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»You will express  
yourself in your  
home whether you 
want it or not.« 
Elsie de Wolfe (1913)

Clockwise from top: 1. Lina Bo Bardi, Casa de Vidro, São Paulo, 1952; 2. Finn Juhl, Situational plan of his house (with planned extension), 
Ordrup , 1968; 3. Jacques Tati, Mon Oncle (film still), 1958; 4. Ludwig Mies van der Rohe, Villa Tugendhat, Brno, 1930

DE Wie die Menschen wohnen, sagt viel darüber aus, wie sie leben – wie ihr Alltag aussieht und 
was sie brauchen, um sich wohlzufühlen. Ab Februar 2020 blickt das Vitra Design Museum in einer 
umfassenden Ausstellung auf die Geschichte des zeitgenössischen Wohninterieurs. Ausgehend 
von aktuellen Themen wie dem Schwinden der Ressource Wohnraum in den Städten und der Auflö-
sung der Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit bietet die Ausstellung eine faszinierende Rückschau 
auf 100 Jahre Gestaltungsgeschichte: auf die in den 1970er Jahren so beliebten Lofts, den in den 
1960ern aufkommenden Trend zur Zwanglosigkeit, den Siegeszug der Haushaltsgeräte in den 
1950ern und die ersten modernen Villen mit offenen Grundrissen in den 1920er Jahren. Diese The-
menvielfalt veranschaulichen 20 Interieurs bekannter Architekten wie Assemble, Lina Bo Bardi oder 
Josef Frank, von Künstlern wie Cecil Beaton und Andy Warhol, dem Filmemacher Jacques Tati und 
der Innenarchitektin Elsie de Wolfe.

EN Our homes are an expression of the way we live, they shape our everyday routines and 
fundamentally affect our well-being. From February 2020, the Vitra Design Museum will present 
a major exhibition tracing the evolution of the contemporary private interior. Beginning with present-
day issues such as dwindling urban space and the blurring of work-life boundaries, the exhibition 
takes visitors back in time: to the 1970s fascination for loft living, the shift from formal to informal 
living in the 1960s, the rise of household appliances in the 1950s, and the introduction of open-
space planning in the 1920s. Twenty iconic interiors by architects including Assemble, Lina Bo 
Bardi, and Josef Frank, by artists like Cecil Beaton and Andy Warhol, film director Jacques Tati, and 
interior designer Elsie de Wolfe.

FR Notre intérieur reflète notre manière de vivre. Il façonne notre quotidien et agit sur notre bien-être. 
À partir de février 2020, le Vitra Design Museum présente une importante exposition retraçant 
l’évolution de l’intérieur contemporain. Abordant tout d’abord des thèmes actuels tels que la 
raréfaction de l’espace urbain disponible et l’effacement de la frontière entre vie privée et vie 
professionnelle, cette exposition propose au visiteur un voyage dans le temps : un retour sur les 
lofts très prisés dans les années 1970, la tendance à une décontraction dans nos intérieurs à partir 
des années 1960, l’avènement des appareils électroménagers dans les années 1950 et les débuts 
des aménagements d’espaces ouverts dans les années 1920. Vingt intérieurs iconiques réalisés par 
des architectes de renom tels que Assemble, Lina Bo Bardi ou encore Josef Frank, des artistes tels 
que Cecil Beaton et Andy Warhol, le cinéaste Jacques Tati et des architectes d'intérieur comme 
Elsie de Wolfe viennent illustrer cette histoire fascinante.

Home Stories  

100 Years, 20 Visionary Interiors  

08.02. – 23.08.2020
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Collections Typologie and Anniina Koivu, Typologie – the cork stopper and the wine bottle, 2019 

Sergio Lozano for Nike, 
Air Max 95, original sketch, 1995 

DE Nicht alle Gegenstände werden von Designern gestaltet. Die Form vieler Objekte hat sich über 
Jahrhunderte entwickelt. Seit 2016 spüren die vier französischen Produktdesigner Guillaume Bloget, 
Raphaël Daufresne, Thélonious Goupil und Guillaume Jandin der Geschichte von Produktarche-
typen nach und dokumentieren ihre Arbeiten im eigenen Magazin »Typologie«. Ihre Recherchen 
zur Weinflasche und dem Weinkorken zeigen, dass auch Gegenstände einer Evolution unterworfen 
sind und stets ihrem Nutzen oder lokalen Gegebenheiten angepasst werden. »Typologie. Eine 
Studie zu Alltagsdingen« in der Vitra Design Museum Gallery präsentiert diese Arbeiten und ein 
neues Projekt, welches sich mit hölzernen Obst- und Gemüsekisten beschäftigt. 

EN Many objects are not designed by professional designers, but have evolved across the centuries. 
In 2016 four French product designers – Guillaume Bloget, Raphaël Daufresne, Thélonious Goupil, 
and Guillaume Jandin – began to explore the history of product archetypes, documenting their 
results in their journal »Typologie«. Their research on wine bottles and cork stoppers has shown that 
objects, too, are subject to evolution, adapting to their function and local conditions. The exhibition 
»Typology: An Ongoing Study of Everyday Items« at the Vitra Design Museum Gallery presents this 
research as well as a new project addressing wooden fruit and vegetable crates. 

FR Les objets ne sont pas toujours conçus par des designers, et beaucoup d’objets ont vu leur forme 
évoluer au cours des siècles. Depuis 2016, les quatre designers industriels français Guillaume Bloget, 
Raphaël Daufresne, Thélonious Goupil et Guillaume Jandin ont commencé à explorer l’histoire 
d’archétypes de produit, publiant le fruit de leurs recherches dans leur propre revue « Typologie ». 
Leurs recherches sur les bouteilles et bouchons de vin démontrent que ces objets ont eux aussi 
connu une évolution en s’adaptant sans cesse à leur fonction ou aux conditions locales. L’exposition 
« Typology: An Ongoing Study of Everyday Items » dans la Vitra Design Museum Gallery présente 
ces travaux ainsi qu’un nouveau projet portant sur les cagettes en bois de fruits et légumes.

Typology
An Ongoing Study of Everyday Items
07.12.2019 – 03.05.2020, Vitra Design Museum Gallery

After the Wall 
Design since 1989
26.10.2019 – 23.02.2020, Vitra Schaudepot

DE Das Vitra Design Museum wurde am 3. November 1989 eröffnet, nur wenige Tage vor dem 
Fall der Berliner Mauer. Dreißig Jahre danach präsentiert das Vitra Schaudepot in der Aus-
stellung »After the Wall. Design seit 1989« die Entwicklung des Designs in den vergangenen drei 
Jahrzehnten und nimmt dabei besonders den Einfluss des kulturellen, politischen und techno-
logischen Wandels in den Blick. Neben einer Auswahl ikonischer Designobjekte umfasst die 
Schau Möbelentwürfe führender Designer wie Philippe Starck, Hella Jongerius oder Konstantin 
Grcic. Diese Übersicht über die jüngste Designgeschichte ergänzen Einblicke in die Zukunft 
des Designs. 

EN The Vitra Design Museum opened on 3 November 1989 – only a few days before the historic 
fall of the Berlin Wall. Thirty years later, the Vitra Schaudepot presents »After the Wall: Design since 
1989«. The exhibition charts design from the past three decades, examining how it has been shaped 
by the various cultural, political, and technological shifts of the period. A selection of iconic design 
objects will be juxtaposed with furniture by leading designers including Philippe Starck, Hella 
Jongerius, and Konstantin Grcic. Offering an up-to-date survey of the most recent period in design 
history, the exhibition will also give visitors a glimpse of its future. 

FR Le Vitra Design Museum a ouvert ses portes le 3 novembre 1989, soit quelques jours à peine 
avant la chute historique du mur de Berlin. Trente ans après, le Vitra Schaudepot présente dans 
son exposition « After the Wall: Design since 1989 », l’évolution du design au cours des trois 
dernières décennies en portant un regard particulier sur l’influence qu’ont pu avoir les différents 
changements culturels, politiques et technologiques sur le design. Cette rétrospective réunit une 
sélection d’objets de design iconiques et des meubles dessinés par des designers tels que Philippe 
Starck, Hella Jongerius ou Konstantin Grcic. Elle présente l’histoire récente du design tout en 
donnant aux visiteurs un aperçu de son avenir. 
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Oki Naganode at Artipelag, 
Earth Matters exhibition, 2015

Gae Aulenti, 1989 Gae Aulenti, Pipistrello, 1965

Sea Change
Design Meets the Ocean
16.05. – 01.11.2020, Vitra Design Museum Gallery

DE Unsere Ozeane sind akut gefährdete Ökosysteme – an ihrer Erhaltung und Wiederherstellung 
arbeiten nicht nur Forscher und Aktivisten, sondern auch immer mehr Designer. Die Designerin Julia 
Lohmann erforscht mit ihrem »Department of Seaweed« seit 2013 die Materialeigenschaften von 
Algen. Mit ihrer Arbeit fordert sie dazu auf, traditionelle Designansätze zu überdenken, wenn es um 
die Lösung aktueller Umweltprobleme geht. Dies wird in einer kollaborativ entwickelten Ausstellung 
veranschaulicht, die ein internationales Netzwerk von Designern und Meeresforschern einbezieht. 
»Sea Change« ist Teil einer sich weiterentwickelnden Reihe, die Ende 2019 als »Critical Tide« im Design 
Museum Helsinki ihren Anfang nahm. 

EN Not only scientists and activists, but designers, too, are developing strategies to protect and  
regenerate the health of the oceans. Designer Julia Lohmann has been exploring the material qualities 
of algae with her »Department of Seaweed« since 2013. Through her work, she demands a rethinking 
of traditional design approaches in order to find solutions for today’s environmental issues. This  
is illustrated by an exhibition at the Vitra Design Museum Gallery, which includes input from an  
international network of designers and ocean scientists. »Sea Change« is part of an evolving series 
that originated as »Critical Tide« at the Design Museum Helsinki in late 2019. 

FR Pour protéger et régénérer nos océans en péril, des scientifiques et activistes, mais aussi des designers 
réfléchissent à des stratégies. À la tête de son « Department of Seaweed », la designer Julia Lohmann 
explore depuis 2013 les propriétés des algues comme matériau et démontre que les enjeux environ-
nementaux actuels nous obligent à reconsidérer les approches classiques du design et à trouver de 
nouvelles collaborations. Cette approche est mise en avant dans le cadre d’une exposition collabo-
rative réunissant un réseau international de designers et d’océanologues. « Sea Change » fait partie 
d’une série évolutive ayant débuté au Design Museum Helsinki fin 2019 sous le nom de « Critical Tide ».

Gae Aulenti 
A Creative Universe
29.02. – 28.06.2020, Vitra Schaudepot 

DE Als eine der wenigen Frauen gelangte Gae Aulenti (1927–2012) in der italienischen Architektur- und 
Designszene der Nachkriegszeit zu Berühmtheit. In den 1960er Jahren galt Italien im Produktdesign 
international als führend, wobei ikonische Designobjekte wie Aulentis »Locus Solus«-Reihe (1964) 
oder die Leuchte »Pipistrello« (1965) für das Interieur des Olivetti-Schauraums in Paris eine Rolle 
spielten. Internationale Anerkennung gewann Aulenti zudem für ihren Umbau eines ehemaligen 
Pariser Bahnhofs in das Musée d’Orsay (1980–1986). Das Vitra Schaudepot präsentiert im Frühjahr 
2020 das vielseitige Werk der Architektin, die auch als Ausstellungs- und Innenarchitektin und 
Bühnenbildnerin tätig war.

EN Gae Aulenti (1927–2012) was one of the few Italian women in architecture and design to rise to 
prominence in the postwar years. If Italy came to be the dominant force in international product 
design in the 1960s, Aulenti’s iconic »Locus Solus« series (1964) or the »Pipistrello« lamp (1965) for 
the interior of the Paris Olivetti showroom played an important part. As an architect, Aulenti gained 
worldwide recognition for the Musée d’Orsay in Paris, which she famously converted from a former 
train station from 1980 to 1986. An exhibition at the Vitra Schaudepot in spring 2020 will present her 
multifaceted work, which also included projects in the fields of set, exhibition, and interior design.

FR Gae Aulenti (1927–2012) est l’une des rares femmes connues dans l’architecture et le design italiens 
d’après-guerre. Dans les années 1960, l’Italie s’est imposée à l’international en matière de design de 
produits en partie grâce aux icônes du design que l’architecte a créées pour le showroom Olivetti à 
Paris : la série de chaises « Locus Solus » (1964) ou la « lampe Pipistrello » (1965). Elle doit aussi sa 
renommée internationale à la transformation de l’ancienne gare parisienne d’Orsay en musée  
(1980–1986). Le Vitra Schaudepot présentera au printemps 2020 son œuvre polymorphe avec des 
projets de scénographie pour des expositions et le théâtre, et d’architecture d’intérieur.
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Vitra Schaudepot  

Die Sammlung des Vitra Design Museums

DE Die Sammlung des Vitra Design Museums umfasst circa 20.000 Objekte, darunter 7000 Möbel 
und 1000 Leuchten. Sie zählt zu den wichtigsten Designsammlungen weltweit und wird seit 2016 in 
dem von Herzog & de Meuron entworfenen Vitra Schaudepot präsentiert. In der Haupthalle wer-
den über 400 Schlüsselstücke gezeigt, ergänzende Wechselausstellungen präsentieren wichtige 
Designer und Themen aus der Sammlung. Das Untergeschoss bietet Einblicke in das nicht öffent-
liche Sammlungsdepot und stellt ausgewählte Sammlungsschwerpunkte vor. Dort befindet sich 
auch das Vitra Schaudepot Lab, in dem Sie mehr über Materialien, Prozesse und Prototypen des 
Möbeldesigns erfahren.

EN The Vitra Design Museum collection encompasses some 20,000 artefacts, including 7000 
pieces of furniture and 1000 lighting objects. A multifaceted presentation of these holdings, which 
comprise one of the world’s seminal design collections, is staged in the Vitra Schaudepot by Herzog 
& de Meuron. Over 400 key objects are displayed in the main hall, while alternating exhibitions 
showcase important designers and themes. On the lower level of the Vitra Schaudepot parts of 
the non-public storage area are on display. There you will also find the Schaudepot Lab, where 
you can learn more about materials, processes, and prototypes of modern furniture design.

FR La collection du Vitra Design Museum, parmi les plus importantes au monde, rassemble environ 
20 000 objets, dont 7 000 meubles et 1 000 luminaires. Le Vitra Schaudepot conçu par Herzog & 
de Meuron permet d’en admirer toutes les facettes. Le hall principal présente plus de 400 oeuvres, 
complétées par des expositions temporaires sur des designers et des thématiques importantes de 
la collection. Au sous-sol, quatre fenêtres offrent des aperçus dans les réserves fermées au public. 
On retrouve à ce même niveau le Vitra Schaudepot Lab qui éclaire le visiteur sur les matériaux, les 
procédés utilisés et sur la réalisation des prototypes des meubles de design.

Donald Judd,
Wintergarden Bench 16, 1980

Interior view of the Vitra Schaudepot, 2016

Donald Judd 
Complex Simplicity
04.07. – 11.10.2020, Vitra Schaudepot 

DE Das bildnerische Werk des amerikanischen Künstlers Donald Judd (1928–1994) ist weltweit be-
kannt; weniger bekannt ist jedoch, dass er auch als Architekt und Gestalter tätig war. Nach seinem 
Umzug von New York nach Marfa in Texas 1973 schuf Judd im örtlichen Holzlager schlichte, funk-
tionale Möbel – weil er in den Geschäften nichts Passendes finden konnte. Später entwickelte er 
erfolgreiche Serien mit Möbeln aus Holz und Metall, die noch heute produziert werden. In der 
Ausstellung im Vitra Schaudepot werden neben Möbeln von Judd aus der Sammlung des Vitra 
Design Museums auch Objekte anderer Designer zu sehen sein, deren Arbeiten Judd sammelte.

EN While the art of American visual artist Donald Judd (1928–1994) is well-known across the globe, 
few people are aware that he also worked extensively in the fields of architecture and design. 
After relocating to Marfa, Texas, from New York in 1973, Judd began crafting simple, functional 
furniture at the lumber yard, mostly because he was dissatisfied with what was available locally. 
He later went on to develop successful furniture series in wood and metal which are still in production 
today. The upcoming exhibition at the Vitra Schaudepot will display furniture pieces by Judd from 
the Vitra Design Museum’s collection alongside objects by designers whose works Judd collected.

FR Si l’œuvre picturale de l’artiste américain Donald Judd (1928–1994) est connue dans le monde 
entier, en revanche, rares sont ceux qui savent qu’il a également été une figure du monde de 
l’architecture et du design. En 1973, il quitte New York pour emménager à Marfa au Texas. Il crée 
des meubles simples fonctionnels dans un entrepôt de bois local, parce qu’il ne trouvait rien dans 
le commerce qui correspondait à ses attentes. Il réalise ensuite des séries de meubles en bois et 
métal qui rencontrent un certain succès et sont encore produits aujourd’hui. L’exposition du Vitra 
Schaudepot présentera des meubles réalisés par Judd provenant de la collection du Vitra Design 
Museum ainsi que des objets d’autres designers dont Judd a collectionné certaines œuvres.
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»Innengestaltung 
will Räume schaffen, 
in denen wir ein 
erfüllteres Leben 
führen können.«

DE Als Gründerin und Kreativdirektorin 
des Londoner Studioilse hat die bekannte 
britische Designerin Ilse Crawford zahl-
reiche Geschäfts- und Privatinterieurs 
entworfen, darunter die New Yorker Nie-
derlassung des »Soho House« Club und das 
»Ett Hem« Hotel in Stockholm. Sie ist  
jedoch auch in Lehre und Forschung tätig: 
An der Design Academy Eindhoven etab-
lierte sie den Fachbereich »Man and 
Well-Being«, den sie über 20 Jahre lang 
leitete. Anlässlich der Ausstellung »Home  
Stories« sprachen wir mit ihr über ihre 
Arbeit und ihre umfassenden Erfahrun-
gen im Bereich der Innenarchitektur.
 
Worum geht es in der Innengestaltung 
eigentlich?
Aus unserer Sicht ist sie ein Verfahren, das Räume  
erst richtig bewohnbar macht und dafür sorgt, 
dass wir uns in ihnen wohlfühlen. Innengestaltung 
will Räume schaffen, in denen wir ein erfüllteres 
Leben führen können. Wie die Architektur insge-
samt kann sie eine Reihe von abstrakten Werten 
feststellen und daraus eine sinnvolle materielle 
Wirklichkeit ableiten.

Arbeiten Sie gern von Anfang an und ge-
meinsam mit den Architekten an einem 
Projekt?
Gelungene Interieurs zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie Architektur und Innengestaltung 

schreiben konnte, auch wie sich durch Interieurs 
neue Wirklichkeiten erschaffen ließen. Auf jeden 
Fall konnte ich mit der Art, wie Design damals dis-
kutiert wurde, nichts anfangen, denn da ging es 
immer nur um den »Look« und um den Ehrgeiz von 
Neureichen, um das Leben auf dem Land, um Ralph 
Lauren und mattes Schwarz. Meine Welt war eher 
Punk, Vivienne Westwood und Tom Dixon.

»Interior design  
is a process which 
makes spaces  
livable.«

EN Based in London, renowned British 
designer, creative director and educator 
Ilse Crawford  has worked on numerous 
commercial and residential interior 
design projects, including the New York 
branch of the »Soho House« club and the 
»Ett Hem« hotel in Stockholm. At the  
Design Academy Eindhoven, Ilse estab-
lished the »Man and Well-Being« depart-
ment, serving as its head for more than 
twenty years. For the exhibition »Home  
Stories«, we talked to her about her 
work and her vast experience in the field 
of interior design.

What is interior design about, would  
you say?
Essentially for us it’s a process, which makes 
spaces livable and addresses our well-being in 
the sense of making spaces that enable us to live 
life more fully. As with architecture, it’s a process, 
which can realize and materialize a set of  
abstract values to create a new reality that 
makes sense.

Do you prefer to work on a project 
from the outset or to collaborate with 
architects?

von Beginn an zusammenführen. Leider wenden 
sich Kunden sehr oft erst an uns, wenn ihnen klar 
wird, dass sie vom Architekten nicht das bekom-
men, was sie sich gewünscht haben. Ich erinnere 
mich an ein Projekt, bei dem der Architekt ziem-
lich grantig war, als wir einbezogen wurden. Er 
sagte, er interessiere sich nicht für Menschen, 
denn seine Hauptverantwortung gelte dem 
Haus. Obwohl sein Kunde kleine Kinder hatte, 
plante er das Wohnzimmer mit Blick auf den 
Garten und die Küche als winzigen Raum mit 
dem Fenster zur Wand des Nachbarhauses. Ich 
fragte die Frau des Hauses nach ihrem Tages-
ablauf: »Ich verbringe zwölf Stunden täglich mit 
den Kindern in der Küche. Im Wohnzimmer halte 
ich mich am Sonntag mal für eine Stunde auf – 
vielleicht«, war ihre Antwort. Also verlegten wir 
die Küche in ein schöneres Zimmer mit Blick auf 
den Garten und richteten anstelle der vorherigen 
Küche eine Sitzecke ein. Mit dem Architekten 
tüftelten wir eine Lösung aus, bei der der größere  
Raum in seiner architektonischen Gestalt erhal-
ten blieb. Architekten lernen in ihrer Ausbildung 
nicht, ihren Kunden solche persönlichen Fragen 
zu stellen. Sie achten vor allem auf die Formen-
sprache des Hauses und seinen Stellenwert in 
der Straße, im Stadtviertel oder im Zusammen-
hang eines Sanierungsvorhabens. Sie betrachten 
ein Haus mit anderen Augen als wir.

Wie entstand Ihr Wunsch, als Innenge-
stalterin zu arbeiten?
Ich habe mich nie darum gerissen, in der Innen-
gestaltung zu arbeiten! Aber mich hat immer 
begeistert, wie Häuser auf uns wirken und unser 
Verhalten beeinflussen können, wie man sich 
darin so oder so fühlen und handeln kann. Ich 
erkenne ganz klar, wie manche Räume in uns 
ein Gefühl der Freiheit erzeugen und andere 
das Gegenteil bewirken. Ich habe Geschichte 
und Architekturgeschichte studiert und wollte 
unbedingt Architektin werden, aber daraus 
wurde nichts. Stattdessen arbeitete ich zuerst 
als Journalistin beim Architects’ Journal und be-
kam dann 1989 das Angebot, Elle Decoration zu 
machen. Mich interessierte damals, wie man 
Räume in ihrer Gesamtheit als Orte eines dichten, 
vielschichtigen Entwerfens und Gestaltens be-

Interview

The more successful interiors always integrate 
the architecture and the interior from the begin-
ning. Very often, unfortunately, the client only 
brings in the interior designer when he or she 
has realized that the architect is not going to 
give them what they thought. We did a project 
once where initially the architect was grumpy 
when we got involved; he said he was uninter-
ested in people, because his main responsibility 
was to the building. Yet this client had a young 
family, and the architect had put the sitting 
room overlooking the garden, and the kitchen in 
a tiny space looking out to the wall next door. I 
asked the client’s wife what her life was like: »I’m 
in the kitchen twelve hours a day with the kids. 
I’m in the living room for an hour on Sunday—
maybe«, she said. So we moved the kitchen into 
the nicer space overlooking the garden and put 
a snug into the smaller space while figuring out 
with the architect how to keep the architectural 
integrity of the bigger space. Architects aren’t 

Ilse Crawford
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que certains espaces nous procurent un senti-
ment de liberté, et d’autres l’inverse. J’ai fait des 
études d’histoire et d’histoire de l’architecture et 
je voulais devenir architecte, mais cela ne s’est 
pas fait. Au lieu de cela, je suis devenue journa-
liste pour Architects’ Journal avant de me voir 
confier en 1989 la rédaction du magazine Elle 
Décoration. Ce qui m’intéressait, c’était la ma-
nière dont des espaces pouvaient être perçus 
comme un ensemble, le principe de l’appropria-
tion des lieux publics par la communauté, et la 
façon dont les intérieurs pouvaient faire partie 
intégrante d’un projet permettant de créer de 
nouvelles réalités. Moi qui avais grandi avec le 
punk, Vivienne Westwood et Tom Dixon, je ne m’y 
retrouvais pas dans la manière dont le design 
était appréhendé à l’époque où la principale 
préoccupation était «  l’apparence » et l’aspira-
tion sociale, la vie à la campagne, Ralph Lauren 
et le noir mat.

commerciaux et résidentiels, notamment 
le « Soho House Club » de New York et « 
l´Ett Hem Hotel » de Stockholm. Elle in-
tervient également dans l’enseigne-
ment et la recherche, puisqu’elle a créé 
le département « Homme et Bien-être » 
à l’Académie du Design d’Eindhoven, 
qu’elle a dirigé pendant plus de 20 ans. 
À l’occasion de l’exposition «  Home  
Stories », nous avons pu échanger avec 
elle à propos de son travail et de sa 
grande expérience dans le domaine de 
l’architecture d’intérieur.

Comment définiriez-vous l’architecture 
d’intérieur ?
C’est un processus qui nous aide à rendre notre 
environnement habitable et à apporter du bien-
être dans la mesure où nous créons des espaces 
qui nous permettent d’avoir une vie plus épa-
nouie. Tout comme l’architecture dans son  
ensemble, ce processus nous aide à définir un 
certain nombre de valeurs abstraites pour créer 
une nouvelle réalité matérielle pertinente.

Préférez-vous travailler sur un projet 
dès le début ou plutôt intervenir plus 
tard, lorsque les architectes ont déjà 
bien avancé ?
Les intérieurs les plus réussis sont ceux qui in-
tègrent l’architecture et le design d’intérieur dès 
le début. Malheureusement, très souvent, les 
clients ne font appel à nous que lorsqu’ils 
s’aperçoivent que l’architecte ne répond pas à 
leurs attentes. Je me souviens d’un projet dans 
lequel l’architecte ne voyait pas d’un bon œil 
notre intervention au début. Il disait que les gens 
ne l’intéressaient pas, parce que sa principale 
responsabilité était de construire la maison. Son 
client avait des jeunes enfants, pourtant l’archi-
tecte avait prévu le salon avec vue sur le jardin 
et une toute petite cuisine seulement avec une 
fenêtre donnant sur le mur de la maison des voi-
sins. J’ai demandé à la femme du client à quoi 
ressemblait son quotidien, et elle m’a répondu 
qu’elle passait le plus clair de son temps dans 
la cuisine avec les enfants, et qu’il lui arrivait de 
se poser peut-être une heure dans le salon le 

trained to ask these intimate questions. Their 
focus is a lot more on the architectural expres-
sion, the building’s role in the street, in the city, 
the restoration. They take a different perspective 
on a building.

What made you want to work in interior
design?
I never went out of my way to work in interior 
design! However, I have always been fascinated  
by how buildings affect us and can change be-
haviour – how they change the way we feel and 
how we do things. I see clearly how some spaces 
create a feeling of freedom and other spaces 
do the opposite. I studied history and history of 
architecture and was keen on becoming an  
architect, but that didn’t happen. Instead, I be-
came a journalist. I worked on Architects’ Journal, 
and was then asked to do Elle Décoration in 
1989. My interest was in how space could be 
discussed as a whole – as placemaking – and 
how interiors could be an integral part of making 
and shaping new realities. I certainly didn’t 
identify with the way design was discussed at 
the time, it was all about »the look« and social 
aspiration, country living, Ralph Lauren, or 
matte black, whereas I’d grown up with punk, 
Vivienne Westwood, and Tom Dixon.

« L’architecture 
d’intérieur est un 
processus qui nous 
aide a rendre notre 
environnement  
habitable. »
FR Enseignante, fondatrice et directrice 
artistique du studio de design londonien 
Studioilse, la célèbre designer britan-
nique Ilse Crawford travaille sur de nom-
breux projets d’architecture d’intérieur, 

dimanche. Nous avons donc mis la cuisine à la 
place du salon avec la vue sur le jardin et prévu 
un petit coin salon à l’emplacement initial de la 
cuisine tout en réfléchissant avec l’architecte à 
une solution pour conserver l’intégrité architec-
turale de la grande pièce. Les architectes ne 
sont pas formés pour poser ce genre de ques-
tions personnelles aux clients. Leur préoccupa-
tion concerne l’expression architecturale et la 
place de la maison dans la rue, le quartier, ou 
tout ce qui a trait à la rénovation. Ils ont une 
différente approche du projet à construire.

Comment l’envie vous est-elle venue de
devenir designer d’intérieur ?
Je ne me destinais pas à une carrière de designer 
d’intérieur  ! Mais j’ai toujours été fascinée de 
voir à quel point les bâtiments peuvent influer 
sur nous et modifier notre comportement : leur 
influence sur nos émotions et nos actions. Je sais 

Ilse Crawford, Dinder House, 2009
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Events

VERANSTALTUNGEN 

How to Live?  
Arno Brandlhuber, Joseph Grima und India 
Mahdavi im Gespräch mit Jochen Eisenbrand 
OPENING TALK (EN) | 7. Februar 2020 
18 Uhr, Feuerwehrhaus
Anlässlich der Eröffnung der Ausstellung »Home Stories. 100 
Jahre, 20 visionäre Interieurs« spricht Ausstellungskurator 
Jochen Eisenbrand mit dem Architekten Arno Brandlhuber 
sowie Joseph Grima, Creative Director der Design Academy 
Eindhoven, und der Innenarchitektin India Mahdavi, die für 
ihren virtuosen Umgang mit Farben und Materialien bekannt 
ist. Dabei geht es um die Kernfragen der Ausstellung und des 
Interior Design überhaupt: Wie beeinflusst uns das Interieur, 
in dem wir leben? Welchen Herausforderungen müssen sich 
Innenarchitekten heute stellen? Und was macht eigentlich 
ein gutes Interieur aus?
Eintritt frei, Anmeldung: events@design-museum.de

Ilse Crawford – The Interior as a Collage? 
TALK (EN) | 20. Februar 2020 
18:30 Uhr, Vitra Schaudepot
Die britische Innenarchitektin Ilse Crawford hat das zeit-
genössische Interieur entscheidend geprägt. Sie gestaltete 
unter anderem das »Soho House« in New York und das 
Hotel »Ett Hem« in Stockholm, entwarf aber auch Konzepte 
für Airbnb. Crawford zeichnet sich durch eine nuancierte 
Verwendung von Farbe und Textilien aus und bedient sich 
unterschiedlicher Stile und Epochen, um besonders warme, 
einladende Umgebungen zu gestalten. In ihrem Talk spricht 
sie über ihre Arbeit als Innenarchitektin. 
Eintritt frei

EVENTS 

How to Live? 
Arno Brandlhuber, Joseph Grima, and India 
Mahdavi in conversation with Jochen Eisenbrand  
OPENING TALK (EN) | 7 February 2020 
6 pm, Fire Station
To mark the opening of the exhibition »Home Stories: 100 
Years, 20 Visionary Interiors«, curator Jochen Eisenbrand 
will talk with architect Arno Brandlhuber as well as Joseph 
Grima, Creative Director of the Design Academy Eindhoven, 
and India Mahdavi, who is known for her consummate 
skill in handling colours and materials. They will discuss 
key questions raised by the exhibition and concerning 
interior design in general: How are we influenced by the 
interiors we live in? What are the challenges confronting 
interior designers today? And what are the marks of a 
good interior, anyway?
Free admission, registration: events@design-museum.de

Ilse Crawford – The Interior as a Collage?  
TALK (EN) | 20 February 2020 
6:30 pm, Vitra Schaudepot
The British interior designer Ilse Crawford has had a  
significant influence on contemporary interiors. Her designs 
famously include »Soho House« in New York and the »Ett 
Hem« hotel in Stockholm, but she also created concepts for 
Airbnb. Crawford’s work is characterized by her nuanced 
use of colours and textiles and an eclectic approach to 
styles and epochs yielding warm, welcoming environments. 
In her talk, she will discuss her work as an interior designer.
Free admission

Verner Panton, Phantasy Landscape at  
the exhhibition Visiona 2, Cologne, 1970

Phantasy Landscape 
Verner Panton’s Visiona 2 als begehbare Installation
08.02. – 23.08.2020, Feuerwehrhaus 

DE Die Installation »Visiona 2«, die der dänische Designer Verner Panton 1970 im Auftrag der Bayer 
AG gestaltete, war eines der ungewöhnlichsten Wohninterieurs des 20. Jahrhunderts. In ihrem  
Zentrum stand die so genannte »Phantasy Landscape« – eine organisch geformte Wohnlandschaft 
in Rot- und Blautönen, inspiriert von Popkultur und Science-Fiction. Im Rahmen der Ausstellung 
»Home Stories« zeigt das Vitra Design Museum im Feuerwehrhaus eine begehbare Rekonstruktion 
dieser Wohnlandschaft. Ein unvergessliches Erlebnis für Erwachsene und Kinder – tauchen Sie ein 
in die Welt der Pop-Ära!

EN The installation »Visiona 2« designed in 1970 by Danish designer Verner Panton on commission 
from Bayer AG was one of the most remarkable domestic interiors of the twentieth century. At its 
core, the »Phantasy Landscape« presented an organically shaped living landscape in shades of 
red and blue inspired by pop culture and science fiction. As part of the »Home Stories« exhibition, 
Vitra Design Museum will present a walk-in reconstruction of the original living landscape at the 
Fire Station – a memorable experience for visitors of all ages. Come and immerse yourself in the 
pop era!

FR L’installation « Visiona 2 » du designer danois Verner Panton, réalisée en 1970 à la demande de 
la société Bayer AG, fut l’un des intérieurs les plus insolites du XXe siècle. L’espace « Phantasy Land-
scape » à l’intérieur aux formes organiques en rouge et bleu est inspiré de la pop culture et de la 
science-fiction. Dans le cadre de l’exposition « Home Stories » présentée à la Caserne de pompiers, 
le Vitra Design Museum a reconstruit cet espace à l’identique, au cœur duquel le public pourra 
déambuler. Une expérience unique pour grands et petits : plongez dans l’univers du pop !
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Koolhaas Houselife 
Filmvorführung und Gespräch mit den  
Regisseuren Ila Bêka & Louise Lemoine 
SPECIAL (EN) | 26. März 2020  
18:30 Uhr, Vitra Schaudepot
Das »Haus in Bordeaux« (1998) zählt zu den wichtigsten 
Werken von Rem Koolhaas, einem der herausragenden 
Architekten unserer Zeit. In ihrem Film »Koolhaas Houselife« 
(2013) dokumentieren die beiden Regisseure und Künstler Ila 
Bêka und Louise Lemoine die Architektur und das Interieur 
des Hauses aus der Perspektive einer Haushälterin. So 
entstand einer der bekanntesten Architekturfilme der letzten 
Jahrzehnte: eine präzise, teilweise auch subversive und 
humorvolle Hommage, in der sich Architektur und Realität 
mal verbinden, mal aufeinanderprallen. Vor der Vorführung 
stellen die beiden Regisseure ihren Film persönlich vor; für 
Popcorn wird gesorgt.
Eintritt frei, Anmeldung: events@design-museum.de

Architektur erleben!  
MITTWOCHSMATINEE (DE) | 8. April 2020 
10 Uhr, Vitra Design Museum
Die weltbekannten Architekturikonen des Vitra Campus, 
darunter Gebäude von Frank Gehry, Buckminster Fuller 
und Zaha Hadid, werden in diesem Format neu in den Blick 
genommen. Anstelle einer klassischen Führung bietet dieser 
Rundgang Zeit für Dialoge und gestalterische Interaktionen, 
die die einzigartige Atmosphäre und Umgebung lebendig 
werden lassen.
10,00 € pro Person

Edwin Heathcote – The Meaning of Home   
TALK (EN) | 9. April 2020 
18:30 Uhr, Vitra Schaudepot
Edwin Heathcote ist Design- und Architekturkritiker, Korres-
pondent der »Financial Times« und Autor des Buches »The 
Meaning of Home«. In diesem untersucht er die Geschichte 
der architektonischen Formensprache und die symbolische 
Aufladung von Gegenständen in unserem Zuhause. In 
seinem Vortrag geht Heathcote auf Spurensuche nach 
der Bedeutung unseres Wohnens und stellt dabei Bezüge 
zu Mythologie, Film oder Psychoanalyse her. 
Eintritt frei

Koolhaas Houselife 
Film screening and talk with film  
directors Ila Bêka & Louise Lemoine 
SPECIAL (EN) | 26 March 2020  
6:30 pm, Vitra Schaudepot
The »House in Bordeaux« (1998) is one of leading contem-
porary architect Rem Koolhaas’s most important works. In 
their film »Koolhaas Houselife« (2013), directors and artists 
Ila Bêka and Louise Lemoine meticulously document the 
house's architecture and interiors – from a housekeeper’s 
perspective. One of the best-known architecture films of the 
last decades, their work offers a subversive and amusing 
homage revealing both the harmony and the clashes 
between architecture and reality. The directors will be 
present to introduce their work before screening; popcorn 
will be provided.
Free admission, registration: events@design-museum.de

Architecture up close!  
WEDNESDAY MATINEE (DE) | 8 April 2020 
10 am, Vitra Design Museum
This new format will offer a fresh look at the world-famous 
architecture icons on the Vitra Campus, including designs 
by Frank Gehry, Buckminster Fuller, and Zaha Hadid. A 
variation on the classical guided tour, this walk offers ample 
time for dialogue and creative interaction, bringing the 
campus and its unique atmosphere to life.
€ 10.00 per person

Edwin Heathcote – The Meaning of Home  
TALK (EN) | 9 April 2020 
6:30 pm, Vitra Schaudepot
Edwin Heathcote is the design and architecture critic of the 
»Financial Times« and author of a number of books about 
architecture and design. In »The Meaning of Home«, he 
examines the semiotic history of interior architecture and 
the symbolism of domestic objects. In his talk, Heathcote 
will draw on mythology, film, and psychoanalysis while 
searching for clues to the meaning of the places we live in. 
Free admission

Gae Aulenti and the Myth of Italian Design – 
Nina Artioli  
OPENING TALK (EN) | 28. Februar 2020 
18:30 Uhr, Vitra Schaudepot
Die Architektin und Designerin Gae Aulenti (1927–2012) 
zählte neben Cini Boeri oder Nanda Vigo zu den wichtigen 
Frauen, die den Mythos des italienischen Designs maßgeb-
lich prägten. Aulentis umfangreiches Werk umfasst neben 
Design und Architektur auch Interieurs, Bühnenbilder und 
Ausstellungsdesign. Anlässlich der Eröffnung der Ausstellung 
»Gae Aulenti. Ein kreatives Universum«, spricht Nina Artioli, 
Enkelin von Aulenti und Direktorin des Aulenti-Archivs. Sie 
gibt Einblicke in das facettenreiche Werk von Gae Aulenti, 
von ihren wichtigsten Entwürfen bis hin zu ihrer Arbeitsweise 
und Gestaltungsphilosophie. 
Eintritt frei

Innenarchitekt oder Baumarkt?  
Wie Interieurs entstehen  
TALK (DE) | 19. März 2020 
Gäste: Ester Bruzkus, Peter Greenberg,  
Van Bo Le-Mentzel, Enie van de Meiklokjes 
18:30 Uhr, Vitra Schaudepot
Heute werden private Wohninterieurs nur noch selten von 
Innenarchitekten gestaltet – in der Ära von IKEA und Pinterest 
sind wir alle Experten für Inneneinrichtung. Was hat diese 
Veränderung mit unseren Interieurs gemacht? Moderator 
Oliver Herwig spricht mit den Innenarchitekten Ester Bruzkus und 
Peter Greenberg, dem Designer und Entwickler der »Hartz-IV-
Möbel«-Reihe Van Bo Le-Mentzel sowie Enie van de Meiklokjes, 
Moderatorin der Fernsehsendung »Wohnen nach Wunsch«.
Eintritt frei

Gae Aulenti and the Myth of Italian Design – 
Nina Artioli   
OPENING TALK (EN) | 28 February 2020 
6:30 pm, Vitra Schaudepot
The architect and designer Gae Aulenti (1927–2012) was 
one of the women who – alongside Cini Boeri and Nanda 
Vigo – made a significant contribution to the myth of Italian 
design. Aulenti’s extensive oeuvre includes architecture 
and design as well as interiors, stage sets, and exhibition 
concepts. To mark the opening of »Gae Aulenti: A Creative 
Universe«, the first museum exhibition to be dedicated to her 
work, Nina Artioli, Aulenti’s granddaughter and director of 
the Aulenti-Archive, will discuss Gae Aulenti’s multifaceted 
work in a talk ranging from her most significant designs to 
her working method and design philosophy.
Free admission

Interior Design or DIY?  
How Interiors Are Made 
TALK (DE) | 19 March 2020 
Guests: Ester Bruzkus, Peter Greenberg,  
Van Bo Le-Mentzel, Enie van de Meiklokjes 
6:30 pm, Vitra Schaudepot
Nowadays it is rare for domestic interiors to be designed 
by a professional – in the era of IKEA and Pinterest we can 
all be interior design experts. How has this development 
affected our private interiors? Host Oliver Herwig will speak 
with interior designers Ester Bruzkus and Peter Greenberg, 
designer Van Bo Le-Mentzel, who developed the famous 
»Hartz IV Furniture« series and Enie van de Meiklokjes, 
presenter of a home makeover reality TV show.
Free admission

Gae Aulenti, Olivetti Paris Showroom, 1966/67
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Private or Public? Interiors and the Media  
Guests: Nacho Alegre, Oliver Jahn, Antje Wewer 
TALK (EN) | 30. April 2020 
18:30 Uhr, Vitra Schaudepot
Medien spielen bei der Entstehung und Verbreitung von 
Wohntrends eine zentrale Rolle – von Magazinen wie 
»Schöner Wohnen« oder »Apartamento« bis hin zu Social 
Media-Plattformen, auf denen das Private öffentlich gemacht 
wird. Wie prägen Medien unseren Wohngeschmack? Führen 
sie zu mehr Vielfalt oder dienen sie lediglich dazu, den Umsatz 
der Möbelindustrie anzukurbeln? Welchen Einfluss haben 
Blogger und Influencer auf das Interior Design unserer 
Zeit? Darüber unterhalten sich Nacho Alegre, Fotograf und 
Mitgründer der Zeitschrift »Apartamento«, Antje Wewer, 
Lifestyle-Journalistin und Redakteurin der Zeitschrift »Salon«, 
sowie Oliver Jahn, Chefredakteur der Zeitschrift »AD«. Das 
Gespräch wird von Kurator Jochen Eisenbrand geführt.
Eintritt frei

Julia Lohmann – Sea Change  
OPENING TALK (DE) | 15. Mai 2020 
18 Uhr, Vitra Design Museum Gallery
Maden, Schafsmägen, Meeresalgen – die deutsche Designerin 
Julia Lohmann erforscht natürliche Materialien und nutzt 
sie für neue, überraschende Objekte und Installationen. 
Anlässlich der Ausstellung »Sea Change« in der Vitra Design 
Museum Gallery spricht sie über die Ozeane als Ressource 
und Herausforderung für Designer, über ihre Forschung zu 
Meeresalgen und über die überraschende Vielseitigkeit 
dieses Materials.
Eintritt frei

»Home Stories. 100 Jahre, 20 visionäre Interieurs« 
MITTWOCHSMATINEE (DE) | 27. Mai 2020 
10 Uhr, Vitra Design Museum
Kurator Jochen Eisenbrand führt durch »Home Stories« und 
erläutert Grundideen und Hintergründe zur Vorbereitung 
und Entstehung der Ausstellung.
10,00 € pro Person

Private or Public? Interiors and the Media  
Guests: Nacho Alegre, Oliver Jahn, Antje Wewer 
TALK (EN) | 30 April 2020 
6:30 pm, Vitra Schaudepot
Ranging from glossy magazines like »House Beautiful« or 
»Apartamento« to social media platforms publicizing the 
private, media play a central role in the emergence and 
spread of interior design trends. How do media impact our 
personal taste? Do they foster variety, or do they serve, 
mostly, to boost the turnover of the furniture industry? How 
much influence do »influencers« and bloggers really have 
on today’s interior design? These are the questions Nacho 
Alegre, photographer and co-founder of »Apartamento«, 
Antje Wewer, lifestyle journalist and editor for the »Salon« 
magazine, and Oliver Jahn, editor-in-chief of the journal 
»AD«, will discuss. The talk will be hosted by curator 
Jochen Eisenbrand.
Free admission

Julia Lohmann – Sea Change 
OPENING TALK (DE) | 15 May 2020 
6 pm, Vitra Design Museum Gallery
Larvae, sheep’s guts, marine algae – German designer 
Julia Lohmann studies natural materials and uses them 
in new, surprising objects and installations. As part of the 
programme accompanying the exhibition »Sea Change« 
at the Vitra Design Museum Gallery, Lohmann will talk 
about the oceans as a resource and a challenge, about 
her research into marine algae, and about the astonishing 
versatility of this material.
Free admission

»Home Stories: 100 Years, 20 Visionary Interiors« 
WEDNESDAY MATINEE (DE) | 27 May 2020 
10 am, Vitra Design Museum
Curator Jochen Eisenbrand guides visitors through the 
exhibition »Home Stories«, explaining its fundamental idea, 
background, preparation, and development.
€ 10.00 per person

Design Salon: When Women Designers Started 
Wearing Trousers 
Gäste: Matylda Krzykowski und Vera Sacchetti 
TALK (EN) | 28. Mai 2020 
18:30 Uhr, Vitra Schaudepot
Die Geschichte des Designs wird oft als Geschichte männlicher 
Gestalter und Kritiker wahrgenommen. Dabei gab es immer 
auch bedeutende Frauen im Design, wie etwa Charlotte 
Perriand, Lilly Reich, Marianne Brandt oder Gae Aulenti. 
Wie kann eine feminine Perspektive im Design an Bedeu-
tung gewinnen, ohne dass die typischen Genderdebatten 
dominieren? Dies diskutieren die Designkritikerinnen und 
Kuratorinnen Vera Sacchetti und Matylda Krzykowski, die 
mit ihrer Initiative »Foreign Legion« auf die Bedeutung von 
Frauen im Design hinweisen, sowie Tanja Cunz, Kuratorin 
der Ausstellung »Gae Aulenti. Ein kreatives Universum«.
Eintritt frei

Sabine Marcelis – Fashioning the Interior  
TALK (EN) | 4. Juni 2020 
18:30 Uhr, Vitra Schaudepot
Die niederländische Designerin Sabine Marcelis zählt zu den 
Shooting Stars der Designszene. Ihr puristisch-poetischer Stil 
zeichnet sich durch Farben und transparente Materialien 
aus, die sie in ihren Möbeln, Installationen, Leuchten und 
Ladeneinrichtungen virtuos kombiniert. Einer ihrer bekanntesten 
Entwürfe ist die Leuchtenserie »Dawn Lights« (2015), zu 
der Marcelis sich vom natürlichen Licht der Dämmerung 
inspirieren ließ. In ihrem Talk spricht Marcelis über ihren 
Gestaltungsansatz und über ihre Arbeit als Gestalterin von 
Objekten und Interieurs.
Eintritt frei 

Design Salon: When Women Designers Started 
Wearing Trousers 
Guests: Matylda Krzykowski and Vera Sacchetti 
TALK (EN) | 28 May 2020 
6:30 pm, Vitra Schaudepot
All too often the history of design is told as a story with many 
heroes and no heroines. Many leading figures in design 
were women, however – including Charlotte Perriand, Lilly 
Reich, Marianne Brandt, and Gae Aulenti. How can feminine 
perspectives become meaningful in design without falling 
prey to the typical gender debates? This is the question 
discussed by design critics and curators Vera Sacchetti 
and Matylda Krzykowski, whose »Foreign Legion« initiative 
highlights the role of women in design, with Tanja Cunz, 
curator of »Gae Aulenti: A Creative Universe«.
Free admission

Sabine Marcelis – Fashioning the Interior 
TALK (EN) | 4 June 2020 
6:30 pm, Vitra Schaudepot
The Dutch designer Sabine Marcelis is one of the shooting 
stars of the design scene. Her poetically purist style is 
characterized by colours and transparent materials which 
she combines in pieces of furniture, installations, lamps, 
and commercial interiors. One of her best-known designs 
is »Dawn Lights« (2015), a series of lamps for which Marcelis 
drew inspiration from the natural light of early morning. In 
her talk, Marcelis will discuss her design approach and her 
work as a designer of objects and interiors.
Free admission

Julia Lohmann Vitra Design Museum, Midsommar, 2018
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Midsommar – Dinner und Führung   
SPECIAL (DE) | 28. Juni 2020 
18 Uhr, Vitra Schaudepot
Midsommar ist eine skandinavische Tradition, die wir auch 
auf dem Vitra Campus aufgreifen – die längsten Tage 
des Jahres müssen gefeiert werden! Der Abend beginnt 
mit einer Führung im Vitra Schaudepot mit Fokus auf 
skandinavischen Designern, danach folgt ein Abendessen 
mit Spezialitäten der nordischen Küche, das bei gutem 
Wetter an einer Tafel unter freiem Himmel stattfindet. 
Um den Abend abzurunden, sind Sie dazu eingeladen, 
typisch skandinavische Himmeli aus Stroh zu gestalten.
65,00 € pro Person 
Reservierung: www.design-museum.de/dinner

The Furniture of Donald Judd –  
Marianne Stockebrand  
OPENING TALK (DE) | 3. Juli 2020 
18:30 Uhr, Vitra Schaudepot
Der amerikanische Künstler Donald Judd (1928–1994) zählt 
zu den Hauptvertretern der Minimal Art. Anfang der 1970er 
Jahre begann er, erste Möbel zu entwerfen – zunächst für sein 
Haus in New York, später für sein weitläufiges Wohnstudio 
in Marfa, Texas. Die Ausstellung »Donald Judd. Komplexe 
Einfachheit« im Vitra Schaudepot gibt einen Einblick in das 
Werk Judds als Möbelgestalter. Anlässlich der Eröffnung 
spricht Marianne Stockebrand, die ehemalige Lebensge-
fährtin des Künstlers und von 1994 bis 2010 Direktorin der 
Chinati Foundation, über Judds Arbeit als Möbelgestalter 
und Künstler.
Eintritt frei

Midsommar – Dinner and Guided Tour  
SPECIAL (DE) | 28 June 2020 
6 pm, Vitra Schaudepot
Midsommar is a Scandinavian tradition we are happy to 
bring to the Vitra Campus – the longest days of the year are 
a reason to celebrate! The evening begins with a guided tour 
in the Vitra Schaudepot focusing on works by Scandinavian 
designers, followed by a midsummer feast featuring culinary 
specialities of Nordic cuisine. Weather permitting, this will 
be served on a long shared table under the open sky. The 
evening will be rounded off by a »Himmeli« workshop for 
guests to create the small straw hanging sculptures so 
popular in Scandinavia.
€ 65.00 per person 
reservation: www.design-museum.de/dinner

The Furniture of Donald Judd –  
Marianne Stockebrand  
OPENING TALK (DE) | 3 July 2020 
6:30 pm, Vitra Schaudepot
The American artist Donald Judd (1928–1994) was one of 
the leading protagonists of Minimal Art. In the early 1970s, 
he began to design furniture, too – first for his house in 
New York, later for his spacious studio home in Marfa, 
Texas. The exhibition »Donald Judd: Complex Simplicity« 
at the Vitra Schaudepot will give insight into Judd’s work in 
furniture design. On the occasion of its opening, Marianne 
Stockebrand, the artist’s former partner and director of the 
Chinati Foundation from 1994 to 2010, will talk about Judd’s 
furniture design and his art.
Free admission

Architecture Studio, Judd Foundation, Marfa, Texas

Adam Nathaniel Furman – Joyful Deviance! 
TALK (EN) | 16. Juli 2020 
18:30 Uhr, Vitra Schaudepot
Der in London ansässige Künstler, Designer und Innenarchitekt 
Adam Nathaniel Furman bricht mit den Konventionen der 
Inneneinrichtung und beschreibt seine Räume als voll von 
Leidenschaft, Witz und Queerness. Furmans opulente, über-
bordende Räume und Objekte zeigen Bezüge zur Pop-Ära 
und zur Postmoderne ebenso wie zu farbenfroher Volkskunst. 
Furman stellt sein Werk und seine Inspirationen vor, gefolgt 
von einer Diskussion über zeitgenössische Entwicklungen 
und Trends in der Innenarchitektur.
Eintritt frei 

The Dandy Dinner 
Ausstellungsführung und Dinner im Stil von 
Cecil Beaton  
SPECIAL (DE) | 1. August 2020 
18 Uhr, Vitra Design Museum
Der Engländer Cecil Beaton war einer der berühmtesten 
Dandys des 20. Jahrhunderts – Innenarchitekt, Bühnen-
bildner und Lebemann. In der Ausstellung »Home Stories« 
ist das extravagante Interieur seines eigenen Hauses zu 
sehen, das selbst zur Ikone wurde. Der Abend beginnt 
mit einer Ausstellungsführung und Einblicken in die Welt 
Cecil Beatons, gefolgt von einem stilechten Dinner im 
Depot Deli. Genießen Sie amerikanische und englische 
Küche sowie die passenden Klänge der Musik der 1920er 
und 1930er Jahre.
65,00 € pro Person
Reservierung: www.design-museum.de/dinner

Finissage: Zeig mir, wie du wohnst  
und ich sage dir, wer du bist! 
Gäste: Uwe Linke, Till Weber  
SPECIAL (DE) | 23. August 2020 
18 Uhr, Feuerwehrhaus
Interieurs sind ein Spiegel unserer Persönlichkeit – diese 
Binsenweisheit nehmen wir zum Abschluss der Ausstellung 
»Home Stories« wörtlich! In einer spielerischen Mischung 
aus Psychoanalyse, Wohnberatung und Podiumsgespräch 
analysieren zwei Experten Bilder und Objekte aus persönli-
chen Interieurs, die die Besucher einsenden oder mitbringen 
können. Wenn Sie sich analysieren lassen  möchten, senden 
Sie uns bitte bis zum 25. Juli  Fotos Ihres Zuhauses an  
events@design-museum.de. Der Raumpsychologe Uwe 
Linke und Till Weber, Creative Director VitraHaus, werden 
Ihre Interieurs dann einer strengen (oder auch humorvollen) 
Analyse unterziehen. Um die tiefenpsychologischen Er-
kenntnisse zu verarbeiten, lassen wir den Abend mit Musik 
und Drinks ausklingen.
Eintritt frei

Adam Nathaniel Furman – Joyful Deviance! 
TALK (EN) | 16 July 2020 
6:30 pm, Vitra Schaudepot
Breaking with the conventions of interior design, the London-
based artist and designer Adam Nathaniel Furman describes 
his spaces as being filled with passion, wit, and queerness. 
Furman’s opulent, extravagant spaces and objects show the 
influences of pop and postmodernism as well as integrating 
colourful folk art elements. Furman will talk about his work 
and his inspiration and discuss contemporary trends and 
developments in interior design.
Free admission

The Dandy Dinner 
Exhibition Tour and Dinner in the Style  
of Cecil Beaton 
SPECIAL (DE) | 1 August 2020 
6 pm, Vitra Design Museum
The English interior designer, stage designer, and socialite 
Cecil Beaton was a notorious dandy, one of the Bright 
Young Things startling 1920s London. The exhibition »Home 
Stories« also presents the extravagant interior of his home, 
which became an icon of interior design. The evening begins 
with a tour of the exhibition and fascinating insights into 
the world of Cecil Beaton, followed by a stylish dinner at 
the Depot Deli. Enjoy the tasty offerings of American and 
English cuisine, accompanied by strains of music from the 
1920s and 30s!
€ 65.00 per person
reservation: www.design-museum.de/dinner

Finissage: Tell me how you live  
and I will tell you who you are! 
Guests: Uwe Linke, Till Weber  
SPECIAL (DE) | 23 August 2020 
6 pm, Fire Station
Our home is the mirror of our personality. Taking this truism 
literally, we will mark the end of the exhibition »Home Stories« 
with a playful blend of psychoanalysis, home makeover 
consultation, and platform debate. Two expert professionals 
will analyse images of interiors and domestic objects which 
guests can submit prior to the event or bring along to it. If 
you are interested in an analysis, please send photos of your 
home to events@design-museum.de prior to 25 July. Spatial 
psychologist Uwe Linke and Till Weber, Creative Director 
VitraHaus, will conduct a strict (or humorous) analysis of 
your home. To recover from all these Jungian insights, we 
will conclude the evening with drinks and music.
Free admission
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Agenda
Events 
Workshops 
Guided Tours

Regular Tours

Architekturführungen (DE) 
Rundgang zu ikonischen Bauwerken von Zaha Hadid, 
Frank Gehry, Tadao Ando, Herzog & de Meuron und SANAA. 
Täglich (Dauer 2 h)
11 Uhr, Vitra Schaudepot  
13:30 Uhr, Vitra Design Museum
 
Architecture Tours (EN)
Guided tour of architectural icons by Zaha Hadid, Frank 
Gehry, Tadao Ando, Herzog & de Meuron, and SANAA. 
Daily (duration 2 h)
11:30 am, Vitra Design Museum  
2 pm, Vitra Schaudepot
During Summer (1 June – 6 September 2020):
Additional tour on Saturday and Sunday at 3:30 pm, 
Vitra Schaudepot

Visites guidées d’architecture (FR)
Circuits de visite guidée des ouvrages iconiques signés 
Zaha Hadid, Frank Gehry, Tadao Ando, Herzog & de 
Meuron et SANAA.
Chaque premier week-end du mois (samedi et dimanche) 
et les jours fériés: 10 à 13 avril, 1er, 8, 21, 31 mai, 1 er juin,  
14 juillet et 15 août 2020 (Durée 2h)
14 h 30, Vitra Schaudepot

Exhibition Tours

Home Stories. 100 Jahre, 20 visionäre Interieurs (DE) 
Ab dem 15. Februar jeden Samstag, Sonntag und Feiertag
11:30 Uhr, Vitra Design Museum  

Vitra Schaudepot (DE) 
Themenführung durch die Sammlung mit Fokus auf den 
temporären Ausstellungen des Vitra Schaudepots.
Jeden Samstag, 13 Uhr, Vitra Schaudepot

»After the Wall. Design seit 1989« 
(26.10.2019 – 23.02.2020)
»Gae Aulenti. Ein kreatives Universum«  
(29.02. – 28.06.2020)
»Donald Judd. Komplexe Einfachheit« 
(04.07. – 11.10.2020)

Vitra Schaudepot (EN) 
Thematic guided tours through the collection focusing on 
the temporary exhibitions at the Vitra Schaudepot.
Every Saturday, 2 pm, Vitra Schaudepot

»After the Wall: Design since 1989« 
(26.10.2019–23.02.2020)
»Gae Aulenti: A Creative Universe« 
(29.02. – 28.06.2020)
»Donald Judd: Complex Simplicity«
(04.07. – 11.10.2020)

Highlights aus der Sammlung (DE)
Geführter Rundgang zur Geschichte des modernen Möbels 
in der Sammlung des Vitra Design Museums. 
Jeden Sonntag, 13 Uhr, Vitra Schaudepot 

Highlights from the Collection (EN)
Guided tour focusing on the history of modern furniture 
design in the collection of the Vitra Design Museum. 
Every Sunday, 2 pm, Vitra Schaudepot 

Produktionsführungen (DE)
Führung zu den Fertigungsschritten des Aluminium Chair.
Jeden Mittwoch 13:30 Uhr, Vitra Design Museum

Hinter den Kulissen (DE)
Rundgang durch die Büros, Bibliothek und Restaurierungs-
ateliers des Vitra Design Museums.
7. Februar, 6. März, 3. April, 8. Mai, 5. Juni, 3. Juli, 
7. August, 4. September 2020
15 Uhr, Vitra Schaudepot

Black Box. Ein Roboterkabinett (DE)
Rundgang zu einer der größten Sammlungen internationaler 
Spielzeugroboter.
16. Februar, 15. März, 19. April, 17. Mai, 21. Juni, 19. Juli, 
23. August, 20. September 2020
14 Uhr, Vitra Schaudepot
Anmeldung: info@design-museum.de

Fokus-Führung: Material (DE)
Spezialführung zur Materialvielfalt mit Schwerpunkt auf 
den Prozessabläufen bei der Möbelherstellung.
21. Februar, 20. März, 17. April, 15. Mai, 19. Juni, 17. Juli, 
21. August, 18. September 2020
15 Uhr, Vitra Schaudepot

February

Samstag | 1. Februar 2020 | WORKSHOP (DE)
ReDesign – Licht und Leuchten
10:30 Uhr, Vitra Schaudepot → S. 29

Friday | 7 February 2020 | OPENING TALK (EN) 
How to Live? 
Arno Brandlhuber, Joseph Grima, and India Mahdavi in 
conversation with Jochen Eisenbrand 
6 pm, Fire Station → p. 17 

Donnerstag | 20. Februar 2020 | INSIDE (DE) 
Kuratorin Erika Pinner führt durch »After the Wall. Design
seit 1989«, anschließend Drinks und Gespräche.
17 Uhr, Vitra Schaudepot → S. 06 

Thursday | 20 February 2020 | TALK (EN) 
Ilse Crawford – The Interior as a Collage?
6:30 pm, Vitra Schaudepot → p. 17

Sonntag | 23. Februar 2020 | KINDERFÜHRUNG (DE)
Wow! Boom! Pop! 
Bei einer speziellen Führung entdecken junge Gäste 
knallige Stühle in der Sammlung und gestalten im Anschluss 
Pop-up-Karten.
14:30 Uhr, Vitra Schaudepot
Anmeldung bis 16. März: info@design-museum.de

Friday | 28 February 2020 | OPENING TALK (EN)  
Gae Aulenti and the Myth of Italian Design – Nina Artioli 
6:30 pm, Vitra Schaudepot → p. 18

March

Sonntag | 8. März 2020 | KINDERWORKSHOP (DE)
Schön gemütlich!
Nach einem Rundgang durch die Ausstellung im 
Gehry-Bau gestalten die jungen Gäste einen besonderen 
Kissenbezug.
14:30 Uhr, Vitra Design Museum
Anmeldung bis 1. März: info@design-museum.de

Samstag | 14. März 2020 | WORKSHOP (DE)
Der Rot-Blaue Stuhl – Wir bauen eine Ikone
10:30 Uhr, Vitra Schaudepot → S. 28

Donnerstag | 19. März 2020 | INSIDE (DE)
Kuratorin Tanja Cunz führt durch »Gae Aulenti. Ein 
kreatives Universum«, anschließend Drinks und Gespräche.
17 Uhr, Vitra Schaudepot → S. 08

Donnerstag | 19. März 2020 | TALK (DE)
Innenarchitekt oder Baumarkt? Wie Interieurs entstehen
Gäste: Ester Bruzkus, Peter Greenberg, Van Bo Le-Mentzel, 
Enie van de Meiklokjes
18:30 Uhr, Vitra Schaudepot → S. 18

Sonntag | 22. März 2020 | KINDERFÜHRUNG (DE)
Wow! Boom! Pop! 
Bei einer speziellen Führung entdecken junge Gäste 
knallige Stühle in der Sammlung und gestalten im Anschluss 
Pop-up-Karten.
14:30 Uhr, Vitra Schaudepot
Anmeldung bis 15. März: info@design-museum.de

Thursday | 26 March 2020 | SPECIAL (EN)
Koolhaas Houselife
Film screening and talk with film 
directors Ila Bêka & Louise Lemoine
6:30 pm, Vitra Schaudepot → p. 19

Sonntag| 29. März 2020 | SPECIAL WORKSHOP (DE)
KnotDesign – Textiles Interieur
10:30 Uhr, Vitra Schaudepot → S. 28

April

Mittwoch | 8. April 2020 | MITTWOCHSMATINEE (DE)
Architektur erleben!
10 Uhr, Vitra Design Museum → S. 19

Thursday | 9 April 2020 | TALK (EN)
Edwin Heathcote – The Meaning of Home 
6:30 pm, Vitra Schaudepot → p. 19

Sonntag | 12. April 2020 | OPEN LAB (DE/EN/FR)
Mobile Garden
12 Uhr, Vitra Schaudepot Lab  → S. 28

Sonntag | 19. April 2020 | KINDERWORKSHOP (DE)
Schön gemütlich! 
Nach einem Rundgang durch die Ausstellung im 
Gehry-Bau gestalten die jungen Gäste einen besonderen 
Kissenbezug.
14:30 Uhr, Vitra Design Museum
Anmeldung bis 12. April: info@design-museum.de

Samstag| 25. April 2020 | WORKSHOP (DE)
Weil Chair – Ein Stuhl für alle
10:30 Uhr, Vitra Schaudepot → S. 29

Thursday | 30 April 2020 | TALK (EN)
Private or Public? Interiors and the Media 
Guests: Nacho Alegre, Oliver Jahn, Antje Wewer
6:30 pm, Vitra Schaudepot → p. 20

May

Sonntag | 3. Mai 2020 | KINDERWORKSHOP (DE)
Schön gemütlich! 
Nach einem Rundgang durch die Ausstellung im 
Gehry-Bau gestalten die jungen Gäste einen besonderen 
Kissenbezug.
14:30 Uhr, Vitra Design Museum
Anmeldung bis 26. April: info@design-museum.de

Freitag | 15. Mai 2020 | OPENING TALK (DE) 
Julia Lohmann – Sea Change
18 Uhr, Vitra Design Museum Gallery → S. 20

Samstag| 16. Mai 2020 | WORKSHOP (DE)
Print! Experimentieren mit Siebdruck
10:30 Uhr, Vitra Schaudepot → S. 29
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Sonntag | 17. Mai 2020 | KINDERFÜHRUNG (DE)
Wow! Boom! Pop! 
Bei einer speziellen Führung entdecken junge Gäste 
knallige Stühle in der Sammlung und gestalten
im Anschluss Pop-up-Karten.
14:30 Uhr, Vitra Schaudepot
Anmeldung bis 10. Mai: info@design-museum.de

Sonntag | 17. Mai 2020 | FÜHRUNG (DE)
Expertenführung auf dem Rehberger-Weg mit der Winzerin 
Susi Engler. 
16 Uhr, Vitra Design Museum
Mehr Informationen: www.24stops.info
Anmeldung: info@design-museum.de

Sonntag | 24. Mai 2020 | SPECIAL WORKSHOP (DE)
KnotDesign – Textiles Interieur
10:30 Uhr, Vitra Schaudepot → S. 28

Mittwoch | 27. Mai 2020 | MITTWOCHSMATINEE (DE)
Kuratorenführung »Home Stories. 100 Jahre, 20 visionäre 
Interieurs«
10 Uhr, Vitra Design Museum → S. 20 

Thursday | 28 May 2020 | TALK (EN) 
Design Salon: When Women Designers Started Wearing Trousers
Guests: Matylda Krzykowski, Vera Sacchetti
6:30 pm, Vitra Schaudepot → p. 21

Freitag | 29. Mai 2020 | INSIDE (DE)
Kuratorin Viviane Stappmanns führt durch »Sea Change: 
Design Meets the Ocean«, anschließend Drinks und Gespräche.
17 Uhr, Vitra Design Museum Gallery  → S. 09 

Sonntag | 31. Mai 2020 | FÜHRUNG (DE)
Geführter Spaziergang auf dem Rehberger-Weg
14 Uhr, Vitra Design Museum
Mehr Informationen: www.24stops.info
Anmeldung: info@design-museum.de

June

Thursday | 4 June 2020 | TALK (EN) 
Sabine Marcelis – Fashioning the Interior
6:30 pm, Vitra Schaudepot  → p. 21

Freitag | 5. Juni 2020 | FÜHRUNG (DE)
Vollmondführung auf dem Rehberger-Weg.
21 Uhr, Vitra Design Museum
Mehr Informationen: www.24stops.info
Anmeldung: info@design-museum.de

Samstag| 6. Juni 2020 | WORKSHOP (DE)
ReDesign – Licht und Leuchten
10:30 Uhr, Vitra Schaudepot  → S. 29

Sonntag | 7. Juni 2020 | KINDERWORKSHOP (DE)
Schön gemütlich! 
Nach einem Rundgang durch die Ausstellung im 
Gehry-Bau gestalten die jungen Gäste einen besonderen 
Kissenbezug.
14:30 Uhr, Vitra Design Museum
Anmeldung bis 31. Mai: info@design-museum.de

Sonntag | 21. Juni 2020 | KINDERFÜHRUNG (DE)
Wow! Boom! Pop! 
Bei einer speziellen Führung entdecken junge Gäste 
knallige Stühle in der Sammlung und gestalten im Anschluss 
Pop-up-Karten.
14:30 Uhr, Vitra Schaudepot
Anmeldung bis 14. Juni: info@design-museum.de

Donnerstag | 25. Juni 2020 | INSIDE (DE)
Kuratorin Tanja Cunz führt durch »Gae Aulenti. Ein 
kreatives Universum«, anschließend Drinks und Gespräche.
17 Uhr, Vitra Schaudepot  → S. 08

Freitag | 26. Juni 2020 | SPECIAL (DE)  
Abendführung auf dem Rehberger-Weg mit 
anschließendem Nachtbaden im Riehener Naturbad.
20 Uhr, Vitra Design Museum
Mehr Informationen: www.24stops.info
Anmeldung: info@design-museum.de

Sonntag | 28. Juni 2020 | SPECIAL (DE) 
Midsommar – Dinner und Führung 
18 Uhr, Vitra Schaudepot  → S. 22

July

Freitag | 3. Juli 2020 | OPENING TALK (DE)
The Furniture of Donald Judd – Marianne Stockebrand 
18:30 Uhr, Vitra Schaudepot  → S. 22

Freitag | 10. Juli 2020 | INSIDE (DE)
Kuratorin Viviane Stappmanns führt durch »Sea Change: 
Design Meets the Ocean«, anschließend Drinks und Gespräche.
17 Uhr, Vitra Design Museum Gallery   → S. 09

Thursday | 16 July 2020 | TALK (EN)
Adam Nathaniel Furman – Joyful Deviance!
6:30 pm, Vitra Schaudepot → p. 23

Agenda

Sonntag | 19. Juli 2020 | KINDERFÜHRUNG (DE)
Wow! Boom! Pop! 
Bei einer speziellen Führung entdecken junge Gäste 
knallige Stühle in der Sammlung und gestalten im Anschluss 
Pop-up-Karten.
14:30 Uhr, Vitra Schaudepot
Anmeldung bis 12. Juli: info@design-museum.de

Sonntag | 19. Juli 2020 | SPECIAL (DE)
Führung mit Weinprobe auf dem Rehberger-Weg mit Susi Engler. 
16 Uhr, Vitra Design Museum
Mehr Informationen: www.24stops.info
Anmeldung: info@design-museum.de

Sonntag | 26. Juli 2020 | FÜHRUNG (DE)
Geführter Spaziergang auf dem Rehberger-Weg
14 Uhr, Vitra Design Museum
Mehr Informationen: www.24stops.info
Anmeldung: info@design-museum.de

27. Juli – 14. August 2020 | FERIENPROGRAMM (DE)
Für Kinder von 6 – 12 Jahren
In verschiedenen Tages- und Wochenworkshops experimen-
tieren Kinder mit Materialien und Techniken und setzen ihre 
eigenen kleinen und großen Designprojekte um.
Mehr Informationen und Anmeldung: 
www.design-museum/ferienprogramm

August

Samstag | 1. August 2020 | SPECIAL (DE)
The Dandy Dinner 
Ausstellungsführung und Dinner im Stil von Cecil Beaton
18 Uhr, Vitra Design Museum → S. 23

Sonntag | 16. August 2020 | SPECIAL (DE)
Führung mit Weinprobe auf dem Rehberger-Weg mit Susi Engler. 
16 Uhr, Vitra Design Museum
Mehr Informationen: www.24stops.info
Anmeldung: info@design-museum.de

Sonntag | 23. August 2020 | SPECIAL (DE)  
Finissage: Zeig mir, wie du wohnst und ich sage dir, wer du bist!
Gäste: Uwe Linke, Till Weber 
18 Uhr, Feuerwehrhaus  → S. 23

September

Mittwoch | 2. September 2020 | FÜHRUNG (DE)
Vollmondführung auf dem Rehberger-Weg 
19:30 Uhr, Vitra Design Museum
Mehr Informationen: www.24stops.info
Anmeldung: info@design-museum.de

Sonntag | 6. September 2020 | KINDERFÜHRUNG (DE)
Wow! Boom! Pop! 
Bei einer speziellen Führung entdecken junge Gäste 
knallige Stühle in der Sammlung und gestalten im Anschluss 
Pop-up-Karten.
14:30 Uhr, Vitra Schaudepot
Anmeldung bis 30. August: info@design-museum.de

Sonntag | 13. September 2020 | SPECIAL (DE)
Führung mit Weinprobe auf dem Rehberger-Weg mit 
Sabine Theil. 
16 Uhr, Vitra Design Museum
Mehr Informationen: www.24stops.info
Anmeldung: info@design-museum.de

Samstag| 19. September 2020 | WORKSHOP (DE)
Weil Chair – Ein Stuhl für alle
10:30 Uhr, Vitra Schaudepot  → S. 29

Sonntag | 20. September 2020 | FÜHRUNG (DE)
Expertenführung auf dem Rehberger-Weg mit Historikerin 
Sabine Theil. 
16 Uhr, Vitra Design Museum
Mehr Informationen: www.24stops.info
Anmeldung: info@design-museum.de

Donnerstag | 24. September 2020 | INSIDE (DE)
Kuratorin Tanja Cunz führt durch »Donald Judd. Komplexe 
Einfachheit«, anschließend Drinks und Gespräche.
17 Uhr, Vitra Schaudepot  → S. 10

Sonntag | 27. September 2020 | FÜHRUNG (DE)
Geführter Spaziergang auf dem Rehberger-Weg
14 Uhr, Vitra Design Museum
Mehr Informationen: www.24stops.info
Anmeldung: info@design-museum.de

DE Gerne können Führungen an zusätzlichen Terminen vereinbart 
werden. Alle Führungen auf Anfrage auch in englischer, 
französischer, italienischer, spanischer, chinesischer und 
russischer Sprache. Informationen und Kontakt: 
info@design-museum.de
EN Guided tours can be arranged on additional dates. Upon 
request, tours may be arranged in English, French, Italian, Spanish, 
Chinese and Russian. For more information, please contact 
info@design-museum.de 
FR Des visites peuvent également être organisées à d’autres 
dates et, sur demande, en français, italien, espagnol, chinois 
et russe. Informations et contact : info@design-museum.de

Language Information

Events 
Workshops 
Guided Tours
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Workshops 

Der Rot-Blaue Stuhl

Wir bauen eine Ikone

Der Niederländer Gerrit Rietveld 
entwarf schon vor 100 Jahren – 
lange vor der aktuellen Bewe-
gung des »Open Design« – 
zahlreiche Möbel, die für jeden 
leicht nachbaubar sein sollten. 
Nach einer Einführung in Riet-
velds Werk baut jeder Teilnehmer 
Rietvelds Rot-Blauen Stuhl im 
Maßstab 1:1 aus unlackiertem 
Holz. 

14. März 2020
10:30 – 17:30 Uhr, 
Vitra Schaudepot
115,00 € pro Person

Special Workshop

KnotDesign – Textiles Interieur

Wie die aktuelle Ausstellung 
»Home Stories. 100 Jahre, 20 visio-
näre Interieurs« im Vitra Design 
Museum zeigt, sind Raumgestal-
tung und Textildesign von jeher 
eng verknüpft. Zeitgenössische 
Designer und Künstler wie Freddie 
Robins oder Ernesto Neto ent-
decken alte Handwerkstechniken 
neu und interpretieren sie in ihren 
Objekten auf moderne Weise. In 
diesem Workshop lernen die  
Teilnehmer traditionelle Knoten-  
und Knüpftechniken kennen und 
gestalten anschließend ein Hän-
gesitzmöbel oder einen Wandbe-
hang aus verschiedenen textilen 
Materialien.

29. März und
24. Mai 2020
10:30 – 17:30 Uhr, 
Vitra Schaudepot
85,00 € pro Person

Open Lab

Mobile Garden

Am Ostersonntag bieten wir ei-
nen offenen Workshop im Vitra 
Schaudepot Lab an. Passend 
zum Frühlingsbeginn gestalten 
die Teilnehmer hängende Mini-
Gärten aus Draht, Papier, Stoff 
und anderen Materialien. 

12. April 2020
12 – 16 Uhr, 
Vitra Schaudepot Lab
Eintritt frei

ReDesign

Licht und Leuchten

Licht prägt unsere Umwelt und 
übt eine ungebrochene Faszination 
auf Gestalter aus. Immer häufiger 
verwenden zeitgenössische De-
signer auch Alltagsgegenstände 
und Recyclingmaterialien für ein-
drucksvolle Lichtskulpturen und 
Leuchten. Nach einer Einführung 
entwerfen und gestalten die Teil-
nehmer eigene Lichtobjekte, die 
mit Solarenergie betrieben wer-
den und daher auch auf dem  
Balkon oder im Garten genutzt 
werden können. 

1. Februar und
6. Juni 2020 
10:30 – 16:30 Uhr, 
Vitra Schaudepot
65,00 € pro Person

Info

www.design-museum.de/workshops

DE Alle Workshops können auf 
Anfrage in Englisch oder Franzö-
sisch gebucht werden. Die Work-
shops sind auch für private 
Gruppen buchbar und sind auf 
Wunsch adaptierbar. Für Schu-
len bieten wir Grundlagenwork-
shops zu Architektur und Design 
sowie Ausstellungsführungen mit 
einem praktischen Teil an. Mehr 
Informationen und Anmeldung: 
info@design-museum.de

EN Workshops in English or 
French upon request. We can 
adapt workshops for private 
group events. For schools, we 
offer introductory workshops on 
architecture and design as well 
as exhibition tours including a 
practical part. More information 
and registration: 
info@design-museum.de

FR Ateliers en anglais et en fran-
çais sur demande. Nos ateliers 
spéciaux peuvent également être 
réservés pour des groupes privés. 
D’autres ateliers de base sur les 
thématiques design et architecture 
ainsi que des visites d’exposition 
comprenant une partie pratique 
sont proposés pour les écoliers. 
Plus d’informations et inscriptions 
par mail : info@design-museum.de

Print!

Experimentieren mit Siebdruck

Siebdruckverfahren sind bis heute 
zentrales Gestaltungsmittel von 
Textildesignern und Innenarchitek-
ten. Inspiriert von der aktuellen 
Ausstellung »Home Stories. 100 
Jahre, 20 visionäre Interieurs« im 
Vitra Design Museum entwerfen 
Teilnehmer des Workshops eigene 
Motive und Muster, mit denen 
Wohntextilien und Plakate gestal-
tet werden können.

16. Mai 2020
10:30 – 16:30 Uhr, 
Vitra Schaudepot
65,00 € pro Person

Weil Chair

Ein Stuhl für alle

Erschwingliches Design für alle – 
diese Idee ist so alt wie Design 
selbst und hat nichts an Aktualität 
verloren. Der Berliner Architekt 
Van Bo Le-Mentzel überträgt das 
Konzept ins digitale Zeitalter: Die 
Baupläne für seine »Hartz-IV-
Möbel« kann man im Internet 
herunterladen und selbst nach-
bauen. Für diesen Workshop hat 
Le-Mentzel eigens einen ganz 
neuen Stuhl entworfen, den Weil 
Chair, den die Teilnehmer die 
Teilnehmer unter Anleitung bauen.

25. April und
19. September 2020
10:30 – 18:30 Uhr, 
Vitra Schaudepot
115,00 € pro Person
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Summer School with 
Van Bo Le-Mentzel, 2018

DE Das Vitra Design Museum bietet Hochschulen oder Privatgruppen die Möglichkeit, in mehrtägigen 
Workshops tiefer in die Themenfelder Design, Architektur oder Ausstellungsgestaltung einzutauchen. 
Als Inspiration und Forschungsquelle dienen die Ausstellungen, Sammlungen, Archive und die  
Bibliothek des Museums sowie die Architektur des Vitra Campus. Exklusive Führungen und Coaching 
Sessions mit Gastkritikern, Designern oder Experten aus den unterschiedlichen Bereichen des  
Museums ergänzen das Programm. 
Bei Interesse kontaktieren Sie uns gerne unter: info@design-museum.de 

EN The Vitra Design Museum offers extensive workshops for university groups or private groups to 
explore topics related to design, architecture, and exhibition design. During several days participants 
can draw on the inspiration and resources provided by the museum’s exhibitions, collections, and 
archives, by its library and the Vitra Campus’s amazing architecture. Exclusive guided tours and 
coaching sessions with guest critics, designers, and experts from the museum’s departments complete 
the programme. For more information, please contact us at: info@design-museum.de 

FR Le Vitra Design Museum propose aux universités et à des groupes privés des ateliers sur le 
design, l’architecture ou la scénographie d’expositions. Durant ces ateliers de plusieurs jours, les 
participants peuvent s’inspirer des expositions, collections, archives et de l’architecture du Vitra 
Campus, et utiliser la bibliothèque du musée. Visites guidées exclusives et sessions d’accom-
pagnement avec des critiques invités, des designers ou des experts des départements du musée 
complètent ce programme. Contactez-nous à l'adresse : info@design-museum.de 

Summer Schools
Architektur erleben – Design entdecken!

Tobias Rehberger, 
24 Stops, 2016  

DE Wie wollen wir in Zukunft im Dreiländereck von Schweiz, Deutschland und Frankreich zusammen 
leben, arbeiten und wohnen? Die Internationale Bauausstellung (IBA) Basel widmet sich dieser 
Fragestellung und unterstützt seit zehn Jahren Projekte grenzüberschreitender Stadt- und Regio-
nalentwicklung. So wurden auch die »24 Stops« entlang des Rehberger-Wegs im Rahmen der IBA 
Basel initiiert. Die Ausstellung »IBA Basel Expo« im Dome veranschaulicht die innovative Kraft, die 
eine IBA auf die Region ausübt, und ihre positive Wirkung auf die Lebensqualität vor Ort. Die 
Ausstellung zeigt die Projekte mit Blick in die Zukunft. Mehr Informationen: www.ibaexpo.com

EN What does the future of work and life look like in the multicultural area where Switzerland, 
France, and Germany meet? This is one of the questions addressed by the International Architecture 
Exhibition in Basel, which for the past ten years has supported cross-border urban and spatial 
planning projects, including the »24 Stops« along the Rehberger-Weg. The exhibition »IBA Basel 
Expo« on display in the Dome demonstrates the innovative force the IBA unfolds in the region as 
well as its positive effects on local quality of life. More information: www.ibaexpo.com

FR Comment souhaitons-nous vivre, travailler et habiter ensemble à l’avenir dans la région des trois 
pays où se rencontre la France, l’Allemagne et la Suisse ? L’IBA Basel (Exposition internationale 
d’architecture) se penche sur cette question en soutenant depuis dix ans des projets dans le  
domaine du développement territorial et urbain par-delà les frontières. Le projet « 24 Stops », 
chemin de Rehberger, a notamment vu le jour dans le cadre de l’IBA Basel. « L’IBA Basel Expo » 
présentée dans le Dome illustre la portée innovante que peut avoir une IBA sur la région et son 
effet positif sur la qualité de vie. Plus d’informations : www.ibaexpo.com

IBA Basel Expo
27.06. – 27.09.2020, Dome, Vitra Campus 
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Vitra Design Museum exhibitions travelling around the world. 
More information: www.design-museum.de/worldwide

Travelling Exhibitions

 6  Hello, Robot.  
Design  between Human and Machine
11.2019 – 02.2020 Dundee (UK)

 7  Alexander Girard 
A Designer’s Universe
11. 2019 – 03. 2020 Palm Springs (US)
06. 2020 - 10. 2020 Mexico City (MX)

 5  Victor Papanek
The Politics of Design
10. 2019 – 02.2020 Barcelona (ES)
03. 2020 – 06. 2020 Genk (BE)
06. 2020 – 10. 2020 Den Bosch (NL)

2  Balkrishna Doshi
Architecture for the People
03. 2020 – 06. 2020 Vienna (AT)
09. 2020 – 12. 2020 Chicago (US)

4  Night Fever 
Designing Club Culture 1960 – Today
01. 2020 – 09. 2020 Copenhagen (DK)
11. 2020 – 02. 2021 Dundee (UK)

2

 4

1

 1
 1

5

7

 1

461  Objects of Desire
Surrealism and Design
1924 – Today
02. 2020 – 06. 2020 Barcelona (ES)
07. 2020 – 10. 2020 Madrid (ES)
11. 2020 – 03. 2021 Sevilla (ES)
04. 2021 – 08. 2021 Palma (ES)2

 3  Together!  
The New Architecture of the Collective
09. 2020 – 12. 2020 Delft (NL))

5
5

7

3
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»We became increasingly 
concerned about building 
architectures that would 
fire up people’s imagination 
as to how they can make 
use of them.« 
Ryue Nishizawa

Clockwise from top: 1. Office of Ryue Nishizawa, Teshima Art Museum, Teshima, Japan, 2004–10, Rei Naito, Matrix, 2010; 2. SANAA, New Museum 
of Contemporary Art, New York, USA, 2003–07; 3. Kazuyo Sejima & Associates, Osaka University of Arts, Department of Art Science, Osaka, 
Japan, 2015–18; 4. Ryue Nishizawa and Kazuyo Sejima, 2017

DE Das 1995 von Kazuyo Sejima und Ryue Nishizawa in Tokio gegründete Büro SANAA zählt zu den 
einflussreichsten Architekturstudios unserer Zeit. Die Bauten von SANAA sind durch Klarheit und Trans-
parenz gekennzeichnet, die Raumbeziehungen im Inneren dieser Bauten von einer in der zeitgenös-
sischen Architektur einzigartigen Radikalität und Komplexität. Hinter der scheinbaren Leichtigkeit der 
SANAA-Werke verbirgt sich indes eine technische Raffinesse, die durch die enge Zusammenarbeit 
mit erfahrenen Ingenieuren möglich wird und die Grenzen des bautechnisch Machbaren fast unbe-
merkt erweitert. Von September 2020 bis März 2021 zeigt das Vitra Design Museum eine umfassende 
Einzelausstellung über das Werk des experimentierfreudigen Architektenduos und gibt Einblicke in 
ihre Ideale und Arbeitsmethoden. Neben Modellen, Plänen, Zeichnungen, Möbelstücken und Nach-
bauten im Maßstab 1:1 umfasst die Ausstellung auch großformatige Fotografien und Filmprojektionen. 
Die Ausstellung wird von Kazuyo Sejima und Ryue Nishizawa kuratiert und gestaltet.

EN The Japanese architecture studio SANAA, founded by Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa in 
Tokyo in 1995, is one of the most influential architectural practices of our time. Known for the crisp 
and sheer simplicity of their buildings, SANAA realizes projects with spatial relations that are among 
the most radical and complex to be found in contemporary architecture. The light appearance of their 
buildings often hides a complexity developed in close collaboration with highly skilled engineers, 
almost invisibly pushing the boundaries of technical construction. From September 2020 to March 
2021, the Vitra Design Museum will devote a major solo exhibition to these pioneers of architecture. 
The show will present SANAA’s most important works and give insight into their design ideals and 
working methods. Exhibits will include models, plans, drawings, furniture, and 1:1 mock-ups, as well as 
large-format photography and film projections. The exhibition will be curated and designed by Kazuyo 
Sejima and Ryue Nishizawa. 

FR L’agence d’architecture japonaise SANAA, fondée à Tokyo en 1995 par Kazuyo Sejima et Ryue 
Nishizawa, figure parmi les cabinets d’architecture les plus influents de notre époque. Clarté et 
transparence sont les maîtres-mots qui caractérisent les ouvrages de SANAA, dont les relations 
spatiales à l’intérieur des bâtiments se distinguent par une radicalité et une complexité unique pour 
l’architecture contemporaine. La légèreté apparente des ouvrages SANAA cache un raffinement 
technique, obtenu grâce à l’étroite collaboration avec des ingénieurs talentueux, et qui repousse de 
manière presque invisible les limites de la construction technique. De septembre 2020 à mars 2021, 
le Vitra Design Museum consacrera une vaste exposition personnelle à l’œuvre de ce duo d’architectes 
passionné et donne un aperçu de méthodes de leurs idéaux et méthodes de travail. Des modèles, plans, 
dessins, meubles, maquettes à l'échelle 1:1 seront présentés ainsi que des photographies grand format 
et des projections de films. Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa seront les commissaires de cette exposition 
et se chargeront de sa conception.

Preview  

SANAA
The Architecture of Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa 
12.09.2020 – 07.03.2021
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Miniature MR 90 
Barcelona Chair Brown
Ludwig Mies van der Rohe, 1929
€ 429.00

Products & Publications
Further museum products and publications, as well as selected design objects by Vitra and other manufacturers 
are available in our museum shops and online: www.design-museum.de/shop

Home Stories 
100 Years, 20 Visionary Interiors
Accompanying publication to the exhibition.
German retail price: € 59.90
ISBN 978-3-945852-37-8 (German)
ISBN 978-3-945852-38-5 (English) Miniature Heart-Shaped 

Cone Chair
Verner Panton, 1959
€ 260.00

Atlas of Furniture Design
The definitive encyclopedia on modern 
furniture design. 
German retail price: € 159.90
ISBN 978-3-931936-98-3 (German)
ISBN 978-3-931936-99-0 (English)

Ronan Bouroullec Drawing
Poster series by French designer 
Ronan Bouroullec, 
each incl. high-quality packaging.
€ 49.90

Ronan Bouroullec Drawing
Poster series by French designer Ronan Bouroullec, 
each incl. high-quality packaging.
€ 49.90

Plywood Chair 
Vitra Design Museum Edition
Jasper Morrison, 1988
Produced by the carpenter’s workshop of the  
Vitra Design Museum and exclusively available  
in the museum shops on Vitra Campus.
€ 595.00
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Main Partner

Supported by

1. Vitra Design Museum Frank Gehry, 1989
2. Vitra Design Museum Gallery Frank Gehry, 2003
3. VitraHaus Herzog & de Meuron, 2010
4. Vitra Schaudepot Herzog & de Meuron, 2016
5. Feuerwehrhaus Zaha Hadid, 1993
6. Workshops

1

2
3

6
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Info 
Öffnungszeiten/Opening hours/Heures d’ouverture

Täglich: 10 – 18 Uhr, am 24. & 31. 12. 10 – 14 Uhr. Das Museum ist an allen Sonn- und Feiertagen geöffnet.
Daily 10 am – 6 pm, 24 & 31 December 10 am – 2 pm. The museum is open on Sundays and on all public holidays.
Tous les jours: 10 – 18 heures, 24. & 31. 12. 10 – 14 heures. Le musée est ouvert le dimanche et les jours fériés.

Preise/Admission/Tarifs

Vitra Design Museum 11,00/9,00 €
Vitra Schaudepot 8,00/6,00 €
Kombiticket Vitra Design Museum + Vitra Schaudepot 17,00/15,00 €

Architekturführung/Architecture tour/ Visite guidée d‘architecture 14,00/10,00 €
Alle anderen Führungen/ All other guided tours/ Autre visites guidées 7,00/5,00 €

Mittwochsmatinee 10,00 €, INSIDE (Führung + Drink) 15,00 €
Wednesday Matinee € 10.00, INSIDE (guided tour + drink) € 15.00
La matinée du mercredi 10,00 €, INSIDE (visites guidées + boisson) 15,00 €

Ermäßigungen/ Reductions/ Réductions

Jugendliche ab 12, Studenten, Senioren, Menschen mit Behinderung, 
freier Eintritt für Kinder unter 12 Jahren. 

Adolescents from ages 12–18, students, senior citizens, disabled persons, 
free admission for children under 12.

Adolescents âgés de 12 à 18 ans, étudiants, personnes âgées, personnes handicapées, 
entrée gratuite pour les moins de 12 ans.

Programmänderungen vorbehalten.
All information may be subject to change. 
Sous réserve de modifications du programme.

Home Stories: 100 Years, 20 Visionary Interiors
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Nacho Alegre, Nina Artioli, Assemble, 
Gae Aulenti, Cecil Beaton, Lina Bo Bardi,  
Arno Brandlhuber, Ester Bruzkus & 
Peter Greenberg, Georges Candilis, Ilse  
Crawford, Collections Typologie, Elsie 
de Wolfe, Nathalie Du Pasquier, Adam 
Nathaniel Furman, Joseph Grima, Edwin  
Heathcote, Charlap Hyman & Herrero, 
Donald Judd, Finn Juhl, Rem Koolhaas, 
Matylda Krzykowski, Kisho Kurokawa, 
Van Bo Le-Mentzel, Julia Lohmann, Adolf
Loos, India Mahdavi, Sabine Marcelis, 
Memphis, Ludwig Mies van der Rohe, 
Jasper Morrison, Verner Panton, Claude 
Parent, Bernard Rudofsky, Vera Sacchetti, 
SANAA, Alison and Peter Smithson, 
George Sowden, Adam Štěch, Marianne 
Stockebrand, Jacques Tati, Andy Warhol

Vitra 
Design 
Museum

Charles-Eames-Str. 2
79576 Weil am Rhein
Germany
T +49.7621.702.3200
www.design-museum.de


