
Ohne Frauen kein Design: Weberinnen hinter dem Webstuhl des Bauhauses Dessau (1928). Bauhaus-Archiv, Berlin

Frauen schauen
In der Geschichte des Designs sind Frauen lange marginalisiert 
worden. Nun steuern Ausstellungen wie aktuell im Vitra De-
sign Museum in Weil am Rhein dagegen. Das ist gut, reicht 
aber noch nicht.
Von Jules Pelta Feldman, 20.10.2021

Im Vitra Design Museum dreht sich zurzeit alles um Frauen – um Frauen 
in der Geschichte des Designs zwischen 1900 und heute, um genau zu sein. 
Und wer das Haus in Weil am Rhein und vor allem seine Sammlung etwas 
besser kennt, weiss, dass so eine gegenderte Sicht auf die Geschichte der 
Gestaltung durchaus grosse Sprengkraö entwickeln k8nnte.

Neben rund ä00 Designern verzeichnet die Sammlung tats3chlich nur 
1Z0 Designerinnen. Kudem verpassten Curatoren immer wieder Jhancen, 
die Diskriminierung durch die Geschichte wenigstens in ihren Wechsel-
ausstellungen zu korrigieren. 
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Noch vor einem Tahr wurde beispielsweise die sch8ne Villa üugendhat, eine 
Ikone der modernen Architektur aus dem Tahr 19Z0, allein dem berBhmten 
Lauh3usler «udwig Mies van der Rohe zugeschrieben. In der Schau »Home 
Storiesy gab es sch8ne Fotos, Grundrisse und sogar das eine oder andere 
M8belstBck aus dem Haus im tschechischen LrBnn zu sehen. Dass die De-
signerin «ill’ Reich, Miesj «ebenspartnerin, dabei mitwirkte, wurde :edoch 
nicht erw3hnt. Wenn in den ausgew3hlten Innenr3umen Frauen Bberhaupt 
auöauchten, dann nicht, weil sie sie entworfen hatten, sondern um sie zu 
dekorieren. Soloschauen von Designerinnen sucht man im Archiv des Mu-
seums Bber Tahre hinweg denn auch vergeblich.

Mit anderen WortenP Im Vitra Design Museum war es h8chste Keit fBr eine 
Inventur oder gar K3sur, fBr Neuank3ufe oder «eihgaben, die die hausge-
machte Sicht erg3nzen und l3ngerfristig sogar sprengen. Nur leider ver-
hinderte die Eandemie, dass die drei Curatorinnen der kBrzlich er8Oneten 
Ausstellung »Here We Arey in aller Herren «3ndern auf die Suche danach 
gehen duröen. Äs gibt zwar einige AusstellungsstBcke aus anderen Museen 
oder Erivatbest3nden, aber die k8nnen den Canon des Vitra Museums, wie 
wir sehen werden, nicht hinreichend komplettieren.

Immerhin zeigen Viviane Stappmanns, Nina SteinmBller und Susanne Gra-
ner nicht einfach Gegenst3nde, die von Frauen gemacht wurden. Sie unter-
suchten vielmehr, wie sich die Geschichte, die die Vitra-Sammlung erz3hlt, 
ver3ndert, wenn Leitr3ge von Frauen zu deren Mittelpunkt gemacht wer-
den.

Endlich richtig zugeschrieben: Lilly Reich hat die legendäre «Barcelona»-Liege entworfen, nicht Mies van der Rohe. Links ist ein Teil des 
Frisierschranks von Eileen Gray zu sehen (1932–1934), im Hintergrund die «Bibliothèque Tunisie» (1952) von Charlotte Perriand.Christoph Sagel/Vitra 
Design Museum/VG Bild-Kunst, Bonn 2021

Der Hauptrundgang beginnt deshalb mit einer Auswahl von xb:ekten, die 
all :enen, die sich fBr Design interessieren, bestens bekannt sein dBröen. 
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Mit dabei ist die »Larcelonay-«iege, die 19Z0 entworfen wurde, also im sel-
ben Tahr, in dem die oben erw3hnte Villa üugendhat in LrBnn fertigge-
stellt wurde. Die «iege ist als Werk von Mies van der Rohe weltberBhmt – 
tats3chlich produziert die Firma Cnoll sie noch immer unter seinem Na-
men. In aufgekl3rteren Kusammenh3ngen k8nnte man eventuell den Ku-
satz »und «ill’ Reichy erwarten. Neuere Forschungen haben allerdings be-
wiesen, dass Reich die «iege allein entworfen hatte. In »Here We Arey wird 
sie deshalb nur noch unter ihrem Namen ausgestellt.

Die Lotschaö ist klarP Die Designarbeit von Frauen wird schon seit langem 
gefeiert, nur wurden die Designerinnen selbst von diesem Ärfolg ausge-
schlossen.

Daheim im Design: Charlotte Perriand auf ihrer «Chaise longue basculante» (1929). VG 
Bild-Kunst. Bonn 2021/Le Corbusier: F.L.C.

2hnlich verh3lt es sich mit Designs von Ra’ Äames, Aino Marsio-Aalto und 
Jharlotte Eerriand, deren Namen in der Regel nach denen von Jharles Äa-
mes, Alvar Aalto und «e Jorbusier erscheinen. Viele xb:ekte in der Ausstel-
lung wurden sogar ganz ohne die Nennung eines Namens produziert und 
vermarktet. Sie wieder mit ihren Sch8pferinnen in Verbindung zu bringen, 
ist das erkl3rte und erreichte Kiel der Curatorinnen.

Ein «Frauenghetto»?
Seit ein paar Tahren kursiert in Museumskreisen der LegriO »Frauenghet-
toy. Dahinter verbirgt sich die ganz grunds3tzliche Frage, ob Ausstellungen, 
die sich ausschliesslich dem SchaOen von Architektinnen, CBnstlerinnen 
oder eben Designerinnen widmen, die Ausgrenzung, die Frauen seit Tahr-
hunderten erfahren mussten, wirklich au(eben. xder ob sie ihre Sonder-
stellung nicht vielmehr bef8rdern. 

Lesonders dann, wenn es sich dabei um einmalige F8rderimpulse handelt, 
besteht die Gefahr, dass ihnen eine Feigenblattfunktion zukommt, ohne 
dass es die eigentlichen institutionellen Machtstrukturen, die m3nnlichen 
Äntscheidungstr3ger, tangiert. Dass die aktuelle Ausstellung im Vitra De-
sign Museum versucht, auf diese Äinw3nde zu reagieren, w3re also auch 
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dann anzunehmen, wenn es nicht eine der drei Curatorinnen in einer FBh-
rung gleich zur Sprache gebracht h3tte.

In einer Art Erolog wird zun3chst die Arbeit von Designerinnen im Conte)t 
des Campfs um Frauenrechte beleuchtet. Die CBnstlerinnen entwarfen po-
litische Elakate und Lanner zur UnterstBtzung der Lewegung zum Frauen-
wahlrecht Anfang des &0. Tahrhunderts. Fotos zeigen SuOragetten in :enen 
weissen oder schwarzen Cleidern, die weltweit ihr Markenzeichen waren. 
Das xut5t wird hier als Design-Aussage behandelt, in bewusster Coordina-
tion mit ihren bunten Spruchb3ndern, die die Aktivistinnen zu einer sicht-
baren Lewegung vereinten.

Protest vor dem Unterhaus in London: Suffragetten schaffen es auf den Titel des «Daily Mirror» 
(27. April 1906). The British Library Board

Ausgerichtet auf das relativ neue Medium des Foto:ournalismus liessen 
sich so lokale Eroteste in eine internationale Campagne Bbersetzen. Die 
Arbeit von Designerinnen pr3sentiert die Ausstellung damit als untrennbar 
verwoben mit ihrem Campf um die Anerkennung als Arbeiterinnen, CBnst-
lerinnen, Denkerinnen und LBrgerinnen. Durch diese historische Eerspek-
tive gelingt es »Here We Arey weitgehend, :ene oben erw3hnte Ghettoi-
sierung zu vermeiden. Schade ist nur, dass das Vitra kein Geld au ringen 
konnte, um diese Recherchen in einem Catalog festzuhalten, der tempor3re 
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Ero:ekte :a fBr die Nachwelt und damit auch fBr die Geschichtsschreibung 
sichern wBrde.

Wie im Vitra Museum Bblich, ist die Ausstellung durchdacht, sch8n gestal-
tet, und sie kombiniert xriginalob:ekte, hochwertige Reproduktionen und 
Filmmaterial in klaren und ansprechenden R3umen. Da sich die Schau auf 
die Vitra-Sammlung stBtzt, spiegelt sie nur leider auch deren Schw3chen 
widerP Abseits des Westens 5ndet sich wenig. Äinige Leitr3ge von Designe-
rinnen aus dem nachrevolution3ren Russland und aus xsteuropa erinnern 
daran, wie vielf3ltig das Erodukt- und Gra5kdesign in diesen Regionen war, 
in denen Frauen, verglichen mit dem Westen, leichteren Kugang zur Aus-
Bbung dieses Lerufs hatten.

Kuschlig im Weltall: Galina Balaschowas Skizze des Wohnabteils in einem Sojus-Raumschiff 
(1963). Kosmonautenmuseum, Moskau

Lesonders faszinierend sind die Arbeiten von Galina Lalaschowa, einer 
russischen Architektin, die fBr die Innenausstattung von RaumschiOen 
verantwortlich war. Lalaschowas ÄntwBrfe entsprachen nicht nur den 
Ärfordernissen der Schwerelosigkeit wofBr sie grosszBgig von Clettver-
schlBssen Gebrauch machte  und einer e)tremen Raume zienz, sondern 
auch der Mediatisierung des WeltraumrennensP Die Farbgestaltung sollte 
den Cosmonauten helfen, sich zu orientieren – und gut im Fernsehen aus-
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sehen. Tahrzehntelang waren Lalaschowas bemerkenswerte Designs fast 
v8llig unbekannt, nicht zuletzt darum, weil viele in der UdSSR geheim ge-
halten wurden.

Historie der Gegenwart
Sobald die Ausstellung die Designszene der Gegenwart erreicht, verliert sie 
allerdings den historischen und thematischen Schwerpunkt aus den Au-
gen.

Äs gibt Anspielungen auf feministische Designinitiativen – zum Leispiel 
den pinkfarbenen Euss’hat. Är wurde zu einem zeitgen8ssischen S’mbol 
fBr Frauenrechte und vereinte Demonstrantinnen optisch, 3hnlich wie die 
weissen und schwarzen Cleider der SuOragetten ein Tahrhundert zuvor.

Am wirkungsvollsten in diesem Lereich der Ausstellung ist der Abschnitt, 
der der »Matri-Archi tecture y gewidmet ist, einem Collektiv afrikanischer 
und schwarzer Frauen aus Architektur und Design. Ihr Leitrag ist ein langer, 
te)turreicher üeppich, der die Carrierewege von fBnf verschiedenen Desi-
gnerinnen durch Farben und «inien visualisiert. Der üeppich wurde in ei-
ner Lasler Werkstatt speziell fBr die Ausstellung gewebt. Die meisten xb-
:ekte in diesem letzten üeil der Ausstellung scheinen :edoch eine mehr oder 
weniger zuf3llige Auswahl von Frauengemachtem zu sein, was besonders 
entt3uschend ist, wenn man bedenkt, dass es noch nie so viele aktive De-
signerinnen gab wie heute.

Frauen vom Kollektiv «Matri-Archi(tecture)» arbeiten am Teppich, der speziell für diese Aus-
stellung gewebt wurde. Matri-Archi(tecture)
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Verschlungene, gewobene Karrierepfade: Der Teppich des Kollektivs «Matri-Archi(tecture)» (rechts im Hintergrund). Christoph 
Sagel/Vitra Design Museum/VG Bild-Kunst, Bonn 2021

Der Ausstellungste)t vermeidet wohlweislich die feierliche Schlussfolge-
rung, dass die Gleichstellung der Geschlechter erreicht sei, denn das ist sie 
natBrlich nicht. Aber die Er3sentation der Designob:ekte verf3llt dennoch 
dem tokenism. Vasen, M8bel und Designl8sungen von Designerinnen wie 
Hella Tongerius, Tulia «ohmann und Jhristien Meindertsma sind interes-
sant, aber das Geschlecht ihrer Gestalterinnen ist in diesem Kusammen-
hang recht irrelevant. Man vermisst den politischen Fokus der ersten Ga-
lerie der Ausstellung, die ÄntwBrfe von Frauen im Dienst des Feminismus 
pr3sentierte. Mit dem Llick auf aktuelle Designtrends w3re es nicht schwer 
gewesen, zeitgen8ssische xb:ekte ins Rampenlicht zu rBcken, die sich mit 
feministischen ühemen befassen.

Äin paar LeispieleP Das &01ä gegrBndete sBdkoreanische Unternehmen Saib 
 Jo. – der Name enth3lt das englische Wort »Liasy rBckw3rts – hat sich 

zum Kiel gesetzt, die se)uelle Gesundheit koreanischer Frauen zu verbes-
sern, indem es Condome aus k8rperfreundlichen Materialien entwirö und 
sie auf eine Weise verpackt, die fBr Verbraucherinnen sowohl praktisch 
als auch attraktiv ist. Tiwon Eark, GrBnderin und Designerin von Saib, will 
mit ihren mehrfach ausgezeichneten ÄntwBrfen normalisieren, dass Frau-
en Condome mit sich herumtragen und benutzen, was oö als unweiblich 
oder tabu angesehen wird.

Man k8nnte auch an die englische Designerin «aila «aurel denken, die im 
vergangenen Tahr zwei StBhle entworfen hat, die auf spielerische Weise ei-
nem bekannten Eh3nomen in 8Oentlichen Verkehrsmitteln entgegenwir-
ken sollen, dem »ManspreadingyP die Angewohnheit vieler M3nner, durch 
das Spreizen ihrer Leine mehr als ihren gerechten Anteil an begrenztem 
Elatz einzunehmen. Äin Stuhl, der laut «aurel fBr M3nner bestimmt ist, ist 
so angewinkelt, dass die Leine geschlossen bleiben, w3hrend ein anderer 
Stuhl fBr Frauen diesen Winkel umkehrt und die Sitzenden dazu ermutigt, 
sich auszubreiten.
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Äin drittes und letztes LeispielP In den USA lenkt ein Collektiv von Cunst-
historikerinnen und CBnstlerinnen, das sich »Designing Motherhoody 
nennt, die Aufmerksamkeit auf Alltagsgegenst3nde, die das Verh3ltnis der 
Frauen zur Gesellschaö und zum eigenen C8rper beein usst haben. Die 
Milchpumpe etwa oder die Menstruationstasse. Vor kurzem besch3öig-
ten sie sich mit dem VieVision-Spiegel, der von der US-Firma N’ssa Jare 
entworfen wurde, die haupts3chlich Cleidung fBr die Nachgeburtszeit ent-
wirö. Der VieVision, ein beleuchteter Spiegel in einem mond3nen üeal-üon, 
ist so konzipiert, dass er zwischen den xberschenkeln gehalten wird, damit 
Frauen leichter ihre Vulva betrachten k8nnen.

üats3chlich ist es heute fast zu einfach, »feministischey Erodukte auf dem 
Markt zu 5nden, ob es sich nun um «u)usob:ekte aus kleinen Designstudi-
os handelt oder um Massenkampagnen grosser Unternehmen. Solche Ero-
dukte m8gen Schritte in Richtung Gleichberechtigung manifestieren, aber 
sie nutzen diese auch als Verkaufstechnik aus. Der Markterfolg von »femi-
nistischem Designy deutet darauf hin, in welchem Masse die Lefreiung der 
Frau mit ihrer Ärschliessung als Kielgruppe verknBpö ist.

In der Ausstellung ist diese Idee eher unterschwellig pr3sent und wird nur 
an einigen Stellen e)pliziertP etwa im Fall einer Gruppe von Hausfrauen, die 
in den 19 0er-Tahren gebeten wurden, Bber das Design eines Autos mitzu-
bestimmen, als die FBhrungskr3öe der Autoindustrie erkannten, dass der 
Cauf eines Familienautos meist von Frauen entschieden wurde. Das ist ein 
brillanter ER-Schachzug, der wenig mit der St3rkung der Frauen zu tun hat, 
aber dennoch ihre wachsende wirtschaöliche Macht dokumentiert.

Besser bei Frauen nachfragen, wie Autos aussehen sollen: Suzanne Vanderbilt, Ruth Glennie, 
Marjorie Ford Pohlman, Jeanette Linder, Sandra Logyear, PeIy Sauer (v.l.) waren «The Damsels 
of Design». Nn der Mitte Harley Earl, damals Designchef von General Motors.

Die Geschichte des Designs, ob Mode, Gra5k, Gebrauchsgegenst3nde, M8-
bel oder etwas anderes, ist unweigerlich mit der Geschichte des Consums 
verknBpö. Das verleiht der WBrdigung der Leitr3ge von Frauen eine am-
bivalente Note. Äs ist mehr zu tun, als Frauen und Feminismus im Design 
lediglich zu feiern – ihre Kusammenschau verdient wohlBberlegte Critik.
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Jules Pelta Feldman ist Stipendiatin am Forschungsinstitut Materialität in 
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Zur Ausstellung

«Here We Are», Vitra Design Museum, Weil am Rhein, bis 6. März 2022.
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