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Souvenirs mit Gütesiegel 
 
Früher gab es in Museumsshops nur Kunstpostkarten. Heute bieten sie junges 
Design - ausgefallen und ab und zu sogar nützlich. 
 
Im Design Store des Museum of Modern Art in New York, der direkt gegenüber 
vom MoMA-Headquarter an der 53. Straße liegt, herrscht auch an normalen 
Wochentagen Gedränge wie beim Schlussverkauf. Aus aller Welt sind hier 
Designobjekte zusammengetragen, ob Küchenartikel, Leuchten, 
Kleidungsstücke, Schreibwaren, Türstopper oder Wecker, und jeder Besucher 
will alles einmal angefasst haben, fasziniert allein schon deshalb, weil im Laden, 
anders als im Museum, die "Do not touch"-Schilder fehlen. 
Als neuer Typus von Museumsshops genießt der "MoMA Design Store" 
geradezu Kultstatus. Anders als in Amerika, wo solche Shops schon seit den 
fünfziger Jahren zur Mitfinanzierung der privaten Museen beitragen müssen, 
breiteten sie sich in Deutschland erst in den neunziger Jahren aus, anfangs noch 
heftig kritisiert als unschickliche Kommerzialisierung des Museumsauftrags. 
Längst müssen sich Museums-Boutiquen den Tresen nicht mehr mit 
Ticketschaltern teilen. Ihr Umsatz steigt. Geboten wird alles, was sich Besucher 
an Mitbringseln und Erinnerungsstücken nur wünschen, fast wie in einer 
Geschenkboutique. In jüngster Zeit soll das Sortiment, der Nähe zur 
Museumskunst geschuldet, deutlich mehr gutes, qualitätvolles Design 
präsentieren, möglichst mit einem Hang zum Ausgefallenen. 
Regelmäßig anzutreffen sind die üblichen Edelstahlerzeugnisse der 
Designschmiede "Alessi" oder die Alvar-Aalto- Vase "Savoy". Beliebt ist das 
bunte, zusammenfaltbare Kautschuk-Nudelsieb der dänischen Firma "Normann 
Copenhagen". Als wahrer Museumsshop-Favorit aber hat sich die Mozartkugel 
der Berliner Designer "Adam & Harborth" erwiesen: eine kugelrunde Spieluhr 
aus dem Schwarzwald, die aus Buchen- oder Eichenholz gefertigt wird. Das 
formschöne Objekt ist bereits in aller Welt präsent, in Wien, im dänischen 
Louisiana und sogar in Puerto Rico. 
Mit ihrer Individualität und Vielfalt erinnert die Geschäftsidee der 
Museumsshops im Grunde schon an Conceptstores. Anders als im normalen 
Schreib- oder Haushaltswarenladen wisse man dort nie genau, was einen 
erwarte, stellt der Kunsthistoriker Jörg Klambt fest, der seit zehn Jahren den 
Shop des Deutschen Guggenheim Museums in Berlin betreut. Der 
experimentelle Charakter des Sortiments, den Klambt als Schnittstelle zwischen 
Kunst, Design und Produkt beschreibt, mache Museumsshops zur idealen 
Plattform für junge Designer, um dort Prototypen und Kleinserien zu 
präsentieren. Einerseits nämlich wollen die Shops das Bedürfnis nach 
ungewöhnlichen Souvenirs befriedigen, andererseits aber eben auch die Nähe 
zur Kunst wahren - ein Spagat, der sich glänzend mit der Ideenwelt der Designer 
verträgt. 
Im Shop des Deutschen Guggenheim Museums in Berlin werden demnächst 
Produkte des sogenannten "Designreaktors" gezeigt, einem von der Universität 
der Künste in Berlin initiierten Projekt, das Designer und Manufakturen 
zusammenführt. Dazu gehören kunstvoll aus Spitze gefertigter Schmuck oder 
der Aschenbecher "Dune" von Jakob Diezinger, der mit Hilfe eines 



Druckpressverfahrens aus nichts anderem als Sand besteht. Das Berliner 
Designbüro "e27" hat mit seinem "ABC-Button" ein geradezu typisches Produkt 
geliefert: ein Näh-Set von Knöpfen mit neun statt vier Löchern. So lassen sich 
Initialen für Jacke, Hemd oder Tasche hineinsticken. Während der "ABC- 
Button" im normalen Kurzwarenladen kaum nachgefragt wird, geben 
Museumsbesucher dafür allein wegen der lustigen Idee glatt acht Euro aus. 
Auch bei Merchandising-Artikeln ist "die Phase der bedruckten Kaffeepötte", 
wie sie Jörg Klambt nennt, inzwischen überholt. Für die Anfang Oktober in der 
Berliner Nationalgalerie zu Ende gegangene Ausstellung "Die schönsten 
Franzosen kommen aus New York" entwickelte das Museum gemeinsam mit 
Berliner Designern eine insgesamt 35 Artikel umfassende Kollektion. Vom 
Keramiksticker bis zur Picknickdeckentasche wurde dabei mit leichter Hand das 
Thema der französischen Impressionisten umgesetzt. Zu den Gestaltern gehörten 
unter anderen die beiden Designerinnen des Büros "Olze und Wilkens". Deren 
Produkte wie zum Beispiel bunte Kleiderhaken, Geschirrtücher oder 
Frühstücksbretter, die neben Funktionalität auch mit kleinen, phantasievollen 
Einfällen überraschen, sind auch in anderen Museumsshops ein Erfolg. 
Mutieren diese Shops demnächst womöglich zu Gemischtwarenläden gehobener 
Produktkultur? Alexander Fietz, der führende Anbieter auf diesem Gebiet, kann 
diese Gefahr nicht erkennen. Fietzens Münchner "Cedon GmbH" betreibt die 
Shops mehrerer der angesehensten Museen in Deutschland, darunter die Neue 
und Alte Pinakothek in München oder das Jüdische Museum in Berlin. Das 
Produkt müsse zum jeweiligen Standort passen, sagt Fietz. Unpassend wäre es 
beispielsweise, in der Alten Pinakothek zeitgenössisches Design zu verkaufen. 
Das Neueste von "Cedon" ist "artline": Gemeinsam mit Designern werden für 
die eigenen Shops, aber auch für andere Anbieter und den Buchhandel diverse 
Alltagsprodukte und Accessoires entwickelt, etwa ein geradezu "Manufactum"-
taugliches handgeknüpftes Einkaufsnetz oder Sticker für Ordnerrücken, mit 
denen man sich Monets Seerosengarten oder ein Tucholsky-Zitat auf die Ordner 
im Regal kleben kann. 
Neue Wege wurden mit einem Projekt der Berliner "Kunst-Werke" und des 
Netzwerks "Create Berlin" beschritten. Dessen Erfinder initiierten eine Show im 
Shop, und zwar gleichsam im Olymp der Bewegung, dem Design-Store des 
MoMA in New York. Die mehrmonatige, jetzt beendete Verkaufsausstellung 
nennt sich "Destination Berlin" und ist auch für den "MoMA Design Store" die 
bisher größte Veranstaltung dieser Art. Achtzig Entwürfe von zwanzig 
verschiedenen Berliner Designern sind zu sehen. Allein im Katalog des "MoMA 
Design Store" aufgeführt zu werden (Auflage: 1,2 Millionen) sei ein großartiger 
Multiplikator, erzählt Jörg Adam vom Büro "Adam und Harborth", dessen 
Mozartkugel nicht zuletzt wegen der Erwähnung im Katalog so berühmt wurde. 
Nicht immer verläuft die Kooperation zwischen den Kreativen und den 
Museumsshops reibungslos. Es ist schon vorgekommen, dass Designer in ihren 
Referenzen mit den klingenden Namen der Museen geprahlt und den Eindruck 
erweckt haben, als seien sie dort bereits in den ständigen Sammlungen vertreten, 
nicht bloß im Shop. Designer von Produkten für den "MoMA Design Store" 
müssen deswegen unterschreiben, dass sie keine falsche Werbung betreiben 
werden. 
 
 
 


