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Diese Publikation basiert auf einem Pro-
jekt, das im Rahmen des Ideenwettbewerbs 
Gendergerecht! 2017 im Rahmen einer För-
derung des Gleichstellungsbüros der Hoch-
schule Darmstadt umgesetzt werden konnte. 
Das Ziel war es, zeitgenössische Positionen von 

Produktdesignerinnen für eine überblicksarti-

ge Präsentation zusammenzutragen und diese 

durch Befragungen beziehungsweise Interviews 

zur Situation und Selbstwahrnehmung der Frau 

im Produktdesign heute mit Blick auf Ausbildung 

und Beruf zu ergänzen. Im Fokus stand dabei 

primär die Frage, wie Designerinnen das Thema 

Gender im Design erfahren und bewerten und 

wie sie zu dem Konzept des Gender Mainstrea-

mings stehen. Die Ergebnisse der Interviews und 

Befragungen sind in dieser Einführung zusam-

mengefasst. Ein Teil fand anonymisiert über ei-

nen speziell dafür angelegten Onlinefragebogen 

statt, ein weiterer Teil der Informationen wurde 

durch persönliche sowie E-Mail-Interviews er-

mittelt. Zwei Interviews sind der Präsentation 

zur detaillierten Einsicht angefügt. Insgesamt 

wurden Informationen von zwanzig international 

berufstätigen Designerinnen aus verschiedenen 

Bereichen des Produktdesigns gesammelt, sie-

ben Designerinnen sind dabei exemplarisch für 

eine  Präsentation und Besprechung ihrer Positi-

onen und Arbeiten in diesem Reader ausgewählt 

worden. Der Reader zeigt damit einen kleinen 

und ausbaufähigen Querschnitt des weiblichen 

Beitrags zum Design, er dient dazu die Aufmerk-

samkeit auf speziell diesen weiblichen Beitrag 

im zeitgenössischen Kontext zu lenken und den 

Zugriff auf Informationen zu weiblichen Protago-

nisten im Design besonders auch für den aka-

demischen Kontext zu erleichtern. Auf diesem 

Wege soll zu einem gendersensibleren Informa-

tionsumgang innerhalb der Designausbildung 

beigetragen werden. Der Reader wird hoffentlich 

Anreiz bieten, sich weitergehend mit dem Thema 

auseinanderzusetzen. 
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Die Hintergründe für dieses Projekt sind vielfäl-

tig. Das Interesse basiert unter anderem auf der 

Feststellung, dass Designerinnen gerade auch 

im akademischen Kontext kaum eine Rolle in 

der Designgeschichtsschreibung und -lehre zu 

spielen scheinen. Bei näherer  Betrachtung ein-

schlägiger Werke zu den historischen Erschei-

nungsformen von Gestaltungsprozessen und 

Produkten zeigt sich auch heute noch eine bei-

spielhafte Überbetonung der männlichen Prot-

agonisten und so genan nten Stars des Designs. 

Zwar gibt es mittlerweile zahlreiche Designerin-

nen, die als Professorinnen erfolgreich Design 

lehren und für eine Gleichstellung an Hochschu-

len und Universitäten stehen, aber die theoreti-

schen Werke zum Design und zur Gestaltungs-

geschichte auf die in der Designgeschichtslehre 

zurückgegriffen wird und auch die Seminarin-

halte selbst zeugen selten von einem konkre-

ten Interesse am speziell weiblichen Beitrag und 

dessen Verbreitung.
1

 Die Interviews und Befra-

gungen haben ein Bild offenbart, welches diese 

Feststellung manifestiert. So haben beispiels-

weise fünfzehn der befragten Designerinnen auf 

die Frage nach einer theoretischen Auseinander-

setzung mit weiblichen Protagonisten der Gestal-

tungsgeschichte im Studium geantwortet, dass 

es eine solche Auseinandersetzung nie gegeben 

habe. In einem weiteren Fall wurde die Beschäf-

tigung nur aufgrund von persönlichem Interesse 

induziert und in einem anderen vor dem Hinter-

grund des Studiums der Kunstgeschichte, wel-

ches Gestalterinnen im Allgemeinen häufiger zu 

implizieren scheint. Nur drei Personen haben 

sich demnach mit Blick auf die ihnen gebotene 

Ausbildung mit Designerinnen und ihrem Oeuvre 

bewusst auseinandergesetzt. Es kann an dieser 

Stelle nur spekuliert werden, ob solche Konstel-

lationen auch etwas zu tun haben mit der Tat-

sache, dass der Anteil von Frauen, die den Weg 

ins Berufsleben „Design“ finden, auch heutzuta-

ge noch immer nicht einmal annäherungsweise 

an die Zahl der Studentinnen herankommt, die 

sich für ein Designstudium entscheiden und auch 

erfolgreich ihren Abschluss machen. Zumindest 

deuten Studien darauf hin, dass es eine Korrela-

1

  Besonders in Deutschland zeugen bisher noch eher wenige wissenschaftliche Arbeiten vom Interesse 

an der Aufarbeitung des weiblichen Beitrags zur Designgeschichte.  Zu den relevanten Arbeiten zäh-

len hierbei jene von Ulrike Müller: Bauhaus-Frauen, München 2008 und Britta Jürgs: Vom Salzstreuer 

zum Automobil: Designerinnen, Berlin 2002. Siehe auch das Projekt der hfg Offenbach „Frauen an der 

hfg ulm –  Lebensläufe und Werdegänge“ aus dem Jahr 2003, das auf Initiative und in Zusammenarbeit 

von Gerda Müller-Krauspe, Ursula Wenzel und Petra Kellner entstand: http://www.frauen-hfg-ulm.de/ 

(aufgerufen am 20.02.2018). Im Englischen ist vor allem zu nennen:  Pat Kirkheim: Women Designers 

in the USA 1900-2000, London 2002.
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tion zwischen der allgemeinen Existenz weibli-

cher Vorbilder und dem Erfolg von Frauen in der 

freien Wirtschaft
 

gibt.
2 

Auch wenn das Design im 

akademischen Zusammenhang heutzutage nicht 

zu den so genannten Mintfächern zu zählen ist, 

lassen sich hinsichtlich des Fehlens weiblicher 

Vorbilder zumindest in dem oben angesproche-

nen Kontext durchaus immer noch Parallelen 

zu den Naturwissenschaften und zur Technik 

ziehen, wo eine Aufarbeitung hinsichtlich weib-

licher Positionen und den Umständen ihrer Ver-

nachlässigung in der Geschichte ebenso grund-

legend ist. 

Lange Zeit war das Design eine reine Männerdo-

mäne, damit ging nicht nur einher, dass Gestal-

terinnen gegenüber den männlichen Ikonen des 

Designs in der Öffentlichkeit weniger bis kaum 

in Erscheinung traten, sondern diese Konstel-

lation bot gleichzeitig auch Nährboden zur Ma-

nifestierung und Tradierung bipolarer Gender-

muster, das heißt, stereotyper Erwartungen an 

Frau und Mann oder von Feminität und Masku-

linität im Hinblick auf Können, Prozessabläufe 

und Produkte im Design.
3 

In den Interviews und 

Befragungen sollte unter anderem der Frage 

nachgegangen werden, in welchem Ausmaß se-

paratistisches und geschlechtsspezifisches Dis-

positionsdenken auch heute noch im Bewußtsein 

verankert ist und das Handeln von Designakteu-

ren mitbestimmt, das heißt, ob solche Ansätze 

speziell von Frauen im Design mitgetragen und 

wie sie eventuell von diesen erkannt, erfahren 

und beurteilt werden. Dabei geht es nicht einfach 

nur um die Zuschreibung dichotomer Charakte-

re zu weiblichen und männlichen Protagonisten 

des Designs hinsichtlich von Handlungsabläufen 

und Produktgestaltungen wie sie in Begriffspaa-

ren wie „weich, rund, nachgiebig“ (weiblich) und 

„hart, eckig, durchsetzungsfähig“ (männlich) zum 

Vorschein kommen, sondern gerade auch um die 

Vorstellung von der Disposition weiblicher Akteu-

re für bestimmte Berufssektionen im Design wie 

zum Beispiel den des Textils oder der Keramik 

3

  Die Wurzeln dieses Denkens greifen tief, lassen sich jedoch besonders prägnant anhand der 

künstlerischen Moderne exemplifizieren. Gerade das Bauhaus, welches weithin für seine anfäng-

liche Gleichstellungspolitik gelobt wird, war so zum Beispiel hintergründig stark von der Überzeu-

gung geprägt, dass das was Frauen produzieren, nicht als Kunst angesehen werden könne, sondern 

eher „Ausdruck ihres weiblichen Wesens“ sei. Damit wurde ein eigenes Wertungskriterium für die 

Frauenarbeit eingeführt, das sie maßgeblich von der höheren Arbeit, nämlich der wahren Kunst der 

2

 So hat zum Beispiel die Wirtschaftswissenschaftlerin Prof. Alexandra Niessen-Rünzi an der Universität 

Mannheim 2013 in einer Studie den Einfluss weiblicher Vorbilder auf den Anteil, Erfolg und die Bezah-

lung von Frauen in Führungspositionen allgemein untersucht.  
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– eine Idee die besonders von der klassischen 

Designmoderne des 20. Jhs. stark forciert wur-

de. Die Antworten der Befragten zeichnen dabei 

ein sehr disparates Bild. So wurde zum Beispiel 

ein „weibliches Design“ von der Hälfte der Be-

fragten bestätigt und in diesem Zusammenhang 

von vier Personen eine Disposition der Frau für 

den Bereich der Textilgestaltung angeführt, ohne, 

dass diese Personen selbst überhaupt oder pri-

mär in diesem Kontext des Designs tätig sind und 

ohne, dass der Begriff Textil vorgegeben wurde. 

Bei denen, die ein weibliches Design verneinten, 

wurde, sofern nicht auf erklärende Ausführun-

gen verzichtet wurde, häufig auf die Persönlich-

keit der Menschen verwiesen, die ein Design aus-

mache und dabei hinzugefügt, dass diese nicht 

unbedingt etwas mit Gender zu tun habe. Inter-

essanterweise haben die gleichen Personen, die 

für die Existenz eines weiblichen Designs votier-

ten sowie  auch die restlichen Befragten gutes 

Design einstimmig als etwas definiert, das nichts 

mit Gender zu tun habe, beziehungsweise sogar 

nichts damit zu tun haben dürfe. An genau die-

ser Stelle zeigen sich jedoch grundlegende Pro-

blematiken im Umgang mit Gender, auf die auch 

die Genderexpertin Uta Brandes in ihren Arbei-

ten immer wieder hinweist, wenn es ihr um die 

Komplexität der Genderisierung von Objekten 

und auch um die hintergründig genderspezifisch 

imprägnierten kulturellen und persönlichen Er-

fahrungen geht. Wenn, wie die Ergebnisse der 

vorliegenden Befragung deutlich machen, ein 

explizit weibliches Design zuerkannt wird, gu-

tes Design aber nichts mit Gender zu tun hat und 

auch nicht haben darf, dann ist folgerichtig an-

zunehmen, dass das Weibliche im Design und 

ganz besonders die in vier Fällen damit assozi-

ierte Disziplin des Textils, von den Befragten, die 

sich für die Existenz eines weiblichen Designs 

aussprachen, eher negativ besetzt wird. Solche 

hintergründigen Wertungen sind Ausdruck ei-

nes unbewussten und in Teilen eher unreflek-

tierten Umgangs mit aus der Designgeschichte 

und Kultur tradierten Gendervorstellungen, die 

Männer abgrenzte. Das Wertungskriterium bedeutete, dass man die Produkte von Frauen in ers-

ter Linie danach beurteilte, ob sie weibliche Eigenschaften zum Ausdruck brachten. Solche Eigen-

schaften sind in den Adjektiven lieblich, reizend, verspielt benannt. Zugleich wurden Frauen am 

Bauhaus gleich nach dem Vorkurs in die Textilabteilung verwiesen, wo sie diesen Fähigkeiten ver-

meintlich am besten Ausdruck verleihen konnten. Auch trugen Bauhauslehrer wie Itten und Kan-

dinsky in ihren Kursen zur Farb- und Formlehre maßgeblich dazu bei, stereotypes Denken zu  

manifestieren. Itten zum Beispiel konstatierte wie auch seine Kollegen den Kreis als weibliche Form, 

die im Gegensatz zu allen anderen Formen nicht substantiell, sondern nur formal sei und somit nicht 

für sich selbst stehen könne, sich vielmehr erst aus dem Kontext heraus definieren müsse. In der 

Kunst übernimmt die Frau deshalb folgerichtig nach Itten eher eine Randfunktion, bestenfalls als Muse 

oder Model sei sie nützlich. Auch für Kandinsky ist das Weibliche, verkörpert in der Farbe Blau, die 

DESIGN UND GENDER ZEITGENÖSSISCHE DESIGNERINNEN
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heutzutage nach wie vor existent sind, aber wie 

die Interviews auch gezeigt haben, mit dem favo-

risierten Eigenbild der betroffenen Akteure nicht 

mehr wirklich vereinbar sind. Schon die Einstim-

migkeit und der Nachdruck mit dem die Befrag-

ten bekundeten, dass gutes Design nichts mit 

Geschlecht zu tun habe, ja zu tun haben dürfe, 

zeigt nämlich auf der anderen Seite, wie wichtig 

es allen Designerinnen ist, das Thema Gender im 

Design überhaupt nicht zum Thema zu machen 

und stattdessen eher Begriffe wie Talent, Empa-

thie, Einfühlungsvermögen, Dialoginteresse und 

Ehrlichkeit als relevante Faktoren in den Fokus 

von Design zu rücken. Doch Begriffe wie Empa-

thie und Einfühlungsvermögen wurden von eini-

gen der Befragten wiederum direkt in den Kon-

text zur Weiblichkeit gestellt und dabei als mehr 

oder weniger markante Unterschiede in der Zu-

sammenarbeit mit männlichen und weiblichen 

Kollegen festgemacht. Dreizehn Personen gaben 

insgesamt klare Differenzen in der Zusammen-

arbeit mit Männern und Frauen im Design an, 

wobei die Mehrzahl dieser dabei auf allgemeine 

kulturelle Unterschiede und Erfahrungshorizon-

te von Akteuren verwies auf die die angesproche-

nen Differenzen zurückzuführen seien. Solche 

zusätzlichen Angaben dienten deutlich zur Nivel-

lierung eines klassischen stereotypen Genderbil-

des. Aber auch hierbei muss wieder festgestellt 

werden, dass gerade solche angeführten persön-

lichen Erfahrungshorizonte auf etwaige tradierte, 

stereotype Vorstellungen befragt werden müss-

ten, was von den Designerinnen in diesen Fäl-

len nicht berücksichtigt oder weiter thematisiert 

wurde. Es ist vor allem die Ambivalenz und auch 

Disparatheit der Antworten im Gesamtüberblick, 

die zeigt, wie wichtig es nach wie zu sein scheint, 

sich der Thematik Gender im Design zu widmen. 

Das eigentlich Problematische an Stereotypen 

ist, dass sie sich oft unreflektiert und unbewusst 

in das Denken einspeisen und damit schlicht von 

einem aufgeklärten, informiertem Denken und 

Design entfernen, das Alternativen berücksich-

tigt. Die in den letzten Jahren verstärkt geführte 

dem Kreis zukommt, primär mit den Begriffen rückwärtsgewandt und passiv in Verbindung zu bringen 

und in dem folgenden Zitat von Oskar Schlemmer kommt die suppressive und abwertende Haltung 

zum Ausdruck,  die die Ikonen der Designgeschichte gegenüber der weiblichen Gestaltung des Tex-

tils hegten: „Zwei Werkstädten (Weberei und Töpferei) sind auf dem Weg die besten Repräsentanten 

des Bauhauses zu werden, wenn sie es nicht schon sind. Wenn wir dann als gute Kunstgewerbeschule 

etikettiert werden, brauchen wir uns nicht wundern.“ Man wollte eben für die große Kunst und Archi-

tektur wahrgenommen werden und nicht für das ‚kleinliche‘ Kunstgewerbe, das weiblich besetzt war. 

Zwar ist zwischen dem beginnenden 20. und dem beginnenden 21. Jh. viel Zeit vergangen, aber diese 

sozial geformten Erwarten an Frau und Mann sowie die damit verbundenen Vorurteile spielen in eini-

gen Aspekten nach wie vor auf sämtlichen Gebieten des Lebens und so auch im Design immer noch 

eine Rolle. In der Werbung zum Beispiel werden wir heute tagtäglich mit Produkten konfrontiert, die 

EINFÜHRUNG & ZUSAMMENFASSUNG DER BEFRAGUNGEN
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Debatte um das Thema genderneutrales Design 

oder gendersensibles Design ist gerade dahin-

gehend als besonders wertvoll zu erachten, denn 

sie schärft den Blick für die Geschichte, aus der 

sich die westliche Gesellschaft und die persön-

lichen Einstellungen entwickelt haben und sie 

schafft damit erst die Möglichkeit sich bewusst 

zu dieser zu positionieren und zu verhalten. Es 

ist damit eine Reflexionsbasis angesprochen, die 

im Design nur all zu häufig vernachläßigt zu wer-

den scheint. 

Die Befragung und die Interviews waren, wie be-

reits angemerkt wurde, nicht nur darauf ausge-

richtet Strukturen und Ansichten zu bipolarem 

Genderdenken im Design und dem allgemeinen 

Interesse am Thema Gender im Design nachzu-

gehen, sondern sie waren dabei auch gezielt auf 

das so genannte Gender Mainstreaming und die 

sich diesem anschließende Debatte fokussiert. 

Die Europäische Union schrieb Gender Main-

streaming 1997 im Amsterdamer Vertrag als ver-

bindliche Aufgabe für alle Mitgliedsstaaten der 

Europäischen Union fest. 1999 wurden die Mit-

gliedstaaten der Union zur Umsetzung von Gen-

der Mainstreaming als einer Gleichstellungs-

strategie zwischen Frauen und Männern ver-

pflichtet. Gender Mainstreaming bedeutet dabei 

in sämtlichen Planungs- und Entscheidungspro-

zessen von vornherein Gleichstellungsaspekte zu 

beachten. Auch dazu zählen Maßnahmen zur 

Quotenregulierung. Das Ziel war es vor allem ne-

gative Auswirkungen der Geschlechterverhält-

nisse auf Frauen, aber letztlich eigentlich auch 

auf Männer zu überwinden. Mittlerweile ist Gen-

der Mainstreaming nicht nur zu einem öffentli-

chen Auftrag geworden, sondern auch zu einer 

Querschnittsaufgabe in Unternehmen und Orga-

nisationen jeglicher Provenienz. Die größten Un-

ternehmen wie Google, Amazon, Facebook und 

Co. wollen alle mit Gleichstellung und Chancen-

gleichheit brillieren, ob dies nun der Realität ent-

spricht oder nicht. Auch für den Bereich Design 

spielt Gender Mainstreaming eine immer größe-

bewusst eher weiblich oder männlich im obigen Sinne konnotiert sind, um bestimmte Käufergrup-

pen auch unbewusst zu animieren. Die Annahme und Manifestation von Charakteristika des Weibli-

chen wie rund, organisch, verspielt und des Männlichen wie zum Beispiel eckig, kompakt und dunkel  

sind dabei an der Tagesordnung. 

Siehe hierzu auch Karin Ehrnberger/Minna Räsänen/ Sara Ilstedt: Visualizing Gender Norms in Design, 

in: International Journal of Design 6/3 2012, 85-98.  Siehe zur Genderkonstruktion am Bauhaus: Anja 

Baumhoff: The Gendered World of the Bauhaus, Frankfurt/M. 2001.  

DESIGN UND GENDER ZEITGENÖSSISCHE DESIGNERINNEN
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re Rolle. Vor dem Hintergrund politischer Rah-

menvorgaben gilt dies einerseits natürlich für 

jegliches den öffentlichen Bereich betreffende 

Design und Designprozesse, es gilt aber auch da-

rüber hinaus im Hinblick auf die Verteilung und 

Bezahlung von Männern und Frauen in design-

relevanten Gremien und Positionen jenseits des 

öffentlichen Sektors sowie im Hinblick auf die 

allgemeine Forderung zu einem gendersensiblen 

Design, wie sie mittlerweile vor allem aus dem 

Kontext der Forschung lauter geworden ist.
4

 Seit 

2017 gibt es in Deutschland sogar einen speziel-

len Preis für gendersensibles Design,
 

den Gender 

Design Award, verliehen vom Gender Design 

Network, mit dem man auf die Relevanz von Gen-

dersensibilität hinweisen will. Im Zusammen-

hang der Interviews und der Befragungen sollte 

vor allem ermittelt werden, ob sich die Akteure 

auf sämtlichen Ebenen ihrer Arbeit männlichen 

Kollegen gegenüber gleichberechtigt fühlen, ob 

und wie sie selbst auf Gleichberechtigung achten 

und was sie persönlich von Gender Mainstrea-

ming und Gendersensibilität als einer Forderung 

an das Design aus dem Zusammenhang ihrer ei-

genen Designpraxis halten. Die Befragung hat im 

Überblick gezeigt, dass das Thema geschlecht-

licher Gleichberechtigung in der Designpraxis 

heute tatsächlich noch nicht umgesetzt scheint, 

obgleich es auf den ersten Eindruck zu großen 

Teilen von den Beteiligten so empfunden wird. 

Keine befragte Person hat ihre Karrieresituation 

als Designerin beziehungsweise die von Frauen 

im Design heute allgemein gegenüber männli-

chen Kollegen als grundlegend benachteiligt be-

urteilt, sofern nicht eine Benachteiligung klar zu-

rückgewiesen wurde, wurde auf die positive 

Veränderung für Frauen in der Branche gegen-

über der Situation vor zwanzig oder dreißig Jah-

ren rekurriert. Viele sehen Gleichberechtigung in 

dieser Hinsicht als umgesetzt an. Dennoch ha-

ben die Befragten, darauf angesprochen, auch 

eine ungleiche Verteilung von männlichen und 

weiblichen Akteuren, besonders in designrele-

vanten Gremien und Vorständen, als klägliche 

4 

Vgl. zu diesem Thema Uta Brandes: Gender Design, Basel 2017.  

EINFÜHRUNG & ZUSAMMENFASSUNG DER BEFRAGUNGEN



11

Malaise bestätigt, fünf Designerinnen haben 

ohne dazu spezifisch befragt worden zu sein, in 

diesem Zusammenhang die ungleiche finanzielle 

Wertschätzung der Arbeit von Frauen im 

Design allgemein beklagt. Gleichberechtigung 

wurde in der Mehrzahl als etwas verstanden, auf 

das in der Ausübung der eigenen Berufspraxis 

geachtet werden sollte, nur zwei Personen sahen 

darin überhaupt keine Relevanz. Auf die Frage, 

welche Veränderungen  eventuell als wichtig 

empfunden werden, um die Bedingungen für 

Frauen im Designbusiness zu verbessern, ver-

wiesen fünf der befragten Personen auf die Rolle 

der Designerin als Working Mum und darauf, 

dass viele Designerinnen aufgrund problemati-

scher Rahmenbedingungen hinsichtlich der Kin-

derbetreuung sich eher für das Kind, das heißt 

für eine Auszeit oder Einbußen im Beruf ent-

schieden. Eine weitere Person hob die Notwen-

digkeit zur Netzwerkbildung unter Frauen her-

aus, die von Männern in so genannten 

Männerzirkeln nach wie vor umfassender und 

erfolgseffizienter organisiert sei. Die anderen be-

fragten Personen wichen der Nennung konkreter 

Faktoren eher aus, zwei von ihnen wiesen jedoch 

auf das Thema frühzeitiger Gleichberechtigung 

in der Kinderziehung hin, dem sich alles weitere 

automatisch anschließe, eine befragte Person 

rekurrierte in diesem Zusammenhang auf die 

„Me-Too-Debatte“, deren Konsequenz grundle-

gende positive Veränderungen sein würden, die 

eine potentielle Unterminierung von Frauen 

durch Männer im Allgemeinen in Zukunft verhin-

dern würde. Fasst man diese Ergebnisse noch 

einmal zusammen, so lässt sich allem voran eine 

gewisse Ambivalenz feststellen, im Großen und 

Ganzen empfindet sich Frau im Design als 

gleichberechtigt, dennoch sind deutliche Prob-

lembereiche erkennbar. Gerade dahingehend al-

lerdings, also mit Blick auf die Angabe konkreter 

Ansätze zur möglichen Aufhebung geschlechts-

spezifischer Benachteiligung, lässt sich eine ge-

wisse Zurückhaltung, vielleicht auch Verlegen-

heit bei über der Hälfte der Befragten feststellen. 

5

 Siehe Liz Farrelly: Mysterious Absence at the Cutting Edge, in : Eye 5, 9 (1995), 6-7.  
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In gewisser Hinsicht drängte sich durchaus dabei 

der Eindruck auf, dass sich die Befragten zu gro-

ßen Teilen nicht gerne mit genderspezifischen 

Problemen im Design auseinandersetzen oder 

ihre persönliche Situation in solchen eventuell 

auch wiedergespiegelt reflektieren wollen. In ih-

rer Dialektik und in ihren Ergebnissen zeigt diese 

Fallstudie damit eine gewisse Parallele zu dem 

von Liz Farrelly
5

 bereits in den 1990er Jahren 

veröffentlichten Report, in dem die Designerin 

darauf hinwies, dass Designerinnen sich allge-

mein nur ungern mit Benachteiligungen ihrer Si-

tuation als Frau im Design beschäftigen und auf 

keinen Fall mit Feminismus assoziiert werden 

möchten. Diesen letzten Aspekt kann ich vor dem 

Hintergrund der Befragungen und Interviews 

durchaus auch für die heutige Situation bestäti-

gen. Keine einizige Designerin konnte sich au-

ßerdem vorstellen, dass gutes Design etwas mit 

Gender Mainstream zu tun habe oder zu tun ha-

ben solle, letztlich hat, wie bereits erläutert, gu-

tes Design für alle Designerinnen nichts mit Gen-

der im Allgemeinen zu tun, oder doch nur 

insofern, wie Entwürfe für weibliche oder männ-

liche Klienten den persönlichen Bedürfnissen 

dieser entsprechen sollen. Sofern man aller-

dings anerkennt, dass die Qualität von Design in 

gewisser Hinsicht immer auch mit den Bedin-

gungen der hintergründigen Praktiken in der 

Entstehung zusammenhängt, die nicht nur durch 

die persönlichen Ansichten der Designerinnen 

und Klientenbedürfnisse, sondern durch die Per-

spektiven und Verhaltensstrukturen aller Stake-

holder beeinflußt werden und auch die Klienten-

bedürfnisse wie die Ansichten der Designerinnen 

selbst mal mehr oder weniger geschlechtsspezi-

fisch imprägniert und geleitet sein können, er-

scheint diese Antwort zumindest problematisch. 

Sie steht aber in jedem Fall in Diskrepanz zum 

Denken der Designerinnen für die eine ge-

schlechtliche Gleichberechtigung in der Berufs-

praxis auf der anderen Seite einen relevanten 

und durchsetzungwürdigen Faktor darstellt. 

Wenngleich darauf hingewiesen werden muss, 

EINFÜHRUNG & ZUSAMMENFASSUNG DER BEFRAGUNGEN
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dass eine Fallstudie wie die vorliegende ob ihres 

geringen Umfangs nicht wirklich verallgemeine-

rungsfähig ist, so scheint sie doch zumindest in 

ihren Ergebnissen einen wichtigen Impuls geben 

zu können, insofern sie nämlich deutlich macht, 

dass es sinnvoll ist das Thema Gender im Design 

auf unterschiedlichen Ebenen nach wie vor zu 

adressieren und notwendig den Diskurs über 

Gleichberechtigung in diesem Zusammenhang 

stets erneut und mit Detailblick anzustoßen. Die 

partielle Ambivalenz und Zurückhaltung der Be-

fragten hinsichtlich des Themas verwundert in 

gewisser Hinsicht nicht, denn letztlich wollen 

alle Designer, so auch die Weiblichen unter ih-

nen, einfach aufgrund ihres Talentes, ihrer Krea-

tivität und ihres fachbezogenen Könnens wahr-

genommen werden. Mit der folgenden 

Präsentation von insgesamt sieben zeitgenössi-

schen weiblichen Designpositionen wird genau 

diesem Anspruch nachgekommen. 

Ich möchte an dieser Stelle allen Designerinnen, 

die an der Befragung beziehungsweise den Inter-

views teilgenommen haben und jenen, die ihre 

Informationen zur Präsentation ihrer Positionen 

in  diesem Reader bereit gestellt haben, meinen 

herzlichen Dank aussprechen.  

DESIGN UND GENDER ZEITGENÖSSISCHE DESIGNERINNEN



14

Abb. 1 Annette Lang © Annette Lang Product Design

ANNETTE  LANG

ANETTE LANG
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Annette Lang (Abb.  1) absolvierte ihr Diplom 
als Industriedesignerin 1985 an der Staatli-
chen Akademie der Bildenden Künste in Stutt-
gart. Bevor sie 1989 ihr eigenes Designstudio 

unter ihrem Namen in Wiesbaden eröffnete, wo 

sie heute auch mit ihrer Familie lebt, sammel-

te sie international Erfahrung in verschiedenen 

Designstudios. Schon während ihres Studiums 

verschlug es sie zu dem französischen Ingeni-

eur und Formgestalter Louis Lucien Lepoix, der 

vor allem für sein Design extravaganter Fahr-

zeuge bekannt wurde, in dessen Unternehmen 

Form Technik International (FTI) in die Nieder-

lassung in Baden Baden sowie zu Henry Drey-

fuss Associates in New York. Sie arbeitete auch 

im Studio Matteo Thun sowie im Studio Antonio 

Cittero  und von 1987 bis 1988 bei Sottsass As-

sociati in Mailand. Lang engagierte sich neben 

ihrer Arbeit als  Designerin auch in der Lehre, 

vier Jahre bis 1993 war sie als Assistentin von 

Richard Sapper und bis 1999 als Gastdozentin an 

der Kunstakademie Stuttgart tätig.  Die Produkte 

der Designerin spannen einen sehr großen Bo-

gen, der von Wohn- und Büromöbeln über Kü-

chen- und Haushaltsgeräte bis hin zur Medizin-

technik reicht, einem Bereich, in dem weibliche 

Designer heutzutage noch stark in der Unter-

zahl sind. Lang selbst führt diese Unterreprä-

sentanz primär auf die große Spezialisierungs-

notwendigkeit im Bereich der Technik und die 

zusätzlich benötigte Zeit für Einarbeitung und 

Repräsentation auf spezifischen Technikmes-

sen zurück, was gerade von Designerinnen mit 

Kindern, wie sie es selbst ist, nur schwerlich im 

Alltags- und Berufsmanagement untergebracht 

werden kann. Das Design der »Hanaulux G8«  

(Abb. 2), einer Operationslampe, die sie 2001 für 

die Firma Heraeus Med designte, bildete in die-

sem Zusammenhang auch für Lang eine Heraus-

forderung, die letztlich erfolgreich mit dem Red 

Dot Award für bestes Produktdesign in der Ka-

tegorie Medizin und Rehabilitation ausgezeich-

net wurde. Ebenfalls öffentlich gewürdigt wur-

de die Designerin 2017 mit dem Special Mention 

German Design Award für die Badserie »Sense« 

(Abb. 3), die Lang speziell für die Firma Koziol 

entwarf. Das besondere an der Toilettenbürste 

»Sense« ist ihr Material, denn sie besteht zu 100 

% aus Zuckerrohr und ist damit ein bislang ein-

zigartiges Produkt. Das Zuckerrohr wird als Si-

rup chemisch in Ethylen und Polyethylen trans-

formiert, um daraus Plastikgranulat für die 

Formung des Produkts zu generieren, das kom-

plett recycelt werden kann, also umweltfreund-

lich ist. In ihrem Design lehnt sich Lang dabei an 

die Materialressource an, die Bürste greift die 

organische Form einer Zuckerrohrpflanze auf 

und verbindet auf diese Weise jene freundliche 

und spielerische Ästhetik, mit der man Koziol 

verknüpft, mit einem guten ökologischen Ge-

wissen. Stilistisch lassen sich die Arbeiten von 

Lang nicht über einen Kamm scheren, als Ge-

stalterin geht es ihr auch eher darum,  sich für 

ihre Umwelt und die Bedingungen des schöpfe-

rischen Prozesses zu sensibilisieren, als um die 

persönliche, eigene Handschrift. „Gestaltung ist 

ein kontinuierlicher Prozess des Sehens, Emp-

findens, Studierens, Konstruierens und Gestalt-

DESIGN UND GENDER ZEITGENÖSSISCHE DESIGNERINNEN
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werdens, bei dem es um Wesensforschung geht“, 

meint die Designerin. Ein Kunde oder Auftragge-

ber muss von Beginn an in diesen Prozess mit-

einbezogen werden, um erfolgreiche Produkte zu 

generieren. Es geht demnach um die gelungene 

Synthese aus anspruchsvoller Gestaltung und 

kommerziellem Nutzen unter Berücksichtigung 

all jener Faktoren, in die das Design unterneh-

merisch, gesellschaftlich wie ökologisch einge-

bettet ist. Vor solchen Hintergründen hält Lang, 

wie ihre Designkolleginnen, die im Vorfeld der 

Publikation befragt wurden, auch nichts von der 

Idee, dass gutes Design etwas mit Gender Main-

streaming oder Gender im Allgemeinen zu tun 

habe - wenngleich sie durchaus zuerkennt, dass 

die faktischen Herangehensweisen männlicher 

und weiblicher Designer im Designprozess be-

sonders hinsichtlich der Kommunikationsstruk-

turen durchaus divergieren, was sie gerade im 

Kontext ihrer Arbeit mit Heraeus Med erfahren 

konnte. Dort attestierte man der Designerin 

eine gänzlich andersartige, eben nicht männ-

liche, aber doch äußerst effektive Arbeitswei-

se. Annette Lang arbeitet für viele renommierte 

Unternehmen, darunter auch Rolf Benz (Abb. 4), 

Thonet Vienna, Leonardo, Tonon um nur einige 

wenige zu nennen. Neben den bereits genann-

ten Preisen erhielt sie eine Reihe weiterer Aus-

zeichnungen, unter anderem den Red Dot Design 

Award in den Jahren 1990, 1993, 2000 und 2002 

oder den Designpreis FORM sowie den European 

Ethical Award im Jahr 2016. 2008 wurde die Desi-

gnerin zudem Jurymitglied beim Red Dot Design 

Award im Bereich Produktdesign sowie beim IF 

Design Award 2001 und 2016. Damit deckt Lang 

einen einflussreichen Tätigkeitsbereich im De-

signkontext ab, in dem weibliche Protagonisten 

im Vergleich zu männlichen Vertretern nach wie 

vor in der Minderzahl aufzufinden sind. Auf die-

se Missstände angesprochen, verweist die De-

signerin auf die bestehenden festen Zirkel in 

denen Entscheidungen zur Vergabe von Juryplät-

zen ausgemacht werden. In diesen befinden sich 

eher männliche Kollegen und oftmals scheint es 

das umfangreichere und effektivere Networking 

männlicher Kollegen zu sein, das zu solchen Un-

gleichverteilungen führt. Frauen, so sagt Lang 

daher auch ganz bewußt, sollten – gerade auch 

wenn es um die Honorierung und Sichtbarma-

chung ihrer Leistung geht – im Design vor allem 

eines: selbstbewusster und vernetzter werden.  

ANETTE LANG
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Abb. 2 »Hanaulux G8« © Annette Lang Product Design

DESIGN UND GENDER ZEITGENÖSSISCHE DESIGNERINNEN
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Abb. 3 »Sense«, Toilettenbürste für Koziol, 2017 © Annette Lang Product Design

ANETTE LANG
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Abb. 4 Beistelltisch für Rolf Benz, 2017 © Annette Lang Product Design

DESIGN UND GENDER ZEITGENÖSSISCHE DESIGNERINNEN
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Abb. 1 Christiane Bausback © Christiane Bausback

CHRISTIANE BAUSBACK
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Christiane Bausback (Abb.1) diplomierte in In-
dustriedesign an der Hochschule Darmstadt. 
Sie arbeitete mehrere Jahre in nationalen 
und internationalen Designteams, u.a. in Chi-
cago bei Herbst LaZar Bell, Inc., Neumeister + 
Partner (N+P) und bei der B/S/H als Lead De-
signer des Innovation Lab Bosch. 2008 kehrt sie 

als Partner zu Neumeister und Partner zurück 

und arbeitet seit 2000 zusätzlich für verschie-

dene Designhochschulen in Deutschland und in 

der Schweiz. 2013 übernimmt sie einen Lehrauf-

trag an der Staatlichen Akademie der Bildenden 

Künste Stuttgart. Das Unternehmen N+P wurde 

1970 von Alexander Neumeister gegründet, ei-

nem der renommiertesten Industrial Designer 

international. Zu seinen bekanntesten Arbeiten 

gehören zum Beispiel die Transrapid-Familie, 

die ICE-Hochgeschwindigkeitszüge sowie diver-

se Metros weltweit. Die Firma wurde 2011 voll-

ends übergeben und heute liegt die Leitung von 

N+P bei Christiane Bausback als Managing Di-

rektorin. Neben ihren Führungsaufgaben ist sie 

dort vor allem Designerin, die sich am liebsten 

ihrem Fach widmet und die Projekte inhaltlich 

vorantreibt. Flache Organisationsstrukturen, 

Teamarbeit und ein hoher Erfahrungsschatz so-

wie Empathie sind nach eigener Aussage dabei 

ihre Erfolgsfaktoren. Eine gute Company Culture 

basiert für die Designerin zudem auch auf einer 

ausgewogenen Geschlechterverteilung im Unter-

nehmen, da sie die interdisziplinäre Team- und 

Innovationsfähigkeit im Unternehmen schärft. 

Zu den Kernkompetenzen von Bausback zählen ne-

ben Consumer Elektronik, User-Interaktion, Gra-

fikdesign sowie Branding auch Bereiche, in denen 

Designerinnen bis heute in der Regel eher weniger 

in Erscheinung treten, dazu gehört allen voran in-

mal mehr der Bereich der Medizintechnik, der Re-

habilitation und auch des High-Tech. Viele von der 

Designerin gestalteten Produkte haben nationale 

und internationale Preise und Auszeichnungen ge-

wonnen, so erhielt sie Gold von der Industrial De-

signers Society of America, den Good Design Chi-

cago oder den Designpreis Baden Württemberg. 

Im Jahr 2010 bekam Bausback zudem den Faces 

of Design Award und im Jahr 2012 wurde sie zu ei-

nem der 40 meist versprechenden und aufstreben-

den Designtalente vom Europäischen Zentrum für 

Architektur Kunst Design und der Chicago Athe-

naeum erwählt. Auch das von N+P für »eesy-in-

novation« entwickelte Produkt »H2 smart home 

»(Abb. 2) wurde 2017 mit dem Universal Expert 

Award ausgezeichnet. Dabei handelt es sich um 

eine Reihe App-unterstützter Automationsgeräte 

für den Hausgebrauch, die für den Verbraucher 

erschwinglich und leicht zugänglich sein sollen.  

Die »H2 smart home«-Produktfamilie will einen 

perfekten Start in die Home Automation bieten. 

Das Produktportfolio umfasst verschiedene Sen-

soren und Geräte in den Kategorien Gesundheit 

und Wohnen, Sicherheit und Energie. Alle sind 

mit einem zentralen Gateway verbunden, das es 

per Cloud ermöglicht, von überall Zugriff zu neh-

men und vorliegende Informationen in oben ge-

nannten Bereichen mit Familie und Freunden zu 

teilen; an das Netzwerk angeschlossene Geräte 

können per App aus der Ferne jederzeit ein- oder 

ausgeschaltet werden, wobei modernste Sicher-

DESIGN UND GENDER ZEITGENÖSSISCHE DESIGNERINNEN
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Abb. 2 »H2 smart home« © N+P Design München

heitsstandards umgesetzt sind. Ebenfalls 2017 

wurde die Konzeptstudie »Food & Mobility as a 

Service« veröffentlicht, in der N+P zusammen 

mit den Business Transformation Experten von 

Spinpartners eine neuste High-Tech Vision ent-

wickelte wie man in Zukunft sein Essen unter-

wegs organisieren und individualisieren kann. 

AVA, kurz für ‚Always Vital Available‘ ist eine 

Plattform, die transportmittelübergreifend wäh-

rend der Reisezeit den Zugang zu individuell ge-

wünschten Mahlzeiten ermöglichen kann. Eine 

digitale intermodale Routenplanung vereinfacht 

die Navigation und das Zusammenspiel der per-

sönlichen Mobilität und der Lebensmittelkette 

unter Berücksichtigung des jeweiligen Mobili-

tätskontextes. Ohne Wartezeiten und Schlange 

stehen wird es so möglich, sein spezialisiertes 

Hauptmenü im Zug einzunehmen und seinen 

ganz individuellen Cappuccino und das Dessert 

hinterher im Bus zu erhalten. Das Konzept ist 

ganzheitlich angelegt und bietet viele diverse 

Ansatzpunkte und Potential für neue, zukünftige 

Business Design Solutions im öffentlichen Raum 

und Gastrobereich. Großen Erfolg konnte N+P 

auch in diesem Jahr feiern. Für das entwickel-

te Flottweg User Interface erhielt die Firma den 

German Design Award. Flottweg produziert seit 

Jahren Industriezentrifugen für verschiedenste 

Anwendungen der mechanischen Trenntechnik 

wie Separatoren, Dekanter und Bandpressen. 

Sie übernehmen in unterschiedlichen Indust-

riebereichen Schlüsselfunktionen und können 

nun durch das entwickelte Flottweg Interface 

zu Gesamtsystemen zusammengeschaltet wer-

den. Die Mensch-Maschine Schnittstelle macht 

einem klassischen Maschinenführer das tägliche 

Bedienen durch die spezielle Struktur, durch Re-

duktion auf das Wesentliche und Klarheit so ein-

CHRISTIANE BAUSBACK
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fach wie möglich. Als Managing Direktorin steht 

für Bausback die Erschliessung spezialisierter 

Designlösungen im Vordergrund, da es dabei auch 

um Verantwortlichkeiten gegenüber unterschied-

lichsten Marken, Branchen und Auftraggebern 

geht, betont die Designerin, angesprochen auf die 

Frage nach der Möglichkeit eines weiblichen De-

signs, dass Design durch feminine oder maskuline 

Gestaltungsparameter zwar beeinflusst werden 

kann, dass die Sichtbarkeit solcher Parameter je-

doch im Design mit der Ausnahme des Autoren-

designs eher fatal sei. So habe auch gutes Design 

nichts mit Gender und Gender Mainstreaming zu 

tun, gutes Design müsse vielmehr schlicht, inno-

vativ, easy to use und ehrlich sein. Es müsse eher 

darum gehen, sich in Personen und Situationen 

reinzuversetzen, neuen Technologien ein Gesicht 

zu verleihen, Marken zu bilden und Services er-

lebbar zu machen. Das allgemeine Interesse an 

genau diesen Faktoren bildete für Bausback be-

reits die Grundlage für die Entscheidung zu einem 

Designstudium, in dem sie, wie sie selbst sagt, als 

Frau in den 1990er Jahren eher noch die Minder-

heit bildete. Heutzutage ist das Produktdesign kei-

ne reine Männerdomäne mehr, so die Designerin, 

aber dennoch gibt es Herausforderungen, denen 

wir uns in Zukunft zu stellen haben werden. Al-

lem voran sind damit die Rahmenbedingungen 

für Working Mums in der Branche angespro-

chen, denn wie viele ihrer weiblichen Kollegen 

ist auch Bausback der Überzeugung, dass das 

zeitaufwendige und noch wenig unterstützte 

Management von Familie und Beruf ein Haupt-

grund dafür ist, dass Designerinnen seltener als 

ihre männlichen Kollegen in ausschlaggeben-

den Positionen in der Branche, so zum Beispiel 

auch in Gremien und Vorständen, zu finden sind.
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Abb. 3 »AVA (Always Vital Available)« © N + P Design München

Abb. 4 Flottweg User Interface © N + P Design München
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CHRISTIANE BAUSBACK 
BEFRAGUNG

DESIGN UND GENDER ZEITGENÖSSISCHE DESIGNERINNEN

Warum haben Sie sich für das 

Studium und später für den 

Beruf Produktdesigner ent-

schieden?

War das Thema Gleichstel-

lung, heute wird dieses  auch 

oft mit dem Begriff des Gen-

der Mainstream  verknüpft, 

im Designstudium für Sie prä-

sent?

Ist Ihnen im Berufsalltag heu-

te die Geschlechtergleichstel-

lung als Designerin wichtig?

Das Produktdesign war lan-

ge Zeit eine Männerdomäne. 

Ist es für Frauen immer noch 

schwieriger im Produktdesign 

erfolgreich zu sein?

Halten Sie Veränderungen für 

relevant, um Frauen die Kar-

riere im Produktdesign zu 

erleichtern? Falls ja, welche 

Veränderungen?

Es war schon immer mein Traum zu gestalten, Dinge völlig neu zu 

denken, neu zu definieren, einen Inhalt und Sinn zu geben, neusten 

Technologien ein Gesicht zu verleihen, Marken zu bilden und Ser-

vices erlebbar zu machen.  Was hat mich dazu gebracht? Passion.

Es war schon dadurch präsent, da nur jeder 10. Student eine Frau 

war. Allerdings hat es mich nie interessiert – im Gegenteil fand ich 

es eben gerade spannend, sich empathisch in Personas, Situatio-

nen usw. reinzuversetzen – das ist genderunabhängig.

Bei N+P Design achte ich darauf, dass wir sehr ausgewogen auf-

gestellt sind. Das treibt in der Regel Innovation, Teamfähigkeit und 

eine gute Company Culture voran.

Nein, ganz im Gegenteil. Ich sehe hier auch große Chancen etwas  

aufzubrechen. Eine andere Sichtweise und eine andere Konstella-

tion einer interdisziplinären Teamzusammenstellung sehe ich nur 

als hilfreich an.

Es geht doch vielmehr darum, dass jeder einzelne seinen Part in-

nerhalb des ganzen Prozesses findet – unabhängig von Gender 

oder sonstigem.
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Unterscheidet sich Ihrer Er-

fahrung nach die  berufliche 

Zusammenarbeit mit Männern 

und Frauen? Wenn ja, was ist 

anders?

Werden Designerinnen von 

den Medien und der Öffent-

lichkeit ebenso wahrgenom-

men wie Designer?

Denken Sie, gutes Design hat 

etwas mit Gender oder mit 

Gender Mainstream zu tun?

Denken Sie, es gibt eine weib-

liche Form der Gestaltung?

Klar ist die Zusammenarbeit anders, allerdings ist diese auch an-

ders, wenn ich mit Franzosen, Amerikanern oder Indern zusam-

menarbeite. Das hat doch viel mit Kultur, Background und Erfah-

rung zu tun. Ich kann daher gar nicht sagen, dass Frauen immer 

emotionaler sind oder, dass Frauen immer klarer strukturiert sind. 

Wenn es überhaupt etwas gäbe, dann wäre es am ehesten Organi-

sation, Struktur und Empathie. Aber auch das kann man nicht auf 

alle übertragen.

Schwierig zu sagen, da auch das eher Typen-abhängig ist, als Gen-

der-abhängig. Es gibt einfach so viel mehr männliche Gestalter in 

entsprechenden Positionen und daher ist klar, dass diese in der 

Außenwirkung eher wahrgenommen werden. Das hat aber nichts 

mit der Branche zu tun – im Gegenteil. Das findet man überall.

Nein. Gutes Design ist aus meiner Sicht innovativ, easy to use, kon-

sequent, gradlinig und ehrlich. Ästhetik ist natürlich auch einer der 

Faktoren, aber eben nur einer von vielen.

Dagegen habe ich mich immer gewehrt. Ich würde eher sagen, 

dass es feminine und maskuline Gestaltungsparameter gibt –  un-

abhängig vom Designer, der dafür verantwortlich ist. Prinzipiell 

kann man das nur auf Autorendesigner übertragen. Alle anderen 

Designer,  die sich empathisch in unterschiedliche Marken, Pro-

dukte  und Services reinversetzen, müssen sich persönlich zurück-

nehmen.  Daher darf es in keinem Fall sichtbar sein, ob ein Produkt 

von einem Mann oder einer Frau gestaltet wurde Im Gegenteil, es 

wäre fatal.
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Wie beurteilen Sie die Fest-

stellung, dass in vielen Gremi-

en und Vorständen Designe-

rinnen auch heutzutage noch 

eher in der Minderzahl sind?

Wie oft haben Sie sich in Ih-

rem Studium mit Designerin-

nen theoretisch auseinander-

gesetzt?

Das liegt oft eher an den Rand-und Rahmenbedingungen der Wor-

king Mum. Frauen versuchen eher beides unter einen Hut zu be-

kommen. Viele entscheiden sich für die Familie und sind daher 

auch nicht in den Gremien und Vorständen zu finden. Ich würde  

mir allerdings wirklich wünschen, dass die Akzeptanz hier höher 

wäre und auch die Möglichkeiten dies umzusetzen. Eigentlich trau-

rig,  dass wir das moderne Zeitalter hier noch lange nicht erreicht 

haben!

Während des Studiums – nie!
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Abb. 1  Gioia Meller Marcovicz ©MMXV GIOIA LTD

GIOIA MELLER MARCOVICZ 

GIOIA MELLER MARCOVICZ
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Abb. 2/3/4 »Monolith« 2008 © MMXV GIOIA LTD
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Gioia Meller Marcovicz (Abb. 1) wurde 1955 in 
Deutschland als Tochter einer Fotografin und 
eines Designers mit deutsch-ungarischen 
Wurzeln geboren. Am Ende einer erfolgreichen 

Karriere als Designerin in der Modebranche, u.a. 

in München und mit einer eigenen Modefirma in 

London, setzte sie ihren fortdauernden Wunsch 

in die Tat um, Möbeldesignerin zu werden. Die 

erfolgreiche Bewerbung am Royal College of Art 

in London ermöglichte ihr ein Masterstudium 

im Bereich Möbel Design von 1991 bis 1993. Ers-

te Aufmerksamkeit erhält die Designerin als ihr 

der bekannte Modemacher Issey Miyake bei der 

Präsentation ihrer Abschlussarbeiten am Royal 

College of Art in London ein Sofa abkauft. Bereits 

früh nach ihrem Abschluss kreiert sie für ver-

schiedene europäische Hersteller wie zum Bei-

spiel ClassiCon, Wittmann und Habitat. Heute 

lebt und arbeitet die Designerin in London und 

Venedig, wo sie seit 2001 ein eigenes Studio be-

treibt, mit dem sie sich auf die Umsetzung von 

Einzelprodukten und Kleinserien vorwiegend im 

High End Luxusbereich spezialisiert hat. Das De-

sign von Meller Marcovicz ist ähnlich der Mode, 

die sie einst kreierte, eher von schlichter Sim-

plizität als von großem Dekor gekennzeichnet, 

die Nutzbarkeit und allem voran die Multifunk-

tionalität ihrer Objekte stehen klar im Vorder-

grund. Fast alle Produkte der Designerin sind in 

ihrem Gebrauchswert adaptiv, aus einem Sofa 

wird wenn nötig ein Bett, aus einem Sessel ein 

Chaiselongue, aus einem Esstisch ein Kunst-

objekt. Adaptivität, Veränderbarkeit, Eleganz 

und manchmal auch Zitate aus der Geschichte 

scheinen der rote Faden zu sein, der sich durch 

das Design von Meller Marcovicz zieht. In ihrer 

Arbeit »Monolith« (Abb. 2/3/4) verbindet die De-

signerin auf raffinierte Weise Design mit Kunst. 

Was auf den ersten Blick wie eine minimalisti-

sche Skulptur und Hommage an Richard Serra 

oder Donald Judd erscheint, entpuppt sich bei 

näherer Betrachtung oder im Zuge der Benut-

zung als ein Tisch mit insgesamt 10 integrier-

ten Stühlen. Das skulpturale Ensemble ist voll-

ständig aus Edelstahl konstruiert, ein in diesem 

Umfang für einen industriellen Herstellungs-

prozess eher ungeeignetes Material. Die Sitzflä-

chen der Stühle sind mit Scharnieren ausgestat-

tet, so dass sie sich zum Sitzen ausfalten lassen; 

der Tisch fußt auf Rollen, die es ermöglichen 

das 2,50 m lange Objekt kurzfristig umzuplatzie-

ren. »Monolith« ist heute im Besitz eines Pari-

ser Kunstsammlers, der auch die Herstellung 

des Designobjektes zu allererst ermöglichte. Es 

sprengt die Grenze von Kunst und Industriede-

sign, »the function is engrained, while the art 

aspect dares to go off the cliff«, meint die De-

signerin dazu. Als adaptives multifunktiona-

les Möbel ist auch der mittlerweile unter den 

Klassikern anzusiedelnde »Sigmund« (Abb. 5) 

zu verstehen, ein gepolsterter Ses-

sel, der sich dank integrierter Scharnier-

technik einfach zu einer Liege oder einem 

Chaiselongue umfunktionieren lassen kann. Fünf 

verschiedene Positionsvarianten sind durch Ver-

änderung der Armlehnen möglich und bieten 

seelisch gestressten Menschen einen moder-

nen Wohlfühlhort. Ebenfalls in die Kategorie 
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der anpassbaren Möbel gehört das »Otto«-So-

fabett (Abb. 6). Der Zweisitzer kann einfach in 

ein Bett und Chaiselongue umgewandelt wer-

den. Durch das Herausziehen der Matratze 

an einer Seite kann eine Person auf einer Lie-

ge Platz finden, während die andere auf dem 

Sofa sitzt. Das Design kann zum Schlafen auch 

auf beiden Seiten vollständig erweitert werden. 

Diese Anpassungsfähigkeit an unterschiedli-

che soziale Situationen, Interaktionen und Be-

dürfnisse macht »Otto« zu einem zeitgemäßen 

Konzept. Das extrem leichte Design sorgt auch 

dafür, dass der Aufwand für eine Anpassung an 

die eigenen Bedürfnisse möglichst mühelos ist.  

Für ihre adaptiven Gebrauchsobjekte ge-

wann die Designerin bereits diverse Auszeich-

nungen, u.a. bekam sie zweimal den Red Dot 

Award  und den internationalen Design Award 

Baden-Württemberg. Auf ihre Einstellung zum 

Thema Gender angesprochen, antwortet die 

Designerin ganz ähnlich vieler ihrer Kollegin-

nen. Gender oder auch Gender Mainstream 

habe nichts mit gutem Design zu tun, auch die 

Idee von einem weiblichen Design sei eher ir-

reführend, zwar sei die Gleichberechtigung un-

ter Männern und Frauen im Berufsalltag ein 

relevanter und wichtiger Faktor, den es gel-

te umzusetzen, in der Gestaltung selbst jedoch, 

müsse es notwendigerweise vielmehr um den 

geistigen Dialog und Austausch als um kriteriale  

Dichotomisierungen und Rollenerwartungen ge-

hen. 
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Abb. 5 »Sigmund«  © MMXV GIOIA LTD
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Abb. 6 Otto ©MMXV GIOIA LTD
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Abb. 1 Hella Jongerius, Design Museum © Foto Luke Hayes

HELLA  JONGERIUS

HELLA LONGERIUS
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Hella Jongerius (Abb.  1) wurde am 30. Mai 
1963 in De Meern, Niederlande geboren. 
Kurz nach ihrem Designstudium, das sie 
1993 an der Design Academy Eindhoven 
absolvierte, gründete sie in Rotterdam ihre 
eigene Firma unter dem Namen Jongerius-
lab, über die sie ihre eigenen Projekte und 
Arbeiten für Kunden wie Maharam, Dans-
kina, IKEA und KLM umsetzt. 2000 bis 2004 

war sie zudem als Leiterin der Abteilung Li-

ving  / Atelier an der Design Akademie Eindhoven  

tätig. Ab 2008 kam ein weiterer Standort ihrer 

Firma in Berlin hinzu. Von diesem Zeitpunkt an 

bis 2015 war Jongerius, neben ihrer Tätigkeit 

als Designerin, auch als Dozentin für Produkt-

design an der Kunsthochschule Weißensee in 

Berlin beschäftigt. Jongerius hat eine forschen-

de Einstellung zum Design, die gezielte Untersu-

chung von Farben, Materialien und Oberflächen 

steht im Vordergrund, was sie auch im Rahmen 

ihrer Arbeit als Art Director for Colours & Ma-

terials bei der Firma Vitra unter Beweis stellt. 

So entwickelte sie die Vitra Colour & Material 

Library – ein System, das vielfältige Kom-

binationsmöglichkeiten der unterschied- 

lichen Materialien und Farben in der Pro-

duktkollektion von Vitra bereitstellt. Über 

diese umfangreiche Arbeit entstand 

auch ihr Buch »I Don’t Have a Favorite 

Colour«. Gleichfalls war auch die Ausstellung 

»Breathing Colour« im Design Museum in Lon-

don 2017 getragen von der Idee, nachzuspüren, 

wie sich Farben verhalten und wie sie durch an-

dere Faktoren wie Licht, Textur und Form be-

einflusst werden und mit diesen interagieren 

(Abb. 2). In Projekten wie diesen weitet Jonge-

rius die Grenze zwischen Kunst und Design, sie 

erforscht die Grundbedingungen der Gestaltung 

und will so ein Bewusstsein für die Theorie da-

hinter, aber des Weiteren auch für Geschichte 

und Traditionen schaffen. Dabei räumt sie dem 

Alten, dem Imperfekten und Vorläufigen einen 

expliziten Raum im Design ein. Die Schönheit 

des Prozesses zu erkennen, in dem Produkte 

hergestellt werden, sei für die Konsumenten 

heute fast unmöglich geworden, formuliert die 

Designerin. Gerne arbeitet sie in der Verbindung 

von Altem und Neuem, verknüpft traditionelle 

Handwerksarbeit, die Spuren von persönlicher 

kreativer Gestaltung hinterlässt, mit hochentwi-

ckelter Technologie. Sie implementiert das Indi-

viduelle auf diese Weise in den industriellen Pro-

duktionsablauf. Auch in ihrer Ausstellung zeigt 

die Designerin neben dreidimensionalen Objek-

ten, handgeknüpfte Textilien unmittelbar ne-

ben solchen, die bewusst industriell hergestellt 

wurden, um auf die Unterschiede aufmerksam 

zu machen. Jongerius will sich als zeit-

genössische Designerin nicht auf die  

Herstellung anonymer industrieller Massenpro-

dukte reduzieren lassen. Auch gegen das Diktat 

des ewigen Neuen in der Branche argumentiert 

die Designerin in ihrem zusammen mit Louise 

Schouwenberg verfassten Manifest »Beyond the 

New«, in dem sie sich gezielt für ein Umdenken 

und eine veränderte Werteorientierung im De-

sign einsetzt. Als Kritik am anonymisiertes Mas-

sendesign lassen sich dabei auch ihre teils witzig 
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anmutenden Produktionen verstehen (vgl. Abb. 

3 /4), wie z. B. der »Tile Side Table«, bestehend 

aus Holz und handglasierten Keramikkacheln 

sowie Rollen. Der kleine Tisch mutet mit seinem 

Trägergriff wie eine kleine Damenhandtasche 

an und ist zugleich auf keramischer Ebene wie 

ein farbtheoretisches Experiment zu lesen. Die 

Designerin will stets auch im industriellen Ferti-

gungsprozess das Menschliche und Spielerische 

bewahren. Für die Delegierten Lounge der Ver-

einten Nationen (Abb. 5  Delegierten Lounge der 

Vereinten Nationen, Hauptquartier in New York 

2013) entwarf Jongerius zwei neue Möbel, den 

»Sphere Table«, der einem trotz Großraumla-

ge durch seinen abschirmenden, halbkugelför-

migen silberdurchsichtig wirkenden und auf den 

Tisch aufgesetzten Korpus Privatsphäre beim Ar-

beiten garantieren soll und den farbig gehaltenen 

»UN Lounge Chair«, produziert von der Firma Vi-

tra. Besonders auffällig ist hierbei die erneuerte 

Abb.2 Ausstellungsansicht, Design Museum London © Foto Luke Hayes

HELLA  JONGERIUS
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Abb. 3 »Tile Side Table« © Foto Deniz Güzel, Courtesy Galerie kreo

DESIGN UND GENDER ZEITGENÖSSISCHE DESIGNERINNEN

bunte Farbpalette, die dem hohen offenen und 

statischen Raum eine spielerische  Atmosphä-

re der Gemütlichkeit verleiht und im Einklang zu 

den vorhandenen  Kunstwerken gestaltet wurde. 

Für die Ostfassade ließ Jongerius von der nie-

derländischen Firma Royal Tichelaar Makkum 

einen  handgeknoteten Vorhang mit 30000 Por-

zellanperlen produzieren. In ihrer innovativen 

Akzentuierung des Textilen knüpft die Designe-

rin dabei auch historisch an ihre weiblichen De-

signvorgänger wie zum Beispiel Dorothy Liebes 

oder Marianne Richter an, die in den 1950er Jah-

ren für das Gebäude der vereinten Nationen ei-

nen Raumteiler und einen kunstvollen Vorhang 

in Textil entwarfen. Den Vorhang von Jongerius 

gibt es mittlerweile in Kleinstauflage und ver-

mindertem Format auch privat zu erwerben. Seit 

der Aufnahme in die erste Droog Designausstel-

lung auf der Mailänder Möbelmesse 1994 wur-

den die Arbeiten von Jongerius in Institutionen 
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auf der ganzen Welt ausgestellt, so zum Beispiel 

im Stedelijk Museum in Amsterdam, im Museum 

Boijmans van Beuningen in Rotterdam, im Cooper 

Hewitt National Design Museum in New York, im 

Museum of Modern Art sowie im Design Museum in 

London. Jongerius unterhält ein sehr aufgeschlos-

senes und fortschrittliches Unternehmen, in dem sie 

unter ihren momentan dreizehn Mitarbeitern auch 

neun Frauen beschäftigt, die zum internationalen 

Erfolg der Marke Jongerius beitragen. 

Abb. 4 »Tile Side Table« © Foto Deniz Güzel, Courtesy Galerie kreo
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Abb. 5 »UN Delegates Lounge«, 2013 © Frank Oudeman
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Abb. 1 Jennifer Newman © Jennifer Newman Studio Ltd.

JENNIFER NEWMAN

JENNIFER NEWMAN
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Jennifer Newman (Abb. 1) ist eine in England 
geborene, studierte Künstlerin, die sich 2006 
gezielt dem Produktdesign zuwendete und 
die heute ein eigenes sehr erfolgreiches Stu-
dio mit Showroom in Clerkenwell London mit 
mehreren Mitarbeitern führt. Newmann de-

signt für eine sehr unterschiedliche Klientel, die 

vom privaten Nutzer, über Großunternehmen bis 

hin zum Gastronomie- und Ausbildungssektor 

reicht. Namhafte Unternehmen und Firmen wie 

Amazon, Nokia, Apple HQ, BBC, Coca Cola, Face-

book, Formula 1, Microsoft oder MTV  und auch 

die Deutsche Bank, um nur einige wenige zu nen-

nen, greifen in der Gestaltung ihrer Interiors oder 

Außenbereiche gerne auf die mit künstlerischer 

Versiertheit umgesetzten Funktionsmöbel von 

Newmann zurück. Mit dem »Groove Table« (Abb. 

2) fing alles an. Aus einem Stück Aluminium 

gefertigt, mit einer Rille in der Mitte der Tisch-

oberfläche versehen, die dieser mehr Stabilität 

verleiht, aber in Newmann’s Augen auch in ge-

stalterischer Hinsicht ein essentielles Anschau-

ungsmoment darstellt, ist »Groove« sowohl als 

Innen- als auch als Außenmöbel einsetzbar. Der 

Tisch wie auch die dazugehörige Sitzbank sind 

einfach, glatt und schmal gestaltet, beide Teile 

sind in unterschiedlichen Größe für bis zu zwölf 

Personen und in diversen Farbvarianten sowie 

nach Maßgabe auch in niedrigeren Höhen und 

mit Speziallackierung oder Wunschgrößen er-

hältlich. Das Ziel ist es mitunter die Möbel auch 

in der Form von Spezialanfertigungen dem Kun-

den möglichst schnell liefern zu können ohne, 

dass die Qualität der Produkte in Form und 

Material dabei verlustig ginge. Die hohe Fle-

xibilität und Anpassungsfähigkeit an Kunden-

wünsche sind die Garanten für Newmanns  

Erfolg. Auch der »Trestle Table« (Abb. 3 und 4) 

aus lackiertem Furnierholz mit Birkenoberflä-

che, Aluminium und Stahlstützen, der in die-

sem Fall für den Innen- und Pausenbereich am 

Arbeitsplatz oder auch in der größeren Varian-

te als Arbeitstisch gedacht ist, kommt in variab-

ler Gestaltungsmöglichkeit daher. Während die 

Normalgröße bei 180 x 90 x  75cm liegt, kann der 

Tisch in verschiedensten anderen Größen und in 

unterschiedlichen Höhen als auch in diversen 

RAL und nicht Standard RAL-Farben produziert 

werden. Zudem können die Beine in veränder-

baren Positionen befestigt werden und der Tisch 

enthält eigebaute Kabelanschlussmöglichkeiten 

mit Verdeck. Der so genannte »Trestle S« (Abb. 

4) greift das Design des »Trestle«-Tisches auf, 

ersetzt jedoch das Furnier durch eine verzink-

te und lackierte Stahlplatte. Auch dieses Objekt 

kann durch diverse Gestaltungsoptionen den in-

dividuellen Vorzügen eines Kunden gerecht wer-

den. So genannte »Trestle Benches« greifen 

das Design des Tisches als Ergänzung auf und 

runden die Sitzgelegenheit zu einer Einheit op-

tisch ab. Auch für diese gilt die gleiche Anpas-

sungsoption je nach dem, für welchen Kontext 

man Tisch und Sitzgelegenheit einsetzen möch-

te und wie viele Personen daran Platz nehmen 

sollen. Als gestandene Designerin mit einer lan-

gen Gestaltungshistorie gibt Newmann zu, dass 

das Thema Gender und Gleichberechtigung in 

ihren jüngeren Studentenjahren so gut wie nie 
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präsent war. In dieser Hinsicht habe sich vie-

les geändert, grundsätzlich ließe sich festhal-

ten, dass es in der kreativen Berufspraxis wie 

dem Design allerdings eher um das Talent ge-

hen müsse und dabei habe die Frage des Ge-

schlechts eigentlich keinen Platz. Die momentan 

verbreitete Me-Too-Debatte sei jedoch Zeichen 

vorhandener Ungerechtigkeit und Anfang einer 

wichtigen gesellschaftlichen Veränderung, weil 

sie einer Ungleichbehandlung oder sexuellen 

Unterminierung der Frau, die es in der Bran-

che und darüber hinaus doch zu geben scheint, 

zu Gunsten einer gerechteren und damit auch 

karriereoffenen Zukunft, entgegenwirkt. Im De-

sign, so Newmann, gebe es Ungleichheit nicht 

so sehr unter Designern als unter den Design 

Dealern, von denen bekanntlich jeder Designer 

auch in gewisser Hinsicht abhängig ist. Jene 

Unternehmen, die sich auf die Beschaffung und 

Einrichtung von Möbeln für neue Projekte spe-

zialisiert haben, wiesen meist einen Vertreter-

staab auf, der zu 100 % aus Männern bestün-

de und in dem starke patriarchale Strukturen 

herrschten, meint Newmann. Es handelt sich 

um Managementpositionen, die für Frauen aus 

der Branche bisher noch eher schwer erreichbar 

sind, wenn überhaupt bekleiden diese hier den  

Designprozess nur in unterstützenden Rollen. 

Gerade auf diesem Gebiet, das das Design in-

direkt sehr stark betrifft, müsse sich in Sachen 

Gleichberechtigung noch einiges dringend än-

dern.

JENNIFER NEWMAN
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Abb. 2 »Groove Table« und »Groove Bench« © Jennifer Newman Studio Ltd. 
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Abb. 3 »Trestle Table« © Jennifer Newman Studio Ltd.

JENNIFER NEWMAN
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Abb. 4 »Trestle S« mit »Trestle Bench« © Jennifer Newman Studio Ltd.
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Abb. 1 Johanna Grawunder © Johanna Grawunder

JOHANNA GRAWUNDER

JOHANNA GRAWUNDER
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Johanna Grawunder (Abb. 1), geboren 1961 in 
San Diego, Kalifornien, ist eine Allrounderin 
der Gestaltung. Als studierte Architektin arbei-

tet sie längst nicht allein in diesem Bereich, son-

dern zählt besonders das Interior- und Lichtde-

sign sowie auch das Design limitierter Editionen 

von Möbelstücken zu ihren Kernkompetenzen. 

Ihre Karriere begann Grawunder, nach ihrem 

Studium an der Polytechnischen Universität von 

Kalifornien in San Luis Obispo und einem wei-

terführenden Studium in Florenz in Italien, 1985 

im Studio von Ettore Sottsass. 16 Jahre  arbeitet 

sie an der Seite der italienischen Designlegen-

de und davon 12 Jahre, von 1989 bis 2001, auch 

als Partnerin bei Sottsass Associate. Als Ko-De-

signerin von Sottsass wird sie dort vornehmlich 

im Bereich Architektur und Interior Design tätig, 

wobei sie in dieser Zeit die Zeichnungen einiger 

der größten Projekte des Büros bearbeitet. Seit 

2001 unterhält Grawunder ihr eigenes Studio mit 

Niederlassungen in Mailand und San Francisco. 

Die Grenzen von Kunst und Design werden wie 

bei einigen ihrer vorgestellten Kolleginnen auch 

in Grawunders Arbeiten regelmäßig ausgetestet. 

Diese gestalterische Ausrichtung als auch ihre 

Vorliebe für limitierte Editionen findet ihre Wur-

zeln in der Beschäftigung bei und mit Sottsass 

und der in den 1980er Jahren beliebten Mem-

phis-Bewegung, die in ihrem Kern Design nicht 

auf das funktionalistisch Industrielle reduzieren, 

sondern, die Poesie und Sinnlichkeit der Ge-

brauchsgegenstände künstlerisch in einer Form 

von DesignArt zum Ausdruck bringen wollte. Zen-

tral ist für Grawunder dabei immer wieder das  

Thema Lichtgestaltung, wobei nicht nur das 

Entwerfen von Lampen damit gemeint ist, son-

dern gezielt auch das von beleuchteten Möbel-

stücken. Die Anmutung vieler solcher Arbei-

ten, wie zum Beispiel bei »Crack« (Abb.2) aus 

dem Jahr 2014, einer Kollektion flacher Ti-

sche mit verspiegeltem, texturiertem Glas 

und integriertem Licht, hergestellt für die Fir-

ma Glas Italia oder bei der Arbeit »Black Dot« 

(Abb. 3) für eine Ausstellung limitierter Produkte 

unter dem Titel »No Whining on the Yacht«, oszil-

liert zwischen jener schrill bunten Memphis-Op-

tik und einem klaren und reduzierten Minimalis-

mus wie man ihn von berühmten Lichtkünstlern 

wie Dan Flavin oder Donald Judd her kennt.  

Als gebürtige Amerikanerin lässt Grawun-

der sich gerne mal von dieser minimalisti-

schen Episode amerikanischer Kunstgeschich-

te beeinflussen. Sie setzt sich ganz bewusst 

mit der Frage auseinander, wie die zurück-

genommene stilistische Ausrichtung mit dem 

von ihr erlernten italienischen Flair kombiniert 

werden könne, um letztlich Produkte zu gestal- 

ten, die in ihrer Ausarbeitung einen konzeptionel-

len und zugleich experimentelle Zugriff erlauben 

und im Ergebnis sowohl künstlerisch dekorativ 

als auch funktional sein können. Persönliche 

Vorbilder für ihre Arbeit sind dabei meist männ-

lich, neben den bereits genannten Ikonen, spie-

len zum Beispiel auch Corbusier, Rothko und 

einige bekannte Musiker eine große Rolle in ih-

rem Design. Zufälligerweise erinnert in diesem 

Zusammenhang beispielsweise die Serie pop-

pig schrill bunter Editionsmöbel unter dem Titel  
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»I’m bringing Sexy Back« (Abb. 4) an einen be-

kannten Popsong von Justin Timberlake. Die 

Leuchtmöbel sind aus Acrylglas und einfachen, 

günstigen LEDs gefertigt, die Editionen umfas-

sen nicht mehr als 9 oder 12 Stück. Diese Art von 

ArtDesign mit hohem Preis und niedriger Stück-

zahl ist für Grawunder nicht unbedingt eine Form 

von Luxuskreation, das sich an eine bestimmte 

gut betuchte Klientel richtet, vielmehr geht es 

ihr darum, Design als Mittel einzusetzen, Mög-

lichkeitsräume im Leben zu eröffnen, mit denen 

spielerisch und aber auch konstruktiv experi-

mentiert werden kann. Design ist daher immer 

auch Kommunikation von Ideen, Möbel tragen 

Bedeutung und so in weiterer Konsequenz ir-

gendwie auch männliche und weibliche Züge, wie 

die Designerin meint. Ihren eigenen aus Metall 

gearbeiteten Schreibtisch zu Hause betitelt die 

Designerin als »tough guy«, die Verkörperung ei-

nes Halbstarken, der durch sie einiges auszuhal-

ten hat. In ihren eigenen Kreationen greift Gra-

wunder nicht selten auf die Farbe Pink zurück, 

besonders auffällig ist dies in ihrer Lichtinstalla-

tion »Robert« (Abb. 5). Die Assoziation mit weib-

lichen Zügen greift hier jedoch zu weit, für die 

Designerin ist Pink primär eine dem Menschen 

allgemein schmeichelnde Farbe. Ihre langjäh-

rige, erfolgreiche und kunstaffine Auseinander-

Abb. 2 »Crack« für Glas Italia 2014 © Johanna Grawunder

JOHANNA GRAWUNDER
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Abb. 3 »Black Dot«, »No Whining on the Yacht«, Foto ©Adrien Millot, Courtesy Carpenters 
Workshop Gallery, Paris/London 2013.
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setzung mit angewandter Gestaltung hat dazu 

geführt, dass Grawunders Arbeiten inzwischen 

vielfach in Museen ausgestellt oder in perma-

nente Sammlungen dieser vertreten sind, etwa 

im Los Angeles County Museum of Art, im San 

Francisco Museum of Modern Art, im Art Institu-

te Chicago und im High Museum Atlanta. 
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Abb 4. »I’m bringing sexy back«, limitierte Edition von Lichtmöbeln 2008 © Designer’s Gallery Köln 

JOHANNA GRAWUNDER
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Abb. 5 Lichtinstallation für Robert Restaurant im Museum of Art and Design NY, 2010 © Johanna Grawunder
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Abb. 1 Olivia Putman © Studio Putnam, Foto Peter Lindbergh

OLIVIA PUTMAN

OLIVIA PUTMAN
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Olivia Putman wuchs in Paris auf, wo 
sie sehr früh durch den Einfluss und die  
weitreichenden Beziehungen ihrer Mut-
ter, der berühmten Designlegende Andrée 
Putman und ihres Vaters, dem Kunstsamm-
ler und Kunstkritiker Jacques Putman, in 
Kontakt zu bekannten Persönlichkeit der 
Design- und Kunstszene wie zum Beispiel 
Yves Saint Lauren, Andy Warhol und Leo 
Castelli kam. Sie studierte Kunstgeschich-

te, graduierte 1987 an der Paris-Sorbonne Uni-

versität und arbeitete anschließend zunächst 

als Agentin für den Künstler Ouattara Watts.  

Bereits Ende der 1980er Jahre machte sie sich 

zudem einen Namen als Ausstellungskurato-

rin, sie beginnt eine Zusammenarbeit mit der 

Association Usines Ephémères, die sich der 

Umgestaltung von ausrangierten öffentlichen 

Räumen und Firmen in Künstlerstudios und 

Ausstellungsplätze widmet. Von 1996 bis 2006 

wandte sich Putman dann vermehrt der Land-

schaftsarchitektur zu, sie studierte wieder und 

kreiert Traumgärten für private und öffentli-

che Bereiche. Für ihre Arbeit für das Parfum-

haus Caron erhält sie 2000 den Dream Garden  

Prize des Garten Festivals von Saint Cloud. 

2007 übernahm die Designerin die Art Direk-

tion der Andrée Putman Designagentur, in der 

fortan unter dem Namen Studio Putman, in ei-

nem Team von sechs Mitarbeitern, darunter 

drei weibliche und drei männliche Mitarbei-

ter, internationale Projekte im Bereich Interior,  

Szenografie und Landschaftsarchitektur reali-

siert werden. Olivia Putman arbeitet speziell für 

den High End Luxusbereich, sie gestaltet Hotels 

und Hotelbereiche aus wie zum Beispiel das Ri-

vage, Hong-Kong oder das Sofitel Essaouira. Sie 

stattet ebenso Büros und Lounges großer Unter-

nehmen und Flughäfen aus wie zuletzt am Flug-

hafen von Santiago de Chile. Zu ihren neusten 

Herausforderungen und Großprojekten zählt 

die komplette Umgestaltung von Räumen eines 

Hauses aus den 1930er Jahren, in dem vorma-

lig das Hauptquartier der Firma Michelin in Pa-

ris (Abb. 2 und 3) untergebracht war. Putman de-

signt jedoch auch für Privatresidenzen rund um 

den Globus, zum Beispiel eine Hochhausetage in 

Dubai oder das Haus des Slim-Fast-Gründers S. 

Daniel Abraham in Palm Beach und sie kreiert 

Editionsprodukte für diverse international be-

kannte Firmen und auf den unterschiedlichsten 

Gebieten, angefangen bei Schmuck und Parfum-

flakons bis hin zu Wasserhähnen, Badamaturen 

und eleganten Lampen sowie einzelnen Möbel-

stücken. Zu einem ihrer Meisterwerke aus dem 

Bereich des Produktdesigns wird die aus Bronze 

gearbeitete Bodenlampe »Jour de fete« (Abb. 4) 

gezählt, die sie 2012 für die renommierte Firma 

Charles Paris kreierte. Mit insgesamt sechs an 

chinesische Laternen erinnernde Lampenschir-

men versehen, die an einem vierarmigen Stand 

befestigt sind, erscheint die Lampe wie eine ele-

gante in Gold gegossene Skulptur.Weltbekannt 

ist auch ihre Kreation und Neuinterpretation der 

Parfumflasche zu »Air du Temps« von Nina Ricci 

(Abb.5), die Putman als Sammleredition 2012 auf 

den Markt brachte. Was nur wenige Personen 

wissen, einige sehr bekannte Künstlerpersön-
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Abb. 2 Umgestaltung ehemaliges Hauptquartier von Michelin Paris © Studio Putman
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Abb. 3 Umgestaltung ehemaliges Hauptquartier von Michelin Paris © Studio Putman
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lichkeiten des 20. Jhs., darunter auch Andy War-

hol und David Hamilton, haben sich der Interpre-

tation dieses in den 1948 Jahren eingeführten 

Parfumflakons gewidmet. Putman, die als erste 

Frau den Flacon gestaltet, fügt ihm vor allem ein 

starkes Blau hinzu, Blau ist das Markenzeichen 

der Designerin. Sie will damit Assoziationen zum 

Meer und Himmel wecken, die in erster Linie ein 

Sinnbild für Freiheit und Unendlichkeit darstel-

len. Die kurvigen Formungen und die Vögel auf 

der Schließe, die bereits auf das ursprüngliche  

Design zurückgehen, lassen das Produkt be-

wußt feminin wirken, obgleich sich die De-

signerin selbst allgemein eher von der Idee 

eines ausdrücklich weiblichen, das heißt, ge-

schlechtsspezifischen Designs distanziert. 

Das Thema Weiblichkeit spielt in den De-

signs, nach eigener Aussage von Putman,  

weniger eine Rolle als die ganz persönliche 

Wahrnehmung der Dinge und die Bedürfnisse 

der Kunden. »I hope that my style is diverse, free, 

and generous with no consideration for gender 

aspects«, sagt sie und führt weiter aus, dass es 

vor allem das persönliche Einfühlen in die Wün-

sche und Gefühle der Kunden ist, was von einem 

guten Designer erwartet wird. Das und die Gabe 

die Umsetzung solcher Wünsche im Design mit 

den eigenen positiven Gefühlen zu kombinieren. 

OLIVIA PUTMAN
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Abb. 4 »Jour de fete«, Edition von 8 und 4 AP © Studio Putman 
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Abb 5. »Air du Temps« für Nina Ricci © Studio Putman

OLIVIA PUTMAN
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My aesthetic is linked to one goal: I try to imagine the right design  

for a purpose. I hope that my style is diverse, free, and generous  

with no consideration for gender aspect. When I design a perfume 

bottle or a jewellery collection for woman, I design it by projecting 

my own feelings and emotions in the drawing. In a way, I only design 

objects that I would like to wear or to install in my house. 

OLIVIA PUTMAN 
INTERVIEW

Why did you choose to become 

a student in art and design, 

and then a product designer? 

I already had different professional lives before joining Studio Put-

man. I began by studying history of art. My first professional expe-

rience was to transform old factories into artists studios and exhi-

bition spaces. After a few years, I went back to school in order to  

become a landscape architect. This is how I began a professional 

relationship with my mother (Andrée Putman) by working on  the 

gardens of her clients. Ten years ago, I became Studio Putman’s art 

director. For years, Andrée was waiting for me, but I had to  follow 

my own road before joining her and become a designer.

Is gender mainstream or 

gender equality import-

ant to you as a designer, to-

day? If yes, what do you  

do to implement it in your 

practice of profession? 

Was the idea of gender equali-

ty or gender mainstream pre-

sent to you during your stu-

dent days? 

This is a question that was never in my  mind as I was brought up 

with an idea of total equality between man and woman. I have to 

confess that when I was studying at La Sorbonne, I was really sur-

prised to discover that history of art was mostly chosen by women.

Is product design still a 

men’s domain? Or in ot-

her words: Do you think it 

is harder for women to be  

successful?

Absolutely not. I know that design schools are filled with both 

gender and if you think about famous designers of today the-

re are  as many female names that come to your head than men 

names. In my studio, I have a nice gender balance with three wo-

man and three man. Nevertheless, it is true that in the design 

department of big companies, I usually observe a male domina-

ted presence. The last two decades are characterized by the ce-

lebration of  the woman’s role when it comes to design. Cou-

ples are also very present in the medias (brothers and partners). 
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Do you find changes relevant, 

so that women can more easi-

ly work on their careers? If so, 

what kind of changes would 

you suggest?

The main problems for a woman are linkend to the the mother-

hood. I travel a lot and I am always surprised that many women 

have no choice than staying at home during the first five years 

of the childhood. France offers a great level of services to young  

parents and it is very easy (and most of the time free of charge) to 

find a kindergarten that will look after very young babies.

The differences are linked to the personality of each person I am 

working with and not to their gender. I met a lot of male designers 

with a strong feminine side.

I think more and more females are involved in executive boards. 

Talking about the salary equality could be interesting also. 

No. A design says a lot about the person who creates it, and if men 

and women have different personalities their designs will be diffe-

rent too, but it is not a gender’s question, it has to do with personal 

viewpoints and sensitivities. 

According to your work expe-

rience, do you think that wor-

king with women in design is 

different from working with 

men in design? If yes, what’s 

different?

What do you think about the 

fact, that female designers 

are still outnumbered in exe-

cutive boards and committees 

related to design?

Do you think good design has 

something to do with gender 

or as some people suggest 

with gender mainstream?

OLIVIA PUTMAN
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