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Konzept und Hintergründe 

 

Die Ausstellung »Konstantin Grcic – Panorama« ist in vier Bereiche gegliedert, die 

sich auf Schlüsselthemen des Designs beziehen. Der erste Bereich, Life Space, zeigt 

ein experimentelles Wohnumfeld, das die Bedürfnisse des Menschen im 21. Jahrhun-

dert reflektiert; der zweite Bereich, Work Space, präsentiert den fiktiven Arbeits-

platz eines Designers und thematisiert sowohl die Arbeitsprozesse von Konstantin 

Grcic, als auch grundlegende Fragen an das Design der Gegenwart. Der dritte Be-

reich, Public Space, befasst sich mit dem öffentlichen Raum und versetzt den Besu-

cher in eine monumentale Stadtlandschaft der Zukunft. Der vierte und letzte Bereich, 

Object Space, beleuchtet anhand einer Vielzahl von Objekten das Werk Grcics, seine 

Inspirationen und Referenzen.  

 

Zur Konzeption der Ausstellung sagt Mateo Kries, Direktor des Vitra Design Museums: »In der mehrjäh-

rigen Ausstellungsvorbereitung mit Konstantin Grcic landeten wir immer wieder bei der Frage, wie De-

sign heute wieder zu mehr künstlerischer und gesellschaftlicher Relevanz finden könnte. Die Spezialisie-

rung des Designs ist wichtig, doch um sich den großen Herausforderungen und Konflikten unserer Zeit 

zu stellen – so unsere Arbeitshypothese –, müsste es auch die programmatische Kraft der individuellen 

Vision neu entdecken.«  

 

Aus diesen Überlegungen entstand ein Ausstellungskonzept, das die bekannten Entwürfe und die Ar-

beitsprozesse von Konstantin Grcic präsentiert, aber zugleich seine intensive Auseinandersetzung mit 

der Bildwelt und den Motiven unserer Zeit untersucht. Die Ausstellung geht Themen nach wie Lebens-

qualität, neuen Technologien oder Nachhaltigkeit, beleuchtet aber auch die persönlichen Momente 

der Utopie und der Fiktion, die am Anfang jedes neuen Entwurfs stehen. Sie verknüpft eine zutiefst 

persönliche, erzählerische Inszenierung mit wissenschaftlichen Recherchen und den Blick auf präzise 

Ausschnitte unseres Alltags mit dem Blick auf das große Ganze. Sie zeigt, wie aus Weltentwürfen Ob-

jekte entstehen können – und aus Objekten neue Weltentwürfe. 
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1. Life Space  

 

Im Zentrum des ersten Ausstellungsbereichs steht ein anonym wirkender Raum vor der Kulisse eines 

Flughafens, in dem eine bühnenartige Struktur einen Wohnbereich markiert. Die Struktur, Life Stage 

genannt, besteht aus dem neuartigen Material Acrodur und kann dank Tragegriffen bewegt werden. 

Sie ist eine technische Versorgungseinheit und beinhaltet Stromzufuhr, WLAN, Heizung sowie Klimaan-

lage, stellt aber zugleich eine Verbindung her zwischen der Architektur des umgebenden Raumes und 

den privaten Objekten und Möbeln, die auf ihr angeordnet sind. Sie ist Rückzugsort und Bühne in Ei-

nem, sie schafft Privatsphäre und ist gleichzeitig Wohnwerkzeug für den Menschen in einer vernetzten 

Welt.  „Wohnt hier jemand? Und wer? Was heißt überhaupt wohnen? “ fragt Konstantin Grcic im be-

gleitenden Text. Eine mögliche Antwort, die immer wieder auch in den darauffolgenden Bereichen der 

Ausstellung auftaucht, suggeriert er ebenfalls: »Du umgibst Dich mit den Dingen, die dir wichtig sind. 

Dein Raum, deine Dinge, das bist du.« 

Manche Objekte des Life Space stammen von Konstantin Grcic, darunter die Leuchte »OK« (2013), der 

Stuhl »Waver« (2011), die Liege »Karbon« (2008) und der Tisch »Pallas« (2002). Sie werden ergänzt um 

normale Alltagsdinge wie einen Orientteppich, sodass das Interieur trotz der futuristischen Ästhetik 

mancher Einzelobjekte seltsam vertraut wirkt. Konstantin Grcics Life Space kann als Neuinterpretation 

der Minimalwohnung gesehen werden, einem zentralen Thema der Designgeschichte. Er ruft Assoziati-

onen mit berühmten Vorläufern dieses Genres hervor; wie etwa Le Corbusiers Minimalhaus »Cabanon« 

(1952), den multifunktionalen Wohnmaschinen der 1960er und 1970er Jahre oder gar den »smart homes« 

der letzten zwei Jahrzehnte. Doch Grcic entzieht sich einfachen Zuordnungen – sein Wohnraum um-

fasst technische Innovationen und strahlt zugleich eine meditative Ruhe aus, er ist mobil, aber nicht 

ortlos. Er ermöglicht Vernetzung und Kommunikation, aber auch Rückzug und Konzentration. Anders als 

viele seiner Vorgänger widersteht Grcic der Designerfantasie eine komplette, hermetische Wohnwelt zu 

bauen, die Lösungen für alles parat haben soll – und spiegelt damit letztendlich die Wohnbedürfnisse 

des Menschen im 21. Jahrhundert.  

 

2. Work Space 

 

Der zweite Raum der Ausstellung zeigt ein Designatelier, das wie eine Mischung aus Modellbauwerk-

statt, Geheimhöhle und Zukunftslabor aussieht. Auf einem langen Metalltisch werden mehrere Objekte 

und Prototypen Grcics präsentiert, eine Wand ist mit künstlichen anthrazitfarbenen Felswänden ver-

kleidet, die von violettem Neonlicht bestrahlt werden. Die andere Stirnwand dient als große Projekti-

onsfläche für einen Film, der einen Blick auf Grcics Arbeit in seinem Münchner Studio erlaubt: Dateien 
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werden geöffnet, Alltagsobjekte werden betrachtet, Objekte werden an einem Rechner modelliert, 

Musikstücke werden angewählt, Prototypen werden gefräst, ein 3D-Drucker ist im Einsatz – viele der 

heute so gefeierten »neuen Technologien« sind im Beruf eines Designers längst alltäglich geworden. 

Doch immer wieder schweift die Kamera auch über ganz normale Alltagsgegenstände, sei es ein inspi-

rierendes Buch über Marcel Duchamp, eine alte Teekanne oder ein Stück perforiertes Metallblech. Hier 

wird deutlich, wie wichtig für Grcic auch im Zeitalter der Digitalisierung noch die Reibung 

 mit der Vergangenheit ist, aus der viele Inspirationen für neue Entwürfe entstehen.  

Der Kontrast von Höhle und High-Tech illustriert die zukunftsbegeisterte Stimmung, die das Design der 

letzten Jahre beherrscht hat. Sie war geprägt von Diskussionen um neue Produktions- und Simulations-

techniken, um »crowdsourcing«, Sharing-Modelle oder »mass customizing«, aber auch vom Blick auf die 

Fragmentierung von Märkten und Konsumentengruppen, die auf die Arbeit von Designern einen noch 

kaum absehbaren Einfluss haben könnten. Im Raum schwebt die Frage, welche Rolle der Designer in 

der Gegenwart einnimmt und in welchem Spannungsfeld er sich bewegt. Droht er zum Handlanger 

einer post-industriellen Mediengesellschaft zu werden – oder kommt er seinem alten Traum näher, die 

Welt zu verbessern? Grcic gibt mit seinem Work Space keine einfachen Antworten, sondern schafft 

einen Raum, der diese Frage besonders dringlich stellt und auf dramatische Weise inszeniert.  

 

3. Public Space  

 

Der dritte Ausstellungsbereich wird eingefasst von einem gewaltigen Rundbild, das eine Gesamtlänge 

von 30 Metern und eine Höhe von 4,50 Metern hat. Entstanden in Zusammenarbeit mit Neil Campbell 

Ross, der als »concept artist« die digitalen Kulissen für große Filmproduktionen animiert, wirkt das Bild 

wie ein großes Panorama unserer Zeit. Es zeigt städtische Visionen und monumentale Landschaften, 

Industriebrachen und Favelas, Verkehrsströme, Werbebanner und bizarre Science-fiction-Konstrukte. 

Unterstützt wird die Wirkung dieses Bildes durch eine Klanginstallation aus Naturgeräuschen, Stadt-

lärm und Musikfetzen. Im Raum stehen einige Möbel, darunter das Objekt »Landen« (2007), mehrere 

»Chair_One« (2004) mit Betonsockeln sowie eine große Leuchte. Bild und Raum werden durch einen 

hohen Maschendrahtzaun abgegrenzt, über den Grcic im begleitenden Text schreibt: »Der Zaun bietet 

Sicherheit. Er bietet dir Schutz vor der Welt und gleichzeitig beschützt er die Welt vor Dir.« Anders als in 

den beiden vorherigen Räumen können die Exponate hier benutzt werden, es geht also um die Interak-

tion mit den Gegenständen und dem gewaltigen Bildraum des Panoramas. Auf diese Weise wird der 

Besucher selbst zum Darsteller in einer filmhaften Kulisse, die ihn in das gedankliche Arbeitsumfeld des 

Designers transportiert. Grcics Bild von Stadt wird nicht nur von Designern und Architekten geprägt, 

sondern von einer Vielzahl von Akteuren, von den Überlagerungen vergangener Stadtmodelle und von 
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den vielen kleinen Zufällen des Alltags. Deshalb verzichtet Grcic auch darauf, in der Ausstellung Bei-

träge im Sinne des klassischen urban design zu zeigen, sondern konfrontiert den Besucher mit jenem 

libertären, durchaus chaotischen Bild eines öffentlichen Raumes, in dem Spuren aller denkbaren Ideo-

logien des öffentlichen Lebens koexistieren: die naturnahe Idylle, die Überreste historischer Stadtkerne, 

die Ruinen der funktionalen Stadt, die postmoderne Disneystadt, die Brachen schrumpfender Städte 

des Industriezeitalters, der Moloch explodierender Megacities und suburbane Reihenhaussiedlungen. 

Durch Grcics Augen sieht der Besucher das Nebeneinander von Stadt und Landschaft, von alten und 

neuen Bauten, aber auch von Utopie und Dystopie, das für die heutige Realität kennzeichnend ist und 

im namensgebenden Panorama für die Ausstellung eingefangen wird. 

 

4. Object Space  

 

Von den großen Fragestellungen, denen die ersten drei Räume der Ausstellung gewidmet sind, richtet 

Grcic im letzen Raum den Blick wieder auf das, was ihn täglich beschäftigt: die konzentrierte Arbeit am 

Entwurf neuer Objekte. Dazu wird in einer langgezogenen Vitrine, die durch den gesamten Raum mä-

andert, eine Vielzahl seiner Entwürfe, Zeichnungen und Prototypen von Konstantin Grcic gezeigt. Er-

gänzt wird diese Auswahl durch Objekte anderer Gestalter, Fundstücke, Designklassiker oder Bücher, 

die Grcic als Inspirationsquelle dienen. Diese Exponate stammen aus Grcics eigener Sammlung, die er 

über Jahre zusammengetragen hat und die für seine tägliche Arbeit von essentieller Bedeutung ist – als 

Werkzeug, Inspiration und materielles Gedächtnis. 

Die Anordnung der Objekte in der langen Vitrine folgt einer einfachen Logik: Ein Objekt erzählt eine 

Geschichte, die auf das nächste Objekt verweist, das wiederum an die Geschichte des nächsten 

anknüpft, und immer so weiter. Dieses Prinzip vermittelt einen Einblick in Konstantin Grcics Arbeitspro-

zesse als Designer und erinnert an die Schaukästen eines naturwissenschaftlichen Museums, in dem die 

Exponate in einer evolutionären Reihe angeordnet sind. So wie Evolution auch in der Natur nicht ge-

radlinig verläuft, ist das Entwerfen für Grcic ebenfalls kein linearer Prozess, sondern ein Vorgang, in 

dem Querverbindungen, Zufälle, überraschende Abwandlungen und Mutationen eine wichtige Rolle 

spielen. »Inspiration entsteht aus einem dynamischen Zusammenspiel der Dinge. Die in der Vitrine ge-

zeigten Objekte sind ein Kosmos des Wissens und der Ideen. In seiner Summe stellt er einen Teil meiner 

Biografie dar,« sagt Grcic selbst darüber. Am Ende dieser Evolution der Dinge ist der Besucher also 

selbst gefordert, die Entwicklung fortzudenken und auf die Frage zu antworten: Wie geht es weiter? 
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Die Entwicklung des Ausstellungskonzepts erfolgte in Zusammenarbeit zwischen den Kuratoren des 

Vitra Design Museums und dem Studio von Konstantin Grcic. Die Ausstellung wurde co-kuratiert und 

co-produziert mit Z33 – House for contemporary art, Hasselt (Belgien). Wissenschaftliche Beratung 

erfolgte durch W.I.R.E. – Web for Interdisciplinary Research & Expertise an der ETH Zurich.  

 

Rahmenprogramm / Katalog 

 

»Konstantin Grcic --- Panorama« wird begleitet von einem umfangreichen Rahmenprogramm aus Vor-

trägen, Diskussionen und Workshops mit namhaften Künstlern, Designern und Wissenschaftlern. Unter 

den Gästen sind Hans Ulrich Obrist, Richard Sennett, Elizabeth Diller, Matthias Horx, Stefan Diez, Phil-

lipe Rahm, Snohetta, Raumlabor und viele andere.  

 

Zur Ausstellung erscheint ein 320-seitiger Katalog mit einem umfassenden Werkverzeichnis und Essays 

u.a. von Richard Sennett, Peter Sloterdijk, Paola Antonelli, Mario Carpo und anderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


