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W
er schon einmalmit einemhung-
rigen Baby einen Platz zum
Stillen in der Öffentlichkeit

gesucht hat,weiß,wasNöte sind.DasKlei-
ne schreit sich die Seele aus demLeib, und
man selbst scannt sogar die widrigsten
Orte als Möglichkeit ab, dort blank zu
ziehen:Toilette,Umkleidekabine,Hausein-
gang. Es sind quälende Momente für alle
Beteiligten. Nach einem solchen Erlebnis
sorgt die Angst davor dann dafür, dass die
Mütter im Notfall schnell zu Hause sein
wollen. Abhängig von der Stillfrequenz
einesKindeskannderRadiusaufeinenhal-
ben Kilometer zusammenschrumpfen.

Der Notfall ist eigentlich eine Alltagssi-
tuation – Babys haben nun mal Hunger –,
doch im öffentlichen Raum kommt diese
nichtvor, bessergesagt: imEntwurfdesöf-
fentlichen Raumes. Denn wie Plätze, Stra-
ßen, Parks gestaltet sind, folgt ja einem
Plan.Dochoffenbarkeinem, indemstillen-
de Mütter einen Platz haben. „Menschen
formen Dinge, Dinge formen Menschen“,

sagt Katharina Kurz, die zusammen mit
Pia Jerger eine der ersten Ausstellungen in
Deutschland kuratiert hat, die sich mit
Gender Design beschäftigt. „Nicht mein
Ding – Gender im Design“ lautet der Titel
der kompakten und angenehm nüchter-
nen Schau im Archiv der Hochschule für
Gestaltung (HfG) in Ulm. Mit dem Titel
begegnen die Kuratorinnen schon vorab
den gewaltigen Ressentiments, die dem
Begriff „Gender“ entgegengebracht wer-
den.Dennes ist janichtnurdieAfD,diege-
gen einen vermeintlichen „Gender-Wahn“
polemisiert. Als im vergangenen Jahr das
dritte Geschlecht in Deutschland als Opti-
on zugelassen wurde, schlugen die Wellen
hoch – so, als würden die anderen beiden
Geschlechter dadurch etwas verlieren.

Umsowichtiger ist eine Schauwie die in
Ulm. Gender bedeutet im Englischen sehr
viel mehr als bloß die Unterscheidung
zwischendemmännlichenundweiblichen
Geschlecht, es istdie soziokulturell gepräg-
te Geschlechtsidentität. Und die wird
praktisch sichtbar im Design – und zwar
für jeden, ganz egal welches Geschlecht er,
sie oder eshat. DennDesign ist nie neutral.
Wie auch? Der Mensch ist es ja auch nicht.

Alles, was entworfen wird, richtet sich an
eine Zielgruppe. Nach welchen Kriterien
die wiederum geformt wird, spiegelt ge-
naudenZustandderGesellschaft, ihrWer-
tesystem und ihreWünsche wider.

Beklemmend gut sichtbar wird das bei
Spielsachen. Die südkoreanische Fotogra-
fin JeongMee Yoon zeigt das in ihrer
bekannten Arbeit „The Pink Project“ aus
dem Jahr 2005: Sie hatMädchenmit ihren
Spielsachen in deren Zimmern aufgenom-
men. Es sindHöllen aus pink und rosa, ein
HorrorVacuidesKonsumrauschesundder
globalenVermarktungsindustrie.DieMäd-
chen selbst sind auf den ersten Blick kaum
sichtbar, mit ihren rosafarbenen Kleidern
verschwinden sie nahezu vollständig zwi-
schen ihren Puppen, Plüschtieren, Stiften,
Rucksäcken. Den pinkfarbenen Höllen
folgten blaue, als die Fotografin ein Jahr
später Jungs in ihren Zimmern aufnahm,
auch ihnen blieb das Ausstaffiertwerden
nicht erspart.

„Design solltemehr können, als irgend-
etwas pink einzufärben und das Ziel zu
haben, Sachen zweimal zu verkaufen“, sagt
Kurz. Probleme lösen etwa, Dinge
einfacher machen, Neues erfinden. Doch
dieIndustriehaterkannt,dasssichSpielwa-
ren besser verkaufen lassen, wenn sie
einemGeschlecht klar zugeordnet sind. So
deutlich wie auf JeongMee Yoons Fotogra-
fienistdasheute fast in jederSpielwarenab-
teilung.Es gibt denBereich für Jungenund
den für Mädchen. Vorbei die Zeiten, in
denenLegoeinenJungenundeinMädchen
mit bunten Legosteinen für ihr Produkt
werben ließ. Heute wartet „Lego Technic“
inder Jungseckeund animiert zum ingeni-
eurshaften Zusammenbauen, während die
Mädchenmit „LegoFriends“ sogutwiegar
nichts mehr konstruieren können, dafür
ihre Legofiguren aber ein großes Interesse
daran vermitteln, Kaffee trinken zu gehen,
denSchönheitssalon zu besuchenoder den
Ponyhof – überwiegend in den Farben lila
und pink versteht sich.

Was für ein Kontrast zu den Entwürfen
der Ulmer HfG! Etwa dem herrlichen Tier-
baukasten vonHans vonKlier, bei demdie
Holzfiguren so reduziert sind, dass Raum
für Fantasie bleibt, oder den modularen
Kindermöbeln von Hans Gugelot, die ihre
kleinen Besitzer selbst zusammenbauen
konnten, zu Autos, Wippen, Klettergerüs-
te.BeideEntwürfestammenausdenFünf-
zigerjahren, einerZeit, inderdieRollenver-
teilung vermeintlich fix war. War sie auch,
nur hatte die Industrie nochnicht erkannt,
wie sie das für sich ausnutzen konnte.

„Es kann nie gut sein, aufgrund seines
Geschlechts in eine bestimmte Schublade
gesteckt zu werden“, sagt Kuratorin Kurz.
Was bei Kindern die Unterteilung in rosa
und blau ist, zeigt sich für die Erwachse-
nen in der Trennung im Drogeriemarkt.
AusdemShampoofürdieganzeFamilie ist
längst das Produkt „extra für den Mann“
oder „extra fürdieFrau“geworden. Verpa-
ckung und Formgebung reflektieren das

ausschließlich binäre System. SelbstNivea
zog nach. Die Cremedose, die sich an eine
männliche Zielgruppe richtet, wurde in
einem metallischen Blau eingefärbt. Das
Gendern lassen sich die Firmen teuer be-
zahlen, „PinkTax“wirdderPreisaufschlag
genannt,denFrauenfür ihreKörperpflege-
produktemehrzahlenmüssenalsMänner.

Auch in vermeintlich neutralem Gebiet
wird gegendert. Die Piktogramme, die

Otl Aicher fürdieOlympischenSpiele 1972
entwarf, gelten gemeinhin als Goldstan-
dard für eine zeitlose und vor allem klar
verständliche Orientierung. Bei den meis-
ten Symbolen stimmt das bis heute. Doch
was bitte bedeutet der entblößte Frauen-
torso mit den kugelrunden Brüsten? Das
war das offizielle Zeichen für den Sexshop.

Auch die kanadische Architektin und
Designerin Olivia Daigneault Deschênes
untersuchte für ihre Arbeit „Showme how
you eat, I will tell you who you are“, die im
RahmeneinesdreimonatigenDesigner-in-
Residence-Programms an der HfG ent-
stand, vermeintlich neutrales Gebiet:
Essen. Wer isst wie?Wer kocht wann?Wer
nimmt sich welchen Platz am Tisch? Die
Designerin macht in ihren Entwürfen
schnell klar, wie stark auch dieses Verhal-
ten von sozialen Erwartungen aufgeladen
ist. Das von ihr entworfene Besteck für die
Frau wirkt wie Puppenutensilien, es
zwingt die Benutzerinnen dazu, möglichst
damenhaft, sprich in Miniaturbewegun-
gen, zu essen. Das männliche Besteck
fordertdagegendazuauf, esmit raumgrei-
fenden Gesten zu benutzen. Daigneault
DeschêneshatteauchkeineScheu, sich für
ihreArbeit denUlmerHocker, eineDesign-
IkonevonHansGugelot, vorzunehmen. Ist
die minimalistische Holzkonstruktion
nicht Inbegriff neutralen Designs? „Die
Benutzer sind aber nicht neutral. Sitzen ist
Akt der Identität. Jeder hat eine Agenda.“
Daigneault Deschênes hat „personalisier-
te“ Versionen des Hockers geschaffen, der
eine kippt, was beim Sitzen ein gewisses
Balancegefühl erfordert, der andere
zwingt dazu, die Beine möglichst eng
beieinander zu halten, was eine Antwort
auf „Manspreading“ sein dürfte.

Die Stärke dieser Ausstellung ist ihre
Offenheit. „Nicht mein Ding“ will nichts
proklamieren, sondern eher zum Ge-
spräch auffordern. Indem die Ausstellung
über den Alltag einen Art Filter laufen
lässt, macht sie die Trennung zwischen
den Geschlechtern sichtbar. Und allein
dadurchwirdklar,wieviel gewonnenwür-
de, wenn das Thema Gender im Design
endlich mehr Aufmerksamkeit bekommt:
Wer sich in einem Entwurf mit seinen
Bedürfnissenwiederfindet, wird sichwohl
akzeptiert, wertgeschätzt fühlen. Wie die
Mutter, die das Glück hat, auf eine „Heer
Bench“zustoßen.Es ist eineBankzumStil-
len, die den Frauen und ihren Kindern ei-
nen angenehmen Rückzugsort bietet und
gleichzeitig die Möglichkeit, am Leben im
öffentlichen Raum teilzunehmen. Bislang
ist die Bank nur ein Prototyp. Zeit, dass
sich das ändert. 

Nicht mein Ding – Gender im Design, HfG-Archiv,
Museum Ulm. Bis 19. Mai. Infos unter www.hfg-ar-
chiv.museumulm.de

Männlich, weiblich, divers:
Jede Geschlechtsidentität
wird im Design sichtbar

Wo die Höllen
rosa sind

„Nicht mein Ding – Gender im Design“ – eine sehr
nötige Schau der Hochschule für Gestaltung in Ulm

Jetzt ist das groß alsnieda gewesenes „im-
mersives Erlebnis“ angekündigte Film-
und Großkunstprojekt „DAU“ in Paris
schon wieder zu Ende gegangen, aber das
Echo ist immer noch nicht besser gewor-
den als zum verkorksten Auftakt vor drei
Wochen. Es reicht immer noch von „Ent-
täuschung“, über „Flop“ bis zu „stalinist
cosplay“, alsoKostümflirtmitdemTotalita-
rismus (so sah es dieKunstzeitschriftFrie-
ze): 700 StundenFilmmaterial über ein so-
wjetisches Institut, in denen die Darsteller
wie Versuchstiere in einem Experiment
Suff, sexuelleBedrängungundGewalt jah-
relangrealdurchlebensollten, sindproble-
matisch genug. Dass der Betrachter aber
nur unter Abpressung intimster Bekennt-
nisseZutritt erhielt undanderdenunziato-
rischen Lageratmosphäre auch noch mit-
wirken sollte, machte es wirklich unange-
nehm.Bis das alles inLondon zurnächsten
Aufführung kommt, wäre es vielleicht ein-
mal an der Zeit, kurz darüber nachzuden-
ken, ob das eigentliche Problem nicht
schon indemVersprechen„immersivesEr-
lebnis“ wurzelt. Von nie da gewesen kann
da nämlich keine Rede sein. Leider. Mit-
machkunst, die den Betrachter durch ihre
Spielanordnungen zur Komplizenschaft
nötigen will, um ihn als kritisches Gegen-
über auszuschalten, ist geradezu epide-
misch geworden.

Das Debakel von DAU ist also ein guter
Anlass, eine Mode in den Künsten zu hin-
terfragen, die um so fragwürdiger er-
scheint, je mehr sie es darauf angelegt,
eben nicht hinterfragt zu werden. Zu den
Mitteln dafür zählen typischerweise Auf-
forderungenwie „offen sein für“ und „ein-
lassenauf“, also liebklingenderStuhlkreis-
Jargon, der sich in der Praxis fast immer
alsEuphemismusfürdenWunschnachkri-
tikloser Bejahung erweist, letztlich also:
als Unterwerfungsbefehl.

Die erstaunliche Renaissance der Be-
schwörungsformel „Immersion“ ist be-
zeichnend dafür. Immersion, die völlige
Versenkung in eine fremde, oft künstliche
Umgebung, ist etwas, das oft zumErlernen
von Fremdsprachen empfohlen wird, das
Eltern computerspielsüchtiger Kinder
abermindestensgenausooft Sorgenberei-
tet und ansonsten Ursprungsmythos des
Kinos ist, der bildende Künstler offenbar
häufig in einen beträchtlichen Neidkom-

plex stürzt. Denn der Unterschied zwi-
schen Kinofilm und Kunstvideo zeigt sich
immer noch am zuverlässigsten bei einem
Blick ins Publikum: Versuchen alle in der
Mitte zu sitzen, ist es Kino; drängen sich
hingegen alle amRand, nah demAusgang,
handelt es sich in der Regel umeinenKon-
text der bildenden Kunst.

DieseVerhaltensweisensindsozuverläs-
sig und omnipräsent, weil es lang einge-
lernteRezeptionstechniken sind; dieLeute
dürften wissen, was sie tun. Kinozuschau-
erwollenmeistens eintauchen in denRah-
men der Leinwand, ins Bild und in die
Handlung. Der typische Kunstbetrachter
verharrt lieber in kritischer Halbdistanz.
Im Zweifel will er sich auch einfach die
Möglichkeit offenhalten, vor dem Ende
wieder rauszugehen. Denn vielleicht, wer
weiß,spukt imHinterkopf immernochLes-
singsVersprechenausdem„Laokoon“her-
um, wonach Werke der bildenden Kunst
sich nicht zuletzt dadurch von solchen der
Literaturunterscheiden,dass sie sichnicht
sukzessiv, sondern simultan wahrnehmen
lassen, was ihr Erlebnis nicht weniger
komplex machen muss, nur deutlich zeit-
sparender.

Viele Künstler befördern diesen Impuls
nicht unbeträchtlich durch eine program-
matische Langwierigkeit, die oft genug für
den Kunstcharakter ihrer Filme einzuste-
henhat.Anderewiederumbekämpfenwü-
tend die Fluchtreflexe ihres Publikums,
indem sie gar nicht erst versuchen, es mit
ästhetischen Mitteln zur Selbstversen-
kung in ihre Arbeit zu verlocken, sondern
es durch administrative Gewaltanwen-
dung hineinzuzwingen.

DasProjekt „DAU“hatnungleich inbei-
den Disziplinen neue Maßstäbe gesetzt.
Aber es hat diese Disziplinen natürlich
nicht erfunden.Versuche, ein vermeintlich
erlösungsbedürftiges Publikum zu „akti-
vieren“, so, als wäre eine kontemplative
Haltung zu den Dingen weniger heilsför-
dernd, so, als wären das Betrachten und
das Denken irgendwie weniger aktivisti-
sche Aktivitäten als das Eintauchen, Füh-
len und Empfinden, solche Versuche gibt
es leider schon viel zu lange. Die Frage ist
nur immerdie,wasbeidiesenErlebnispar-
cours am Ende der Gewinn sein soll.

AlsdieBerlinerFestspiele,die sicheben-
falls eifrig um die Präsentation von „DAU“
bemühthatten,vor einpaar Jahren ihrPro-
gramm unter das Motto der „Immersion“
stellten, da klang das noch vielverspre-
chend so, als solle auf den Feldern der
Künste etwas zur Ansicht gebracht und
analysiert werden, das unter dem Stich-

wort der Digitalisierung gerade dabei ist,
die echteWelt förmlich aufzufressen.

In einer Berliner Ausstellung zu immer-
siver Kunst seit den Sechzigerjahren im
vergangenenJahrwardannvondiesemIm-
puls leider nichtmehrviel übrig geblieben.
Stattdessen: eine beinahe schon infantile
Begeisterung für die vielen bunten Spiel-
zimmer, in denen es blinkte, roch, Tee gab
und die Besucher vom Personal mit der
Mitteilung„This is socontemporary“ange-
gangen werden, was ein seinerseits etwas
indieJahregekommenerScherzdesKünst-
lers Tino Sehgal ist. Als „Welten ohne Au-
ßen“wurdedas gefeiert, so, als sei derglei-
chen irgendetwas Erstrebenswertes. (Eine
Welt ohne Außen ist immerhin auch das,
was die Volksrepublik Nordkorea ver-
sucht, ihren Einwohnern zu sein, an deren
KulturübungenübrigensvielesbeiderMit-
machkunst desWestens erinnert.)

Was dabei überrascht, ist nicht nur der
begeisterte Anti-Intellektualismus, der so
etwas prinzipiell in eine Reihe stellt mit
der Art von immersiven Erlebniswelten,
die jetzt in den USA zu Vergnügungszen-
tren für die Befüller von Bildplattformen
wie Instagram und Snapchat geworden
sind; Orte sind das, die etwa „Museum of
Ice Cream“ heißen oder „Happy Place“.
Wirklich überraschend und auch ein we-
nig bedenklich ist, dass einem dieser Ges-
tus als die eigentlich emanzipative Leis-
tung verkauft wird.

Dass der Betrachter als Subjekt reflek-
tierend einemObjekt gegenübersteht, galt
über Jahrhunderte eigentlich als Grundla-
ge jeder Kunstbetrachtung. Das gilt übri-
gens besonders immer auch bei der Art
vonWerken,dieheutealsVorläufer immer-
siver Installationen herhalten müssen, bei
illusionistischer Barockmalerei etwa: Der
intellektuelle Reiz bestand da schließlich
im fortwährendenKippeln auf der ästheti-
schen Grenze zwischen Täuschung und
Enttäuschung, das etwa die Kommentato-
ren von Velázquez zu erkenntnistheoreti-
schen Blüten trieb. Seit einiger Zeit aber
wird mit Wut an der Abschaffung dieser
Differenz gearbeitet, wird dieser Dualis-
mus als alteuropäischer Plunder gebrand-
markt, derähnlichwiedasProjektderAuf-
klärung seine Zeit gehabt habe, nun drin-
gendüberwundenwerdenmüsse.Nurwar-
um eigentlich? Und in wessen Interesse?

Die letzten Male, als Räsonnement und
Kritik dermaßen vehement zugunsten von
Erlebnis, Gefühl, Affirmation und jubeln-
demAufgehen in derMasse verabschiedet
wurden, herrschten in Deutschland noch
die Kulturregimes von Diktaturen. Der
Romantizismus schwelgerischen Aufge-
hens und Einswerdensmit den Dingen hat
nun einmal seine Konjunkturen. Dass er
jetzt häufig auch mit postkolonialisti-
schem Anstrich wieder hervorgekramt
wird, ist allerdings nur eine leidlich komi-
sche Pointe

„DAU“ konfrontierte seine Besucher
miteinemeindrucksvollenAufgebotanPo-
pen, Imamen und mongolischen Schama-
nen, denen man vor laufender Kamera
seinInnerstesoffenbarensollte:Einexotis-
tischerSpiritualitäten-Zoowardas, indem
im Prinzip alle vorkamen, außer dem ka-
tholischen Priester, der in der Kirche um

dieEckeauf traditionelleWeisedieBeichte
abnimmt.AberauchdaswarnichtsRevolu-
tionäres. Es dockte nur an den Trend an,
KunstalsTherapieauszugebenunddenBe-
trachter zum heilungsbedürftigen Patien-
ten herunterzupathologisieren. Die Folge
sind immer mehr Galerieräume, die an
New-Age-Seminare oder Ayurveda-Retre-
ats erinnern, von denen es allerdings au-
ßerhalb der Galerien eigentlich wirklich
schongenügendgibt aufderWelt.DieFeti-
schisierung nicht westlicher Heils- und
Heilungstechniken, die sich da manifes-
tiert, hat nur leider den Nachteil, dass wie
zu den Zeiten des Ethno-Booms in den
Siebzigern das globale Andere zu einem
ahistorischen, homogenen Block zurecht-
romantisiert wird – zu einem synkretisti-
schen Kultur-Spa für überreizte Westler.
Aus dem Fernen Osten kommen gerade
aber nicht nur viele tröstliche Dinge, die

mit Yin und Yang zu tun haben odermit Qi
und Gong, sondern auch ein paar eher
beunruhigende – nämlich solche, die auf
EinsenundNullen gründen, alsodemErbe
kühlster,westlichsterRationalität, unddie
die Frage nach dem Mitmachen und dem
Nichtmitmachen, nach dem Draußenblei-
ben oder dem Sichfügen noch einmal mit
ganz anderer Schärfe stellen.

Vielleicht wäre es in diesem Licht ange-
messener,wenndieKünsteeinkritischdis-
tanziertes Bewusstsein eher trainierten,
als es einem aberziehen zu wollen. Viel-
leicht ist Immersion also exakt die falsche
Richtung.Undvielleicht–odersogar ziem-
lich sicher – ist es nur eine neue Spielart
von selbstverschuldeter Unmündigkeit,
dafür auch noch Eintrittsgeld zu bezahlen,
statt als Akteur, der man ja sein soll, we-
nigstens welches zu verlangen.
 peter richter

Eine Bank zum Stillen für
Mutter und Kind?
Bislang noch ein Prototyp

Der Jargon der Interaktivität
erweist sich oft als
simpler Unterwerfungsbefehl

Warum und in wessen Interesse
soll der Betrachter kein
kritisches Gegenüber mehr sein?

Der Berlinale-Film „Grâce à Dieu“ von
François Ozon über sexuellenMiss-
brauch in der katholischen Kirche darf
in den französischen Kinos gezeigt
werden. Das Drama könne an diesem
Mittwochwie vorgesehen in den Kinosä-
len starten, hieß es aus französischen
Justizkreisen. Der Film, in dessenMit-
telpunkt ein Priester der Diözese in
Lyon steht, gewann auf der Berlinale
am vergangenen Samstag den Großen
Preis der Jury. Die Schuld des Priesters,
der in den Achtzigerjahren gegen Dut-
zende Kinder übergriffig geworden sein
soll, ist bisher nicht rechtskräftig festge-
stellt worden. Der Antrag, den Start
aufgrund des Prinzips der Unschulds-
vermutung vorerst zu verhindern, wur-
de jedoch abgelehnt, weil der Film am
Ende auf diesen Sachverhalt hinweise.

DerWiederaufbau des Turms derGarni-
sonkirche in Potsdam nimmt Gestalt
an. AmMontag wurden die ersten Zie-
gel gemauert. Marianne vonWeizsä-
cker,Witwe des 2015 verstorbenen
Bundespräsidenten Richard vonWeizsä-
cker, nahm an demTermin teil. Von
demWiederaufbau des Gebäudes, das
1968 auf Geheiß der DDR-Führung
gesprengt worden war, solle das Signal
ausgehen, „dass es um den Frieden
geht, dass es um die Versöhnung geht,
für die Kirche steht“, sagte sie der Deut-
schen Presse-Agentur. DerWeiterbau
hatte sich beimBohren der Grundpfei-
ler verzögert. Gegner des Vorhabens
sehen in der Kirche eine Stätte des preu-
ßischenMilitarismus. dpa
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Mädchenspielzeug: Die Arbeit „Gender Calling“ von Dominique Gehrke aus
dem Jahr 2011. FOTO: DOMINIQUE GEHRKE
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Kommen Sie raus, können Sie reinschauen
Ideologiefalle Immersion: Das Debakel des Stalinismus-Spektakels „DAU“ in Paris zeigt den Irrweg der interaktiven Mitmachkunst

FEUILLETON

HEUTE

Fokus Lyrik
Festivalkongress
7.–10. März 2019
Frankfurt am Main 

F
IN

E
 G

E
R

M
A

N
 D

E
S

IG
N

www.fokuslyrik.de

Veranstalter Förderer


