“, die der Apollo-8-Astronaut William 
Anders am 24. Dezember 1968 machte, die 
Erde erstmals von einem konkreten Außen 
aus – hinter dem gewölbten Horizont ihres 
Trabanten schwebend – fotografisch fixiert. 
Die Erde erschien schließlich als vollrundes 
Objekt vor schwarzem Hintergrund in der 
vielfach reproduzierten Abbildung „Blue 
Marble“, die am 7. Dezember 1972 durch die 
Besatzung der Apollo 17 gemacht wurde.

17 Sprenger 2019: 48.
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Bedeutungsverlust angemahnt wurde.14 Bezeichnete der Begriff der Umwelt 
ein vorwiegend statisches Außen, das sich wiederum in einen bestehenden – 
anzueignenden oder schützenswerten – Naturraum und die gebaute Umwelt 
unterteilen ließ, wurde mit Environment ein grundsätzlich dynamisches Ge-
füge von Räumen erkannt. Der neue Begriff erfasste analog zu einem tech-
nisch kontrollierten Raum das den Menschen umgebende ‚Außen‘ als etwas 
Abhängiges, als ein vielfach Durchdrungenes, das zugleich bedingend und be-
dingt ist. Die begriffliche Verschiebung vollzog sich dabei von einer zivilisa-
torisch nötigen Rücksicht auf die Natur, die auf den Erhalt von Ressourcen, 
Rückzugs- und Erholungsräumen fokussierte, zu einem ökologisch-systemi-
schen Umweltverständnis. Diese Neukonzeption richtete den Fokus auf den 
Einfluss des Menschen auf das gemeinsame Habitat, welches zunehmend als 
zugleich natürlich und künstlich verstanden wurde. 

Die Vorstellung einer Lebensumwelt, die vom Menschen umfassend be-
einflusst werden könne, geht auf den Amerikaner George Perkins Marsh zu-
rück, der in seinem 1864 veröffentlichten Buch „Man and Nature: Or Physi-
cal Geography as Modified by Human Action“ – und damit nur 5 Jahre nach 
Darwins „On the Origin of Species“ – warnte, dass die Ausbeutung von pflanz-
lichen, tierischen und mineralischen Ressourcen die Erde derart verändern 
könne, dass die Menschheit sich schlussendlich selbst zerstöre. Seine Analyse 
kommt zum Schluss, dass entgegen der Annahme, dass die Erde den Men-
schen habe entstehen lassen, tatsächlich der Mensch die Erde gemacht habe.15 
Das sukzessive Bewusstwerden einer Verflechtung natürlicher und gemach-
ter Räume – und damit die fortwährend ‚gestaltenden‘ Eingriffe des Men-
schen in das Environment als Produkt –,verdinglichte sich nicht zuletzt auch 
in den fotografischen Reproduktionen des menschlichen Environments aus 
dem All.16 Parallel zu dieser Sichtbarmachung ‚des Ganzen‘ vollzieht sich der 
begriffliche Wandel: Das Environment wird vom konditionierenden Raum-
volumen, das einen Organismus umgibt, zunehmend als zwar globales, aber 
dennoch abgeschlossenes Ökosystem begriffen, das als ‚Ding‘ durch den Ein-
griff des Menschen umfassenden Manipulationen ausgesetzt ist.17 Die Er-
kenntnis, dass der Planet als Raum allen Lebens instabiler und dependenter 
Natur ist, schärft wiederum das Bewusstsein für menschengemachte Umge-
bungen, die als Lebensrealität gegenwärtig sind – oder im Zeitalter der Raum-
fahrt möglich und angesichts der Schädigung bestehender Ökosysteme nötig 
erscheinen: Paradigmatisch hierfür ist die Illustration „Dome over Manhat-
tan“ von Richard Buckminster Fuller und Shoji Sadao aus dem Jahre 1960, 
die den Entwurf über den technisch kontrollierten Raum hinaus als Projekt 
environmentaler Vermittlung präsentierten. Eine geodätische Kuppel, die 
vor Wettereinflüssen und Luftverschmutzung schützen sowie als Regenwas-
serreservoir dienen sollte, überspannt in dieser Studie Midtown Manhattan 
über die ganze Länge der 42. Straße (3218 m). Sie ist nach Fullers Darstel-
lung Ergebnis der Berechnungen für einen kosteneffizienten Maßstab zur 
Fassung eines größtmöglichen Raums und zugleich größtmöglicher Scho-
nung von Ressourcen. Der Nachweis der grundsätzlichen Durchführbarkeit 
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18 Sein Kuppelbau, eine von Richard Lehr 
gebaute Wartungshalle, hatte einen Durch-
messer von 117 m und ging Fullers Beteili-
gung an der American National Exhibition 
in Moskau und auch der MoMA-Ausstellung 
„Three Structures by Buckminster Fuller“ 
voraus. Sie wurde 2007 abgerissen. Eine 
zweite, 1964 realisierte Kuppel in Wood 
River, Illinois, die auf einem Luftkissen 
getragen von ihrem Pol aus zu ihrem vollen 
Durchmesser ‚nach unten’ errichtet wurde, 
war bis 2019 in Benutzung.

19 Hays und Miller 2008: 13.

20 Fuller 1991: 40.

21 Vgl. Banham 1984: 151–163.

23 Bookstein 2015.

22 In „Air, Light, and Air-Conditioning“ 
macht Laurent Stalder in Anschluss an die 
von Luce Irigaray in „The Forgetting of the 
Air in Martin Heidegger“ hervorgehobene 
Bedeutung der Luft als Raum darauf auf-
merksam, dass bereits 1926 der Bauhaus-
Student Siegfried Ebeling die baulichen 
Elemente und somit den architektonischen 
Raum als tatsächlich permeable Membran 
verstanden wissen wollte; s.a. Scheiffele 
2015: 23–25.
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solcher Konstruktionen war in sehr viel kleinerem Maßstab bereits 1958 in 
der Realisierung der selbstragenden Struktur des Union Tank Car Domes in 
Baton Rouge, Louisiana, erbracht worden.18 Reyner Banham machte jedoch 
darauf aufmerksam, dass es Fuller weniger um die Struktur als um die Ein-
hegung eines Raumes ginge.19

Das Interesse an der Entwicklung ist zwar durchaus von den Sorgen um 
eine Ressourcenknappheit getragen, wie Fuller es bereits in seiner Argumen-
tation zum “Spaceship Earth” präsentiert hatte: “We can make all of huma-
nity successful through science’s world-engulfing industrial evolution provi-
ded that we are not so foolish as to continue to exhaust in a split second of 
astronomical history the orderly energy savings of billions of years’ energy 
conservation aboard our Spaceship Earth.“20 Ihre anhaltende Wirkmäch-
tigkeit zieht die Idee jedoch daraus, dass das mit dem Entwurf produzierte 
‚Bild‘ wie kein anderes Design das Abschirmen von Umweltgefahren und die 
Anpassung der klimatischen Bedingungen innerhalb einer dynamisch ver-
änderten Umwelt repräsentiert: Über den als geschädigt erkannten ‚Natur-
raum‘ hinaus konstruieren solche technisch konditionierten Umgebungen ei-
nen Lebensraum, der seine Bewohner durch eine regulierte Atmosphäre vor 
negativen klimatischen Einflüssen schützt, welche Nebenprodukte ihrer den 
Lebensraum- gestaltenden Entscheidungen sind. Anders als bloße ‚klimati-
sche‘ Kontrolle eines Innen durch Luft, Licht und Schall blockierende archi-
tektonische Schichten, wie sie Le Corbusier für das Gebäude Cité de Refuge  
für die Heilsarmee 1933 entwarf und 1952 optimierte,21 wird anhand von Ful-
lers Manhattan-Blase als Kugelsegment die Kopplung und Rückkopplung des 
architektonisch kontrollierten Raums evident. 

Das architektonische Konstrukt kann durch die Einbindung in solche 
Kreisläufe weniger als Objekt, sondern besser als tatsächlich permeable Mem-
bran in einem umfassenderen Gefüge eines Luftraums beschrieben werden, 
wie sie schon der Bauhäusler Siegfried Ebeling skizziert hatte.22 Fullers Dome 
ist nicht allein produziertes, kontrollierendes Objekt, sondern ständiger Mitt-
ler zwischen dem Raum, dem der Mensch ausgesetzt wäre, und dem Klima, 
das erwünscht ist. Fuller kommunizierte seine Idee des Domes zunehmend 
nicht allein als raumbildendes Artefakt, das vor einem Außen schützt, son-
dern vielmehr als Ding, das als Element des Spaceship Earth existiert und 
hierin unter anderem als Ableiter, Verteiler und Kollektor von Wärme, Was-
ser und Licht fungiert.23 Während hieran die umfassende Durchdringung der 
gesamten Umwelt durch technische Environments zumindest ablesbar ist, 
wird der Gedanke eines harmonischen Zusammenwirkens von Kisho Kuro-
kawa in der „Capsule“-Ausgabe von „Space Design“ ein Jahr vor der Expo in 
Osaka als ‚Cyborg Architektur‘ sprachlich gefasst: „The capsule is cyborg ar-
chitecture. Man, machine and space build a new organic body, which tran-
scends confrontation.“24 Sein Hinweis auf den Aspekt der Konfrontation un-
terstreicht, dass diese Einrichtungen nicht allein innerhalb ihrer Umräume, 
sondern in einem ökologisch-systemischen Sinn mit diesen funktionieren. 
Obwohl er von einem ‚organischen‘ Körper spricht, wird deutlich, dass ar-

24 Kurokawa 1977: 75–85.
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chitektonisch kontrollierte Environments auch Artefakte darstellen, welche 
ihre Umwelt umfassend mitbedingen. Diese Art der Umweltgestaltung in ei-
nem doppelten Sinn bezieht die Expertise verschiedener Disziplinen ein und 
fordert tradierte Vorstellungen von Architektur heraus.

Alles ist Design
Mit dem Gemachtsein des Environments geht eine konkrete Ausweitung des 
Spektrums der Gestaltungsdisziplinen einher. In diesem Zusammenhang ver-
weist Keslacy in ihrer Analyse der Entstehungsbedingungen von „MAN trans-
FORMS“ auf einen sich in der Architektur vollziehenden Wandel. Im Zusam-
menhang mit dem Aufweichen der disziplinären Grenzen sei das eigentliche 
Gebäude für manchen Architekten tatsächlich obsolet geworden.25 Es geht 
aber nicht allein um veränderte Interessen einzelner Gestalter: Unter dem 
Eindruck der komplexen Zusammenhänge, welche bei der Planung der ge-
bauten Umwelt zu berücksichtigen sind, wirken ‚Environmental Professio-
nals‘ in die Sphäre der Architektur hinein. So reflektierte beispielsweise die 
Zeitschrift „Progressive Architecture“ in der Mai-Ausgabe 1969 unter dem Ti-
tel „The New Master Builders Crowd the Architects‘ Domain“, wie tradierte 
Formen der Organisation von Gestaltung obsolet würden, wenn „der Archi-
tekt nicht länger der einzige ‚agent‘ […] sein wird.“26

Es ist somit gerade auch das Drängen anderer Wissenspraktiken in die 
Architektur, das die Entwerfer ihre Mittel der Umweltgestaltung neu den-
ken lässt: Hollein wehrt die von Experten anderer Felder entwickelte Form-
gebung nicht ab, sondern schlägt vor, diese zu vereinnahmen. Er erklärt in 
einer BAU-Ausgabe, die in Bezug auf den Journalisten Edwin Diamond mit 
„Kathedralen einer anderen Weltanschauung“ überschrieben ist, in seinem 
Beitrag „Technik“ die Objektivität der Ingenieurkonstruktionen zum falschen 
Mythos und verweist auf deren expressive Qualitäten. Wenn die Zweckbauten, 
wie jene am Cape Canaveral, als Ausdruck der Zeit gelten könnten, so müss-
ten weitere ingenieursmäßig produzierte Bauten auf ihren formalen Charak-
ter hin befragt werden, den Hollein gleich bildgewaltig demonstriert. Hollein 
verkehrt hier die Vorzeichen der dominanter werdenden, externen Experti-
sen: Mit dem Hinweis auf die „Zeichen des Menschen, der sich die Erde un-
tertan gemacht hat“ illustriert er seinen Gedanken durch Bilder von Brücken, 
Silos, Tagebauen und Talsperren sowie eines Flugzeugträgers,27 um eine Ar-
chitektur einzufordern, die das formalistische Dogma in der modernen Ar-
chitektur in der Aneignung des zeichenhaften Potenzials der Ingenieurbau-
kunst der Moderne überwindet: „In der Aufdeckung jener latenten Qualitäten 
[…] wird die Stadt von heute […] ihre Symbole finden.“ Die Architektur könne 
nur Ausdruck ihrer Zeit sein, wenn „sie sich nicht gegen die Technik wendet, 
sondern sich ihrer bedient, nicht nur als Objekt reiner Utilität, sondern sich 
auch ihre plastischen, dynamischen, expressiven, formalen und emotiona-
len Potenzen erschließt.“28

Umgekehrt proklamiert Hollein dann mit „Alles ist Architektur“ die to-
tale Ausweitung der Disziplin auf alle Formen der Umweltgestaltung und -in-

25 “Two essays of very different tone each 
suggested that the building had become 
obsolete in achieving architectural effects” 
(Elizabeth M. Keslacy 2017: 169). Keslacy 
bezieht sich auf Hans Holleins BAU-Ausgabe 
„Alles Ist Architektur“ (1968) und Melvin 
Charneys Essay „Experimental Strategies: 
Notes for Environmental Design“ (1969).

26 Cheney, Ruth H.; Farrell, Jr., Paul B. 
(1969): The New Master Builders Crowd the 
Architects. In:  Progressive Architecture, 
Mai 1969. S. 119. Im englischen Original: 
“The architect will no longer be the large 
client’s sole ’agent’ or the leader of a 
team.” Übersetzung des Autors.

27 Hollein, Technik, S. 40–54. Mit einer 
Doppelseite wird auf die Expressivität von 
Zweckbauten hingewiesen. Diese zeigt 
österreichische Talsperren und Brücken 
der 1950er und 1960er-Jahre zusammen 
mit dem „Haus des Wasserdirektors“ 
von Claude-Nicolas Ledoux („Maison des 
Surveillants de la source de la Loue“, 
1789), das fälschlicherweise als „Haus des 
Flußwächters“ ausgewiesen ist, vermutlich 
begünstigt durch einen ähnlich betitelten 
Entwurf, das Haus des Flurwächters.

28 Hollein 1965: 41.
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teraktion.29 Gerade die Gegenüberstellung von Fotografien des Streiks der 
New Yorker Mülllabfuhr und einer Materialaktion Otto Mühls hinterfragt 
das Streben nach der planerisch entwickelten Form und präsentiert alle Arte-
fakte als Ergebnisse von Gestaltungsprozessen.30 Die Bilder in der BAU wer-
den „wichtige Wegbereiter für Veränderungen“,31 folgen jedoch den Mitteln 
der bildenden Kunst. Gerade die britische Pop-Art scheint für Hollein einen 
wichtigen Bezugspunkt darzustellen. Die Montage von Materialien zielt als 
aneignende Verwertungslogik auf eine entfremdende ästhetische Anschau-
ung eines Dings, das – analog zu Stillmans Hinweis auf die ‚changing lands-
cape‘ – in einem neuen Zusammenhang als Zeichen und Form von Umwelt-
gestaltung gelesen werden kann.

Wie lässt sich eine Ausstellung organisieren, wenn – in Abwandlung von 
Holleins Diktum – alles Design ist? Für die Analyse der Schauordnung von 
„MAN transFORMS“ ist der Begriff des Environments bedeutsam, nicht nur 
für die einzeln gestalteten Räume und Sektionen, sondern für die Gesamt-
heit der Ausstellung, von der Mikro-Ebene einer Vitrine bis zur räumlichen 
Ordnung. In einem im ökologischen Sinn verstandenen Ausstellungsenvi-
ronment ist “alles mit allem verknüpft.”32 Gerade auch an dieses ‚Alles‘ an-
schließend, ersetzte „MAN transFORMS“ jedes Konzept einer historischen 
Erzählung – die Entwicklung einer Technik oder eines Stils, das Konzept von 
Designschulen oder andere Kategorien bildende Charakteristika – durch ein 
vermeintliches Sammelsurium von Sammlungsstücken, Alltagsgegenständen 
und eigens angefertigten Installationen, die von den Besucher*innen direkt 
erfahren werden sollten.33 Anders als die ethnologische Sammlung stellt das 
kunsthandwerkliche Museum als eine Mustersammlung von Beginn an ei-
nen Blick nach innen dar. Die Aufhebung der klassischen Ordnungskriterien 
– Material oder Produktionsweise – und die Montage von einander fremden 
Exponaten führt in Holleins Ausstellung zu einer Befragung der eigenen Kul-
tur anhand ihrer Artefakte: Da der Gegenstand in der Realität nur als Ding 
mit vielfachen Bezügen existiert, kann das Exponat in der Ausstellung auch 
nur als Teil eines größeren Systems existieren. Die Ausstellungsvorgabe, das 
ganze Environment zu thematisieren, führt zu Holleins Versuch, ‚Alles‘ zu in-
kludieren und schlussendlich dazu, dass Besucher*innen sich auf eine aktive 
Auseinandersetzung mit dem Ausstellungsenvironment einlassen mussten, 
da jedes Ding als Fragment – im Sinne eines Teils von einem Ganzen – be-
trachtet werden musste. 

Das evokative Fragment
Die Sektion ‚Cloth‘ besetzte fast das gesamte Obergeschoss und thematisierte 
anhand der „Metamorphose eines Stücks Stoff“, welches „an sich schon ein 
Produkt eines Designprozesses der Materialverwandlung“ ist, Fragen der Ge-
staltung anhand der Art und Weise der Produktion und Formbildung sowie 
der Nutzung eines Stücks Stoff als Kleidungsstück, Werkzeug, Antriebstech-
nik, Behausung, Zeichen etc.34 Die räumlich freie Konfiguration von Exponaten 
lässt die körperliche Erfahrung zum sinngebenden Prozess werden, der dem 

29 Hollein 1968: 2.

30 A.a.O.: 22.

31 Branscome 2018: 40.

32 Im englischen Original: “Everything is 
connected to everything else.” Übersetzung 
des Autors. Commoner, Barry (1971): The 
Closing Circle. Confronting the Environmen-
tal Crisis. New York. S. 33.

33 “Dem Besucher wird Information vermit-
telt, er wird jedoch auch in eine Stimmung 
versetzt, in eine gewisse Sensibilität, die 
ihn befähigt zu erleben, zu assoziieren, Be-
ziehungen herzustellen, zu denken. Wegen 
des Themas und der Verschiedenartigkeit 
der Besucher […] beruhen Vermittlung und 
Kommunikation dieser Ausstellung mehr auf 
direktem Erlebnis und weniger auf Erläute-
rungen“. (Hollein 1989: 16).

34 Hollein 1989: 53.



Abb. 2 Hans Hollein, MAN transFORMS, 
Obergeschoss, Isometrie.
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einzelnen Exponat einen pseudo-spezifischen Kontext gibt. Dieses Prinzip von 
Entfremdung und Aneignung „ersetzt den gelenkten Betrachter*innenblick 
mit der Möglichkeit eines nomadischen und autarken Erkundens […].“35 Die 
Besprechung Peter Blakes, der die Ausstellung als dadaistische Verknüpfung 
mal mehr, mal weniger sprechender Ausstellungsinstallationen charakteri-
sierte, dokumentiert sein Ausstellungserleben sehr eindrücklich. Seine Bewe-
gungen lassen sich in Holleins detaillierter Axonometrie nachverfolgen (Abb. 
2), die als kolorierte Variante erstmals 1978 in Hugo La Pietras Besprechung 
in „Modo“ publiziert worden waren: 

“Let me try just tentatively, to explain how Hollein’s exhibition works, 
sequentially—if ‘work’ is the precise word I am groping for. Here we go. 
Subject: Air. TAKE ONE. Hollein starts tamely enough. Air equals bree-
ze. How do you ‘exhibit’ breeze? Answer: lots and lots of beautiful flags. 
And a powerful fan—obviously? So far, so good. You get the message, 
and you are still on firm ground. But it's time to fasten your seatbelt, 
friends, because you are about to slam into a white, arabesco marble 
flag. Marble flag? You’ve got it. Futurism, Boccioni, Victory of Samo-
thrace, wings of marble...  next, 30 degrees off the right, wings of cloth, 
kites, planes, sails, windmills… then: Socrates! (Stop asking silly questi-
ons.) Socrates, shrouded in cloth; and a dragon robe; and an amphithe-
ater of saris. (Stop it! An amphitheater of what?—Please don’t interrupt 
...) And more cloth—cloth as a ‘tool’ (tents, kerchiefs, close-fitting cloth 
versus loose-fitting cloth). And then, bandanas.”36

Blakes Darstellungsform der ‚Funktionsweise‘ der Ausstellung, seine Überset-
zung des Erlebens in eine atemlose Verkettung von knappen Beschreibungen, 
hebt die Sprünge hervor, welche beim ‚Lesen‘ von Holleins Zusammenstel-

35 Korn 2019: 82.

36 Blake 1976: o.S.
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lung geleistet werden müssen. Doch es sind die Lücken, die das inszenatori-
sche Prinzip ausmachen: Nach Taylors Verständnis würde mit jedem Objekt 
Stück für Stück eine Kulturgeschichte des Designs erforschbar. Das Exponat 
verweist lediglich auf einen Entstehungsprozess, eine Nutzung, eine Verwand-
lung. Hollein übertrug diese Vorstellung auf die Ebene der gesamten Ausstel-
lungsinszenierung: Gegen die rationale Museumsordnung von Sammlungsge-
genständen und die Vorstellung einer totalen Repräsentation der menschlichen 
Realität und Geschichte,37 setzt „MAN transFORMS“ eine lose Verknüpfung 
von Situationen, die in ihrer Gesamterscheinung zeitgenössischen Ausstel-
lungen bildender Kunst ähnelt, in denen der Ausstellungsraum zum Produk-
tionsort individueller Zugänge wird wie bei Harald Szeemanns „Live in your 
Head“ und der documenta 5 Sektion „Individuelle Mythologien“ oder Holl-
eins eigener „Ausstellung zum Thema Tod“. Aufgegeben wird hier der orga-
nisierte Blick. Die Frage, wie das Exponat – das von seiner Umgebung nicht 
klar zu trennen ist – zu betrachten ist, wird nicht durch eine erkennbare ‚Rah-
mung‘ beantwortet.38 Der fragmenthafte Charakter des einzelnen, der Reali-
tät entnommenen Gegenstands bleibt mangels spezifischer Kontextualisie-
rung erhalten, und die Aufgabe der Verknüpfung wird den Besucher*innen 
überantwortet. Das Exponat ist innerhalb der Ausstellung analog zu Taylors 
Konzeption der Sammlungsobjekte als zeichenhafte Referenten somit nicht 
als eigenständiges Ding präsentiert,39 sondern nur im Ausstellungserleben als 
Gefüge und Versammlung von Dingen assoziativ erschließbar, was an Claude 
Lévi-Strauss‘ Konzepte der Bricolage und des Wilden Denkens anknüpft. Und 
gerade die Ausstellungssektion ‚Cloth‘ demonstrierte, dass das einzelne Expo-
nat lediglich als Mittler einer Erzählung agiert, die sich in der Bewegung von 
Display zu Display erschließt: So wird jedes Artefakt als Fragment des realen 
Environments und als Fragment des Ausstellungsenvironments erfahrbar. 

Ausstellungsform und Ausstellungserleben waren nicht von Beginn an 
als derart offene, Assemblage-artige Struktur konzipiert. Eine Gruppe von 
Artefakten dokumentiert den Versuch, zu Ordnungen zu kommen. Holleins 
Mindmaps bilden ‚alles‘ ab, sie umfassen die Exponate, zeichnen Beziehun-
gen nach und stellen durch die Nähe von Gruppen mögliche Beziehungen 
dar. Konkret sollten sie zur Entwicklung der in der Ausstellung exponierten 
Relationen dienen.40 Als Nebenergebnisse der Ausstellungsproduktion ma-
chen sie retrospektiv sichtbar, wie die gestaltete Umwelt anhand von thema-
tischen Ausschnitten ausstellbar werden kann. Durch deren netzartige Orga-
nisation wird eine räumliche Anlage aufgespannt, welche die Erfahrbarkeit 
eines Artefakts schlussendlich an die individuelle Bewegung knüpft und so 
die Vermittlung an die jeweilige Interpretation der dabei entwickelten Kon-
textualisierungen bindet. Paradigmatischer Ausdruck der damit entstehen-
den Kontingenz des ‚Ausstellungsnarrativs‘ ist ein in eine Mindmap einge-
zeichneter Pfad, welcher mit „Nomade“ betitelt ist (Abb. 3). Dieser verbindet 
u.a. die Themen „needle, scissors“, „the tent“ und „burial customs“ und weist 
beispielhaft darauf hin, wie durch bestimmte Perspektivierungen eine ‚alles‘ 
umfassende Ausstellung überhaupt rezipierbar werden könnte. Der Pfad geht 

37 Donato 1979: 221.

38 Tony Bennett macht in seiner Analyse 
der Entwicklung des Museums auf die zent-
rale Bedeutung der ‚Rahmung‘ (framework) 
aufmerksam, die das Erleben musealer 
Ordnungen regelt: „Few museums draw 
attention to the assumptions which have 
informed their choice of what to preserve or 
the principles which govern the organization 
of their exhibits. Few visitors have the time 
or inclination to look beyond what museums 
show them to ponder the significance 
of how they show what they show. Yet, 
[…] this question of how is a critical one, 
sometimes bearing more consequentially 
on the visitor’s experience than the actual 
objects displayed.“ Bennett, Tony (1995): 
“Museums and ‚the people‘“. In: The Birth 
of the Museum. London. S. 126.

39 Lisa Taylor, “Foreword”, in: MAN 
transFORMS. Aspects of Design [Ausstel-
lungskatalog]. Cooper Hewitt 1976. “There 
is no greater touchstone between people of 
different times and places than objects of 
daily use, regardless of their form, medium 
or decoration.”

40 Hollein 1989: 22.



Abb. 3 Hans Hollein, MAN transFORMS, 
Mindmap (Nomaden-Pfad).
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auf eine Idee zurück, die auf den Erfahrungen der Museumsmitarbeiter*innen 
basiert,41 Führungen zu besonderen Punkten einer Sammlungspräsentation 
anzubieten. Obwohl der Plan zu solchen Angeboten aufgegeben wurde, findet 
sich dieser einzelne Themen-Trail in der publizierten Kartierung der Ausstel-
lungsinhalte.42 Dieses Fragment des Entwurfsprozesses wird hier zur Figur, 
die alle möglichen Wege repräsentiert. Als kuratorisches Ordnungsinstru-
ment versinnbildlicht es die Provokation zur individuellen Erschließung, die 
als mitunter arbiträre Bewegung voller Wendungen die Wahrnehmungsbe-
dingungen einzelner Exponate neu verhandelt. 

Entscheidend für die assoziative Verknüpfung ist die formale Verfasstheit 
eines Dings – jedoch nicht im Sinn einer Besonderheit, einer Spezifik oder einer 
Typushaftigkeit, sondern in erster Linie als formale Qualität. Anhand der Ge-
nese der Installation „Variations of a Product: Bread“ ist zu sehen, dass es um 
die Beziehung eines Exponats zu den anderen, also sowohl um seine Differenz 
als auch um seine Ähnlichkeit geht, die es mit anderen Exponaten verknüpf-
bar macht. Bezüglich der Auswahl der Brote fordert Hollein daher größtmög-
liche formale Varianz.43 Die Idee einer Lesbarkeit der Ausstellung wurde hier 
weniger als Zielvorstellung, sondern als Methode konzipiert, um ein emanzi-
patorisches Potenzial zu öffnen: „Da die Ausstellung selbst die Botschaft ist“, 
„die erlebt werden kann und muss, wird sie den Teilnehmer mit Erlebnissen, 
zwangsläufig in Form von Objekten, Umweltsituationen und Stimmungen, kon-
frontieren.“44 Die Ausstellungserfahrung wurde von Hollein dezidiert nicht als 
Vermittlung eines Inhalts konzipiert, sondern als eine performative Operation 
im Ausstellungslaboratorium. In dieser Art kuratorischer Ordnung muss das 
einzelne Objekt Fragment sein, da die Ausstellung selbst als ökologisch-sys-
temisches Environment gedacht wird, in dem die Besucher*innen als Rezipi-
enten in der Konfrontation mit verschiedenen Sinneseindrücken und Wahr-
nehmungsebenen wiederum fragmentarische Lesarten entwickeln. 

41 Im Naturhistorischen Museum der 
Smithsonian Institution wurde mit handli-
chen Faltplänen experimentiert, welche auf 
verschiedene Interessen und Zeitbudgets 
zugeschnittene Touren durch die Sammlun-
gen zur individuellen Erkundung kartierten. 
Mein Dank gilt Dorothy Globus, die als As-
sistentin mit Taylor und Hollein zusammen-
arbeitete und mich auf den Einfluss solcher 
zuvor erprobten Sammlungserschließung 
aufmerksam gemacht hat.

42 Hollein 1989: 22f.

43 Brief von Hans Hollein an Dorothy Glo-
bus, 12. November 1975. “Remember that 
we need 50 and even up to 100 exhibits for 
this theme. I think the further search should 
keep attention merely to additional shapes 
rather than looking scientifically for different 
kinds of bread. In the topic bread (as well 
as in the others) the show will necessarily 
classify the visual aspect of the differences 
almost opposite to what a scientific repre-
sentation would do.“ Privatarchiv Hollein, 
Wien; Folder 2 Bread: Notes 1976. SIA, 
Record Unit 287, Cooper-Hewitt Museum. 
Department of Exhibitions, Exhibition Re-
cords, Box 9 von 22.

44 Hollein 1989: 16.
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Fragment als Methode
Im Sinne einer konzeptuellen Ausrichtung der Ausstellung führt das Thema 
Environment weniger zu einer offenkundig sinnfälligen Organisation einer 
Auswahl von Objekten, sondern zu einer Un-Ordnung fragmentarischer Ob-
jekte. Somit erlaubte „MAN transFORMS“ weder eine Betrachtung des En-
vironments, noch stellte die Ausstellung die Gestaltung des Environments 
aus: Sie wurde zu einem Modell dessen, was sie präsentieren sollte. Da jede 
Ausstellung nur als temporäre Konfiguration von Elementen existieren kann 
– sie exponiert eine Beziehung, die außerhalb ihrer Fügung und Rahmung 
als solche nicht unbedingt evident ist – bildet sie in der Summe ein anderes 
‚Ganzes‘‘, ohne die Teile miteinander zu verschmelzen. Dabei können Eigen-
schaften der Exponate herausgestellt, aber auch „Verhaltensweisen auspro-
biert“ werden, was die jeweiligen „Existenzformen riskiert.“45 Ausstellungen 
weisen somit einen Umgang mit dem Fragmentarischen auf, der sich grund-
legend unterscheidet von den zwei Formen des Fragments – das objektifi-
zierte und das gefügte Fragment – wie sie Raoul Bunschoten für die Archi-
tektur dargestellt hat: „Wenn Dinge zu Fragmenten zerfallen, dann stellen 
diese Fragmente nie einen bestimmten ‚Typus‘ von Dingen dar, selbst wenn 
sie in ihrem ursprünglichen Zusammenhang einmal typisch waren. Betrach-
tet man das Umfeld dieser Fragmente, dann findet man zwei unterschiedli-
che Bedingungen: Die eine bezieht sich auf das ursprüngliche, einheitliche 
Objekt, die andere auf die durch den Bruch oder Riss erzeugte Fläche oder 
Kante. Was deutlich wird, ist der Riss oder Bruch als Verweis auf das fehlende 
Ganze.“ Zum einen lade das Fragment zur Vervollständigung einer „ikono-
graphischen Ganzheit“ ein, die Raoul Bunschoten jedoch nicht als konkret re-
konstruierende Vervollständigung, sondern als „symbolische Diskontinuität“ 
beschreibt, welche durch das Wissen um einen nicht-präsenten ‚Rest‘ Zusam-
menhänge bilden kann. Zum anderen erlaube das Fragmentarische die kom-
positorische Verschmelzung in ein „neues ‚Ganzes‘“, bei der die Fragmente 
aufgrund der jeweiligen formalen Beschaffenheit in neue Beziehungen zuein-
ander gebracht werden könnten. Bunschoten arbeitet diesen zweiten Fall ex-
plizit als Collage heraus, welche die Bruchstücke dem Neuen unterordnet.46 

Die postmoderne Architektur nutzt beide Arten des Fragmentarischen 
als Mittel der Bedeutungsproduktion. Elemente der Geschichte der Baukunst 
und Versatzstücke der Popkultur werden mit Blick auf die kommunikative 
Bedeutung der Architektur strategisch angeeignet. Ungeachtet dessen, ob das 
Versatzstück der Trivial- wie der Hochkultur als Bruchstück ‚montiert‘ oder 
zu etwas Neuem ‚collagiert‘ wird, das Fragment wird zur Bedeutungsproduk-
tion des einzelnen architektonischen Projekts verbaut. Der Moment der Über-
höhung eines jeden Fragments nimmt diesem seine Poetik des Alltäglichen 
sowie seine vermeintliche Selbstverständlichkeit.47 Doch gilt dies ebenfalls 
für das ‚Heilige‘. Werner Oechslins Einwand gegen Colin Rowes Umgang mit 
dem Fragment, den dieser in „Collage City“ (1978) konzipiert und mit „Roma 
Interrotta“ erprobt hatte, setzt an der Idee der ‚Stadt als Museum‘ und somit 
bei der problematischen Ästhetisierung des Fragmentarischen an: Während 

45 Schwarte 2009: 166.

46 Bunschoten 1985: 40.

47 Auf diese Verschiebung hob der britische 
Pop-Art Künstler Peter Blake ab, als er 
die von Jasper Johns bekannten „Target 
Paintings“, malerische Reproduktionen eines 
alltäglichen Objekts, ‚nachahmte‘, indem er 
für „The First Real Target“ eine tatsächliche 
Zielscheibe appropriierte.
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der Entwicklung des städtischen Geflechts vergleichsweise wenig Interesse 
zukomme, würde „das (fiktive) Monument in inflationistischer Vielfalt“ vor-
geschlagen.48 Rowes Operationen mit dem Fragment den Beobachtungen Ro-
bert Venturis in „Complexity and Contradiction in Architecture“ gegenüber 
stellend, beklagt Oechslin mangelnden Willen, „Geschichte als Chance für 
Neues [zu begreifen]“ oder „die in der Erläuterung seiner Collage-Strategie 
vorgeschlagene Ironie als Umwandlung und Korrektiv“ produktiv zu machen.49

Suggerierte Rowes Fokus auf das Monument in „Roma Interrotta“ noch, 
die Poetik der Utopie sei gleichsam im reproduzierten Artefakt eingebettet, 
verschob sich in Deutschland das Interesse auf die Gestaltung des neuen Gan-
zen. Das Konzept zur „Wiederherstellung einer historischen Dimension“50 
überträgt sich in Berlin gerade nach der Wende mit Erfolg von den Grund-
rissen der Villen und Plätze auf den ganzen Stadtplan. Die ‚Reparatur‘ der 
Textur zielt im Rückgriff auf ein fiktives, statisches Abbild von Stadt auf die 
Herstellung einer selbstvergewissernden Ordnung. Das Fragment erscheint in 
seiner Wiederherstellung und Komplettierung – Stellas Berliner Stadtschloss 
– oder als Abbild eines Fragmentierungsprozesses – Libeskinds Jüdisches 
Museum. Im Kontext der Stadtreparatur stellt das ‚Verhören der Form,‘‘51 je-
doch eine Ausnahme dar, die sich in ihrer vorgeblichen Uneinheitlichkeit als 
isoliert geformtes Artefakt genügt. Gegenüber der Umgebung muss die ge-
staltete, ‚nicht-ganze’ Form auf ihr Potenzial als Korrektiv verzichten. Sie bil-
det ein analoges Gegenbild zu Rowes kunsthistorisch motivierter massierter 
Wiederauflage von architektonischen Artefakten im Maßstab der Stadt, die 
zugunsten der ‚Ganzheit‘ auf eine transformatorische Anpassung verzichtet. 

Assemblage und Korrektiv
Wenngleich eine Ausstellung sich von jeder Architektur fundamental unter-
scheidet, so findet sich der hier aufgezeigte fragmentarische Charakter der 
Ausstellung „MAN transFORMS“ durchaus auch in der Architektur. So passt 
der Einbau des Portals IV des gesprengten Berliner Schlosses in das Staats-
ratsgebäude in Berlin das Bruchstück als Ding ein, das für sich wahrnehm-
bar bleibt. Das Fragment wird weder ergänzt, noch appliziert oder dargestellt, 
sondern bildet ein tatsächlich integrales Element des Projekts. Wie ein Aus-
stellungsobjekt wird das Bruchstück hier so gefügt, dass die einzelnen Teile 
nur gemeinsam, aber als disparate Aspekte rezipierbar sind. Das Objekt wird 
exponiert,52 aber eben auch als Gegenstand komplexer Beziehungen und Be-
dingungen wahrnehmbar. Auf diese Relation zwischen Kunst und Architek-
tur, bzw. zwischen Objekt und Textur fokussiert Ungers in seinen Überle-
gungen zur Beziehung von Kunst und Architektur,53 bzw. von Gebäude und 
Umgebung.54 Ausschlaggebend ist hier jeweils der Zwischenraum. „Assem-
blage“ nennt Ungers die Zusammenführung der Teile, deren Uneinheitlich-
keit weniger überwunden, denn herausgestellt wird. Während Robert Venturi 
eindrücklich auf das unvermittelte Nebeneinander der Gegensätze hinwies, 
das mit der zeitlichen Distanz ersichtlich würde,55 betont Ungers den Ent-
wurf als absichtsvolle Fügung von Gegensätzen. Da eine Nachahmung der 

48 Oechslin 1985: 24.

49 A.a.O.: 25.

50 A.a.O.: 16.

51 Wigley 1988: 11.

52 Das Architekturbüro Kuehn Malvezzi 
thematisiert im 2012 anlässlich der Biennale 
Venedig veröffentlichten Aufsatz “„Models, 
by Way of Display“ die Verwendung von 
echten und erfundenen Bruchstücken. 
Anhand der Entwürfe für das Berliner 
Stadtschloss und die Deutsche Botschaft 
Belgrad erörtern Kuehn Malvezzi deren 
Potenzial als Displays für architektonische 
Fragmente, was gesellschaftliche Prozesse 
und Diskurse exponieren und verhandelbar 
machen würde.  

53 Ungers 1999.

54 Ungers 2011.

55 Venturi hebt in seiner Besprechung 
der Frontseite des Palazzo del Popolo in 
Ascoli Piceno die Widersprüche hervor, 
die sich „unmittelbar oder in der Tiefe des 
Raums“ „im Verlauf mehrerer Umbauten“ 
aus „widersprechenden Anforderungen 
des öffentlichen und privaten Bereichs“ 
ergaben. Venturi erwähnt in Bezug auf das 
Nebeneinander bestehender Gegensätze 
wie beiläufig, dass diese „nicht in einem Au-
genblick durch einen Architekten gefunden 
worden sind“. (Venturi 1978: 86).
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Kräfte der Zeit zu einer Ästhetisierung des Fragmentarischen führen würde, 
thematisiert er eine sichtbar hergestellte Widersprüchlichkeit, die er in der 
Teufelsbrücke exemplifiziert sieht, als eigentliche Alternative zur Tendenz der 
„Komplettierung“ – sei es die „gestalterische Einheitlichkeit“ auf der Ebene 
des Stadtbildes oder des Gebäudes.56

In Bezug auf Bunschotens Unterscheidung von Formen des Fragments 
stellte die von Ungers angeführte Teufelsbrücke im Glienicker Schlosspark 
– zumindest bis zu ihrer ‚denkmalpflegerischen Wiederherstellung‘ – eine 
dritte Form des Fragmentarischen dar: Die Fügung eigenständig bleibender 
Elemente in eine neue und erkennbar künstliche Form. Es ist bezeichnend, 
dass die Assemblage wohl dasjenige ‚Thema‘ unter den methodischen Ansät-
zen von Ungers ist, das am wenigsten erprobt und definitiv das am wenigs-
ten zur Ausführung gekommen ist – die nicht realisierten Museumsentwürfe 
der Wettbewerbe in Köln und Berlin Tiergarten dokumentieren das. Es ist an 
dieser Stelle nicht leistbar zu analysieren, weshalb diesem Ansatz gegenüber 
dem in sich geschlossenen architektonischen Objekt im Schaffen Ungers in 
der Hochphase der sogenannten Postmoderne deutlich weniger Aufmerksam-
keit zukam. Entscheidend ist, dass in diesem Ansatz zur offenen Fügung der 
Teile das Fragment weder durch eine Reparatur komplettiert, noch als das 
Gebrochene stilisiert wird. Der Widerspruch von Ganz und Nicht-Ganz wird 
in dieser absichtsvoll heterogenen Form in der entwerferischen Aushand-
lung aufgehoben. Die Assemblage, mit der Ungers in Anlehnung an Leon Bat-
tista Albertis Behandlung der Beziehung von Haus und Stadt hier das Ver-
hältnis von Textur und Objekt auf eine entwurfsorientierte Weise diskutiert, 
lässt sich in der entstehenden Heterogenität auch mit Venturi beschreiben 
als „das schwierige Ganze“, das „nur denkbar [ist] durch Vielfalt und Ver-
schiedenheit seiner Elemente und ihrer inkonsistenten oder doch prekären 
Beziehung zueinander.“57

Ungers‘ Vorstellung von der Assemblage ähnelt Holleins Ausstellung 
insoweit, als dass sie eine heterogene Gesamtheit in eine Konfiguration von 
Fragmenten überführt, deren künstliche Fügung das Gemachtsein offenbart 
und das Gemachtwerden als transformativen Prozess unterstreicht. Gerade 
hierin unterscheidet sich das exponierende Moment der Assemblage von der 
Rowe‘schen Artefaktsammlung: Was Oechslin an der Stadt als Museum kri-
tisiert, ist deren Konstruktion eines fixen und zeitlosen Zustands, der auf der 
Ebene der Ausstellung dem entspricht, was Brian O’Doherty 1976 in seiner 
Kritik des musealen ‚White Cube‘ als eine Art Ewigkeitsauslage attackierte.58 
Ebenso wie Ungers‘Architektur-Assemblage sich gleichsam als Analogie in 
ihre nicht-ganze Umwelt einfügt sollte, modellierte die Ausstellung „MAN 
transFORMS“ in Form der Fragmente eine komplexe Realität. Ebenso we-
nig wie die Ausstellung jedoch ‚alles‘ zeigen konnte, würde die Assemblage 
ein Abbild der Stadt schaffen. Ungers‘ Assemblage stellt einen Umgang mit 
dem Fragmentarischen dar, der sich dem objektifizierten Zeichen verwehrt 
und zugleich eine Alternative zur formalen Einheitlichkeit formuliert. Bei 
aller Behauptung der Modellhaftigkeit kommt es in der Ausstellung wie in 

56 Ungers 2011: 37.

57 Venturi 1978: 136.

58 O’Doherty 1999: 15.
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Ungers‘ Ansatz mit der Auswahl von Fragmenten der Realität zu einem Aus-
handlungsprozess, der gerade auch in der betont künstlichen Fügung trans-
parent wird und als Korrektiv produktiv werden kann. 

Anmerkungen
Einen Ausgangspunkt für den Essay stellt die Ausstellung „MAN transFORMS: 
Die Dokumente“ (2016) dar, die der Autor gemeinsam mit Laurent Stalder 
an der ETH Zürich kuratierte.59 Sie vermittelte einen Überblick der Genese 
und Wirkung von „MAN transFORMS“ anhand von Artefakten der Ausstel-
lung. Gezeigt wurden Konzeptpapiere, Gesprächsprotokolle, Collagen und 
Pläne, aber auch originale Exponate und Repliken sowie Dokumentationen 
und Publikationen. Der Autor hat aufbauend auf dem Ausstellungsprojekt zu 
Aspekten der Ausstellung geforscht und sowohl zu ihrer Struktur 60 als auch 
zu ihrer Darstellung 61 sowie  zur Entstehung von Ungers‘ Ausstellungsbeitrag 
„City Metaphors“ publiziert.62

Autor
Der Forschungsschwerpunkt von Samuel Korn (Universität Kassel) liegt an der Schnitt-
stelle architektonischer und kuratorischer Gestaltungsprozesse. In seiner Auseinander-
setzung mit der Geschichte und Theorie der Architektur stellt die Wechselwirkung 
zwischen architektonischer Praxis und einem sich verändernden Ausstellungswesen 
einen besonderen Fokus dar.
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