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I. Anliegen, Arbeitsfelder 

Die Tagung zur Architekturvermittlung, die 1990 in Berlin stattfand, ließ die Lücken und 

Defizite im Forschungsbereich Geschlecht und Architektur deutlich werden. Diese Defizite 

erstrecken sich sowohl auf die Objekte der Forschung, d.h. auf die wissenschaftlichen 

Arbeitsfelder wie auf deren Subjekte. Ist doch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 

Architektur traditionell im doppelten Sinne als männliche Domäne ausgewiesen: Einerseits 

wird sie geprägt von den Konventionen der patriarchalen Architekturhistoriographie, die 

ihren vermeintlich neutralen Blick auf werkmonographisch zu quantifizierende und 

formästhetisch zu qualifizierende Einzelobjekte von der Hand kanonisierter Künstler-

Architekten richtet; andererseits sind es mehrheitlich die männlichen Vertreter unseres Faches 

(und der „Profession“ Architektur), die sich mit Architekturgeschichte beschäftigen. Die 

Anzahl der Architekturhistorikerinnen innerhalb der Kunstgeschichte ist gering, auch die 

engagierten Frauen im UV besetzten zunächst eher die ‚Nischen‘ der Fachrichtung – 

Wohnen, Innenausstattung, Architektur und Städtebau des Historismus –, als daß sie sich 

deren privilegierten „Hauptstücken“ zuwendeten. 

Sind feministische Ansätze bis dato in der Architekturgeschichte nur ausnahmsweise 

vertreten, so hatten Beiträge zu Architektur und Raum auch in der kunstgeschichtlichen 

feministischen Forschung, wie sie auf den Kunsthistorikerinnentagungen repräsentiert wurde, 

immer einen „exotischen“ Status; heute noch nehmen Architekturhistorkerinnen innerhalb der 

feministischen Kunstgeschichte eher Randpositionen ein. Die von der Marburger 

Forschungsgruppe FrauenKunstGeschichte herausgegebenen Bibliographie weist den 

Bereichen Architektur und Raum zwar einen wichtigen Stellenwert innerhalb des 

Themenkanons feministischer Kunstgeschichte zu, konnte aber zum Erhebungszeitraum im 

Wesentlichen nur außerhalb unseres Faches entstandene Arbeiten zusammentragen. So ist 

etwa die Produktion von Raum durch verändernde und aneignende Gebrauchs- und 

Nutzungsstrategien zwar Gegenstand volkskundlich-soziologischer Forschung, kaum jedoch 



der Kunstgeschichte gewesen. 

Von dieser Bestandsaufnahme ging die AG beim Abstecken ihrer zukünftigen Arbeitsfelder 

aus. Bald schon stellte sich heraus, daß der Reflexion von Forschungsmethoden und 

Forschungstheorie eine entscheidende Rolle zukommt. Wir mußten erkennen, daß   - eine 

Sexismuskritik von Planungstheorie und –praxis zu kurz greift, wenn sie sich auf den Bereich 

der ideologischen Funktion von Richtlinien und „Leitbildern“ beschränkt,   - die Suche nach 

dem Anteil von Frauen bei der „Herstellung“ von Architektur an ihre Grenzen gerät, wenn sie 

in den gängigen hierarchisch definierten Kategorisierungen befangen bleibt (so kann z.B. 

eine Auftraggeberin keine gleichberechtigte Partnerin des Architekten sein, weil mit den 

Bezeichnungen bereits unterschiedliche Wertigkeiten impliziert sind)   - ein Projekt wie das 

Anlegen einer Architektinnenkartei zurückgestellt werden muß, wenn der traditionelle 

Architekturbegriff und die Paradigmen der herkömmlichen Geschichtsschreibung kritisiert 

bzw. dekonstruiert werden sollen. 

Die Arbeitsgruppe erweiterte daraufhin ihre Perspektive von der Architektur auf den Raum; 

mit der Erweiterung des Fokus wurde es möglich, die Objekte im Rahmen von 

Bezugssystemen zu betrachten. Die Kategorie Raum, wie wir sie verstehen, bezeichnet 

weniger materielle oder empirische Räume als vielmehr Vorstellungen von verschiedenen 

Repräsentationsformen, die sich räumlich definieren und manifestieren (Räume von 

Geschlechtlichkeit, historischer Raum, imaginärer Raum etc.). Da sich der Arbeitskreis 

mehrheitlich aus Kunsthistorikerinnen zusammensetzt, ist für uns die visuelle Repräsentation 

von Räumen in den verschiedenen traditionellen wie modernen Bildmedien – Gemälden und 

(Architektur-)Zeichnungen, Fotografie und Film – sowie in Architektur und Städtebau von 

besonderem Interesse. In der Auseinandersetzung mit den visuellen Repräsentationen sieht 

die Gruppe ihren spezifischen Beitrag zu der von Architektinnen, Soziologinnen, Planerinnen 

und Geografinnen geführten Raum-Debatte.  

II. Publikationen, Tagungen 

Aus der Arbeit der AG sind zwei Themenhefte der Zeitschrift FrauenKunstWissenschaft 

hervorgegangen, ein drittes ist in Vorbereitung. Bei allen Heften übernahmen Mitglieder der 

AG die Redaktion und stellten die Beiträge zusammen.   Ein Projekt, das sich aus der 

Diskussion der Gruppe entwickelte, war außerdem die im Dezember 1992 gemeinsam mit 

der Marburger Forschungsgruppe FrauenKunstGeschichte im Frauenkulturhaus Frankfurt 

veranstaltete Vortragsreihe Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau, die die 

geschlechtsideologische Trennung der Räume innerhalb und außerhalb des Hauses und die 



Infragestellung dieser Grenzziehungen thematisierte. 

Eine umfangreichere konzeptionelle und organisatorische Aufgabe stellte sich der 

Arbeitsgruppe mit der Vorbereitung und Durchführung der Tagung Drinnen-Draußen: 

Unterwegs. Frauen und ihre Räume, die im März 1994 am Institut für Kunstgeschichte der TU 

Graz stattfand. Auf der Tagung, an der KunsthistorikerInnen und ArchitektInnen aus 

Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und Skandinavien teilnahmen, wurde 

erstmalig im deutschsprachigen Raum exemplarisch das Verhältnis von Geschlecht und Raum 

auf der Grundlage unterschiedlicher methodischer Ansätze untersucht: Die Vortragenden 

analysierten u.a. die Einschreibung von Geschlechterbildern in Wohnmodelle und 

Architekturformen, die imaginative Zuweisung von Räumen an Frauen bzw. die Beschränkung 

ihrer Verfügung über den Raum anhand der Bildsujets "Die Frau im Interieur" um 1800 und 

"Die Neue Frau im Café und Bars" der Zwanziger Jahre sowie der Schaffung von Frei-

Räumen durch das Eingreifen von Frauen, die sich hierarchischen Raumregulationen aktiv 

widersetzen: Von den Räumen bedeutender Frauen – Aristokratische Raumausstattung und 

Weiblichkeitsentwürfe im 15. und 16. Jahrhundert und Miriam Kahns "Mein Frausein ist mein 

öffentlicher Teil". Leider konnten die Beiträge der Tagung nicht veröffentlicht werden. 

Anträge auf Bezuschussung der Publikation scheiterten am Beschlußfassungsverfahren der 

Fördereinrichtungen, die auf dem Gebiet feministischer Forschung kaum qualifizierte 

GutachterInnen zu Rate zogen.  

Auch an der Vorbereitung der 6. Kunsthistorikerinnen-Tagung Geschlechterkonstruktionen 

und Marginalisierung in den Angewandten Künsten in Trier (3. Sektion) nahmen Mitglieder 

der Arbeitsgruppe teil. Auf einem Koordinationstreffen im Januar 1996 konnten in dichter 

Diskussion die verschiedenen Kenntnisse, Erfahrungen und Fragestellungen 

zusammengetragen, ausdifferenziert und auf das Tagungsthema hin konkretisiert werden. 

Fünf Mitglieder der AG gehörten schließlich zu den Referentinnen des Kongresses, der im 

Oktober 1996 stattfand. Eine Publikation der Tagungsbeiträge, herausgegeben von Cordula 

Bischoff und Christina Threuter, ist 1999 unter dem Titel Um-Ordnung. Angewandte Künste 

und Geschlecht in der Moderne im Jonas Verlag Marburg erschienen.  

Ende Juni/Anfang Juli 2001 wird in Wien ein interdisziplinäres Symposium zum Thema 

räumen. Baupläne zwischen Architektur, Raum, Visualität und Geschlecht veranstaltet, an dem 

wiederum fünf Mitglieder der AG teilnehmen. 

III. Treffen 



Der Arbeitskreis trifft sich an wechselnden Orten, wobei ein Mitglied als Gastgeberin fungiert 

und die Organisation sowie die Zusammenstellung des Programmes übernimmt. Für die 

Tagungsplanung ist eine Mischung der Programmpunkte charakteristisch: Neben der an ein 

vorbereitetes Thema gebundenen Diskussion stellen Mitglieder der AG die Zwischenstationen 

oder Ergebnisse ihrer aktuellen Arbeiten vor; durch Exkursionen und Ausstellungsbesuche 

wird der Bezug zum Tagungsort hergestellt, in einigen Fällen wurden Gastreferentinnen 

eingeladen. Die Arbeit der Gruppe wird durch Protokolle und Resümees der Vorträge 

dokumentiert. In Zukunft sollen Email-Verbindungen und Diskussionsräume des Internet 

genutzt werden, um eine kontinuierlichen Kontakt herzustellen und aufrechtzuerhalten. 

IV. Teilnehmerinnen 

Von Beginn an waren Frauen aus unterschiedlichen Berufsfeldern kunsthistorischer 

Ausbildung in der AG aktiv; auch in Zukunft soll der Arbeitskreis für TeilnehmerInnen aus 

verschiedenen Arbeitszusammenhängen offenstehen. Die mannigfaltigen Situierungen der 

Mitglieder machten die Diskussion in der AG lebendig und produktiv, wiesen uns aber auch 

auf die zahlreichen Hindernisse hin, die sich außerhalb der universitären Institutionen 

arbeitenden KunsthistorikerInnen auf dem Weg zur feministischen Theoriebildung und vor 

allem bei der Vermittlung von Theorie und Praxis stellen. Eine Intensivierung der Diskussion 

von Anwendungsfeldern und –strategien wird sicher immer notwendiger werden, soll die 

feministische Forschung nicht zur Luxusbeschäftigung im Elfenbeinturm der universitären 

Forschung degenerieren. 

V. Planungen 

Derzeit bereitet die Gruppe ein neues Themenprojekt vor. In diesem Zusammenhang sind wir 

besonders daran interessiert, verschiedene feministisch-kunsthistorische Fragestellungen zum 

Umgang mit dem Raum kennenzulernen und laden daher einschlägig interessierte Kunst- 

und KulturhistorikerInnen ein, sich der Arbeitsgruppe anzuschließen. Die Vernetzung 

wissenschaftlicher Fragestellungen und Zugangsweisen scheint uns nach wie vor eine 

zentrale Aufgabe feministischer Forschung zu sein. Nur durch ein „voneinander wissen und 

miteinander handeln“ kann der Wirkungsbereich feministischer Wissenschaft erweitert und 

die Präsenz von Feministinnen an den Forschungseinrichtungen sowie in anderen 

Praxisfeldern erhöht werden. 
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