KURATOREN

Design für
Fortgeschrittene
Die Top-Adresse für Midcentury-Design liegt im
Schanzenviertel: „Wohnkultur 66“ zeugt von Enthusiasmus
und Know-how. Uta Abendroth schaute vorbei
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chon der Name ist eine Referenz an den leisen Star: Finn
Juhl (1912–1989) war ein dänischer Architekt, Möbeldesigner
und führender Modernist, dessen Originalwerke heute zwar
Höchstpreise erzielen, aber visuell vergleichsweise wenig überreizt sind. Als Professor versammelte er für die Studenten seine
Prinzipien und Ratschläge in einem Büchlein
namens „Hjemmets indretning“ frei übersetzt: Wohnkultur. Und so pflegen Martina
Münch und ihr Mann Manfred Werner bei
„Wohnkultur 66“ ganz offen sein Erbe.
Die Händler haben sich auf Reeditionen spezialisiert. Neben Juhls Werken verkaufen sie
Designikonen, unter anderem von Richard
Neutra oder Frank Lloyd Wright. Dabei ist
ein langer Atem manchmal vonnöten: „Ich
erinnere mich gut: Es hat damals drei Jahre
gedauert, bis wir den ersten ‚Pelican Chair‘
von Juhl verkauft haben“, so Martina Münch.
Der Sessel mit der gebogenen Rückenlehne,
die an die Flügel eines Pelikans erinnert, wurde 1940 von dem Dänen ersonnen, gehört zu
den prägenden Entwürfen des internationalen Möbeldesigns – und ist trotzdem immer
noch ein Geheimtipp. Kein Wunder also, dass
sie und ihre Mann Manfred Werner manche
Durststrecke erlebt haben. Aber sie halten
das aus. Schließlich sind sie ihre Sache voller
Überzeugung angegangen und ziehen sie
auch so durch.
Der Showroom befindet sich seit 1993 in dem
Teil des historischen Schlachthofs im Schanzenviertel, wo es früher den Schafen an den
Pelz ging. Die Wände sind rau und unverputzt, hier und da sorgt ein sorgfältig abgezirkeltes Rechteck für Farbakzente hinter einem
Wandregal. Gegliedert wird der hallenartige
Raum durch ein paar alte Säulen, sodass sich
die Möbel zu eigenen Wohnszenarien arrangieren lassen. Was bei den anerkannten Experten für Midcentury-Design steht, sind
durchweg Wiederauflagen von Klassikern,
gefertigt von spezialisierten Manufakturen.
Gestartet waren sie vor allem mit VintageStücken. Aber das hat seine Tücken, wie Martina Münch erklärt: „Es braucht heute schon
ein ganz schön dickes Portemonnaie oder einen Finanzier im Rücken, wenn man bei Auktionen mitbieten will. Man ist schnell bei Beträgen im fünfstelligen Bereich für Originale
von Finn Juhl.“
Aber auch ohne Originale wurde „Wohnkultur 66“ nicht zu einem normalen Einrichtungshaus. Das lässige Ambiente aus Sofas,
Sesseln, Schränken und Leuchten vermittelt
eher den Eindruck einer Galerie. Das ist kein
Zufall – Manfred Werner kommt aus dem

Kunsthandel, seine Frau bezeichnet ihn als
„Sammler und Archivar“. Martina Münch
studierte Germanistik und Anglistik, hatte
aber stets ein Faible für Kultur- und Designgeschichte. Noch bevor sie ihr Studium
abschloss, eröffneten die beiden Idealisten
den Laden in der Sternstraße und setzten alles daran, Finn Juhl in Deutschland bekannt
zu machen. Die Möbel des dänischen Architekten wirken wie Skulpturen, sie spiegeln
seine Begeisterung für die Bildhauerei, für die
Werke von Künstlern wie Henry Moore und
Hans Arp. In dem Tischler Niels Vodder fand
Juhl einen kongenialen Partner, und gemeinsam schufen sie Klassiker wie den „Pelican
Chair“ und den „Chieftain Chair“. Die Möbel
sind formal expressiver als die Entwürfe vieler seiner Zeitgenossen, wobei es vielleicht
ohne den „Pelican“-Sessel weder das „Ei“
noch den „Schwan“ von Arne Jacobsen gegeben hätte. An die ungewöhnlich schwungvolle Polsterung traute sich Finn Juhl jedenfalls
als Erster heran.
Doch wie macht man so außergewöhnliche
Objekte publik? 13 Jahre lang mieteten sich
Martina Münch und Manfred Werner jedes
Jahr im Januar zur Internationalen Möbelmesse in Köln im Künstlerhotel „Chelsea“
ein – in dem Zimmer, das Martin Kippenberger lange bewohnt hatte. Sie zeigten dort
nicht nur ihre Reeditionen, sondern übernachteten auch selbst dort. „Die Leute sind
durch den Raum geschlendert, manche kamen auch nachts um ein Uhr, wenn wir schon
im Bett lagen.“ So wurden sie national und
international bekannt. Es sprach sich herum,
dass es bei „Wohnkultur 66“ Midcentury-Architektenentwürfe gab, die noch in Dänemark oder Japan produziert werden, und
zwar in der ursprünglichen Qualität. Aber
dann forschten Münch und Werner weiter.
Dabei stießen sie unter anderem auf die Wurzeln des Midcentury-Designs in Österreich,
spürten in Wien und in Amerika verschiedenen Architekten des Österreichischen Werkbunds nach, was unter anderem zu einer eigenen Kollektion mit Möbeln von Ernst
Schwadron und Hugo Gorge geführt hat.
Inzwischen gibt es auch eine zeitgenössische
Kollektion mit Keramik, Lichtobjekten und
Teppichen verschiedener Künstler. „Was hier
steht, hat mit Trends nichts zu tun. Wir zeigen das, was wir mögen, das, wofür wir einstehen können“, sagt Martina Münch. Unsere
Arbeit hat etwas Kuratorisches, und wir wollen hier eine Atmosphäre, in der man sich
über Kunst, Literatur, Politik, Design austauschen kann. Es geht ums Einrichten und
nicht ums Dekorieren. Alles, was kleiner ist
als eine Lampe, macht mich eh nur nervös.“

Midcentury-Design fest im Blick:
Die Händler Manfred Werner und
Martina Münch von „Wohnkultur 66“
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