
Knöpfe 
machen 
Leute 

Jeder hat ihn, jeder braucht ihn. Der Knopf -
eines der ältesten Kulturgüter der Welt, ihm ist 
jetzt endlich ein eigenes Museum gewidmet. In 
Warthausen gibt man sich gar nicht zugeknöpft, 
sondern im Gegenteil sehr publikumsnah. 
Kommen Sie und staunen Sie mit über Knöpfe 
von der Bronzezeit bis in die Zukunft! 

Ein Meer von Knöp
fen für die Firma 
Knopf & Knopf 

Andrea Reidt 

Was unterscheidet einen Reißver-
schluss von einem Knopf? Es gibt 
Menschen, beispielsweise Kinder
gärtnerinnen, die den praktischen 
Zipp für die wichtigste Erfindung 
des 20. Jahrhunderts halten, weil er 
die Mühsal des A n - und Ausziehens 
wesentlich erleichtert hat. Das war's 
dann aber auch: Die Sprache des 
Reißverschlusses endet in dem Mo
ment, wenn sein knappes „Ratsch" 
Vollzug meldet. Selbst in sinnlichen 
Momenten wird er nur als nützliches 
Utensil wahrgenommen. Außerhalb 
seiner Funktionalität findet der 
Reißverschluss keine Beachtung. 
Ganz anders der Knopf! 

Wer knöpft, der lebt 

Seit 4 000 Jahren führt er ein kultur
geschichtlich aufregendes Leben, be
wegt sich immer am Puls seiner Trä
ger und damit der Zeit, wird beklagt 
und gesucht, wenn er verloren geht, 
freudig begrüßt, wenn er wieder auf
taucht und sorgsam von Kindern. 
Müttern und Omas in Nähkästchen 
oder Schatullen über Generationen 
hinweg aufbewahrt und vererbt, völ
lig unabhängig von seinem materiell 
meist geringen Wert. Der Knopf ist 
ein echtes Liebhaber-Stück, etwas 
fürs Herz, sogar für erklärte Nicht-
sammler. Der Knopf stirbt niemals 
aus. Bescheiden erfüllt er seinen Ver-
schluss-Zweck. oder er glänzt am 
Revers als Schmuck und Tand. Gar 
oft überlebt dieses Accessoire seine 
textilen Gastgeber, wenn diese längst 
verschlissen oder recycelt sind. 
Der Knopf - eines der ältesten Kul
turgüter, das allen kriegerischen, po
litischen, weltanschaulichen, sogar 
technischen Krisen und Entwicklun
gen stumm dienend standhielt, ohne 
sich zu verstecken, im Gegenteil: 
häufig hochrangig und ausdrucks
stark aus edlen Metallen an Pracht
gewändern, Uniformen oder Souta
nen für die weltliche Position ihres 
Besitzers nach Wirkung heischend. 
Daran hat sich nicht viel geändert. 
Knöpfe erleben ihre Renaissancen 
alljährlich pünktlich zum Erscheinen 
jeder neuen Modekollektion, ob pro
fan-schrill aus Plastik am Teenie-
Shirt, elegant-naturnah aus Steinnuss 
am Herren-Anzug oder dezent-ver
führerisch aus Perlmutt am Damen-
Dessous. 

Es gibt evangelische und katholische 
Knöpfe, Trachtenknöpfe, Münzknöp
fe, politische Knöpfe (mit Gift-Ge
heimfach!), Uniformknöpfe für Sol
daten, Feuerwehr und Polizei, 
Adelsknöpfe, Kinderknöpfe aus Mär
chen-, Tier- und Pflanzenwelt, Trauer
knöpfe, Hochzeitsknöpfe, Soutanen
knöpfe, Erotikknöpfe, Goldknöpfe, 
Silberknöpfe, Emailknöpfe, Jugend
stilknöpfe, Glasknöpfe ... Es gibt 
Knöpfchen für kleine Hände. Knöpfe 
für Arm und Reich. Knöpfe für die 
Joppe am Küchenstuhl und für die 
Gewänder gut gefüllter Boudoirs. 
Wer nicht mehr knöpft, gehört zum al
ten Eisen: „Was willst du mit den alten 
Tröpfen, es sind Knöpfe, die nicht 
mehr knöpfen." Goethe konnte ziem
lich respektlos sein. 

Der Sieg der Knöpfe 

Wussten Sie, dass Knöpfe als Sam
melobjekt in der Beliebtheitsskala 
gleich nach Münzen und Briefmar
ken kommen? Dies gilt zumindest in 
den U S A , wo die National Button 
Collecting Society die Interessen 
von Tausenden von Knopfsammlern 
bündelt. Im Schweizer Knopfsamm
lerclub haben sich immerhin 200 Ak
tive zusammengetan. Auch in Groß
britannien, Frankreich und Italien 
trifft sich die Knopf-Szene in eigenen 
Zirkeln. In Deutschland dagegen be
ginnen die Sammler sich erst zu for
mieren. Doch eines steht schon fest: 
Die Zentrale des künftigen deut
schen Knopfsammler-Verbandes 
wird in Warthausen bei Biberach lie
gen, dort nämlich, wo sich seit 1999 
das einzige in Deutschland existie
rende „Museum der Knöpfe" befin
det (andernorts, etwa im Fichtel
gebirge, gibt es Knopf-Abteilungen 
in Heimatmuseen). 

Köpfe für Knöpfe 

Alles begann im oberschwäbischen 
Schemmerhofen, wo die beiden jun
gen Unternehmer Andreas Dünkel 
und Artur Unger vor sieben Jahren 
die Firma Knopf & Knopf Internatio
nal GmbH + Co. gründeten, mit der 
sie sich inzwischen trotz schlechter 
wirtschaftlicher Rahmenbedingun
gen mit Fleiß, modernen Marketing
methoden und anspruchsvollen De
signprodukten einen anerkannten 
Platz im internationalen Markt für 
Knöpfe und Accessoires erkämpft 
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haben. Die Knopfproduktion, Teil ei
ner Familienholding mit 14 weiteren 
Unternehmen im Raum Schemmer-
hofen (Kieswerk, Immobilien, Fertig
beton etc.), bietet der Region mittler
weile 70 Arbeitsplätze. Eines Tages 
erhielten Dünkel und Unger Post 
von dem Knopfsammler Lothar 
Cuba aus Frankfurt an der Oder, der 
ihnen 150 000 Knopf-Unikate anbot, 
die er im Laufe seines Lebens zusam
mengetragen hatte und guten Hän
den hinterlassen wollte. 
Die Idee für ein Knopfmuseum war 
geboren. Lothar Cubas Knöpfe und 
30 000 weitere Sammlerstücke fan
den im alten Bahnhof Warthausen 
bei Biberach, genau dort, wo die nos
talgische „Öchsle"-Schmalspurbahn 
endet, eine neue Heimat. Wenn 
schon, denn schon, dachten sich die 
Initiatoren, erwarben zum Bahnhof 
gleich die frühere Bahnhofswirtschaft 
mit Nebengebäuden dazu und schu
fen eine „Erlebniswelt der Knöpfe". 
Dazu gehören neben dem Museum 
auch ein Hotel mit acht „Themen
zimmern", ein dem legendären Ori
ent-Express nachempfundenes Res
taurant, ein „Fashion-Cafe" mit 
einer großen Nähmaschinentheke, 
zwei Shops mit Fabrikverkauf, ein 
Bühnen-Veranstaltungssaal „Knopf
stadel" und zwei Gewölbe-Kellerbars 
für kleinere Gruppen. Innerhalb ei
nes einzigen Jahres entstand die 
neue Ausflugswelt, in die Andreas 
Dünkel sieben Millionen Mark inves
tierte. Seit der Eröffnung im Mai 
1999 besuchten bereits über 20 000 
Menschen das Knopfmuseum, darun
ter viele Gruppen, die ihren Vereins-, 
Betriebs- oder Seniorenausflug nach 
Warthausen unternehmen. 
Gerhard Bauer, Museumsleiter und 
Knopf & Knopf-Pressesprecher, knie

te sich mit großem Engagement in 
seine Pionieraufgabe und schuf unter 
wissenschaftlicher Begleitung einer 
Modehistorikerin ein Knopfmuseum, 
das den Vergleich zu namhaften Me
tropolenmuseen nicht zu scheuen 
braucht. 

Durchs Knopfloch 

Wer das Bahnhofsgebäude von Wart
hausen durch die einstige Abfer
tigungshalle betritt, merkt sogleich, 
dass von Abfertigung hier keine 
Rede mehr sein kann. Den Besucher 
empfängt ein interaktives Themen
museum, in dem 4 000 Knöpfe mit 
multimedialen Methoden äußerst 
kurzweilig präsentiert werden. Kein 
Raum, in dem die großen und kleinen 
Besucher nicht animiert würden, 
(diesmal elektronische) Knöpfe zu 
drücken, die Videos und Effekte aus
lösen oder gar ein Grammophon in 
Gang setzen. 
Von der Empfangshalle aus wird 
man durch „Zeittunnel" und 
„Schatzkammer" in Räume mit Mo
tiv-, Kinder-, Trachten-, Jugendstil-
und aktuellen Modeknöpfen geleitet. 
Im ersten Stock, dort wo früher der 
Bahnhofsvorsteher mit seiner Fami
lie lebte, empfängt uns eine Unifor
mengalerie und ein Antiquitäten
kabinett. Im Dachgeschoss wurde 
eine originale Glasmacherwerkstatt 
von 1946 untergebracht, die aus 
Neugablonz bei Kaufbeuren stammt. 
Vitrinen zeigen Rohstoffe aus aller 
Welt: Steinnuss, Muscheln, Perlmutt, 
Elfenbein, Büffelhorn, Kokosnuss. 
Dann geht es weiter durch den „Pro
minentenwald", in dem auch voyeu-
ristisches Verlangen gestillt werden 
darf (einmal durchs Knopfloch blin
zeln ...), durch den „Future-Tunnel" 

zurück in die Gegenwart des Sou
venirladens. 

„Knöpfe gegen Krebs" 

Mit wechselnden Sonderausstellun
gen möchte Gerhard Bauer errei
chen, dass der Museums-Bahnhof im 
Gespräch bleibt und Besucher regel
mäßig kommen. Permanent dagegen 
läuft die erfolgreiche Aktion „Knöp
fe gegen Krebs" unter der Schirm
herrschaft von Showmaster Dieter 
Thomas Heck, der seit 1997 in seiner 
Fernsehsendung „Melodien für M i l 
lionen" dafür wirbt. Knopf & Knopf 
International spendet für jeden 
Knopf, den eine bekannte Persön
lichkeit hergibt, 50 Mark an die Deut
sche Krebshilfe. Die Autogrammkar
ten mit angenähten Knöpfen hängen 
im Museum. Claudia Schiffer, David 
Copperfield, Uschi Glas und viele an
dere Prominente haben so den Weg 
in das Museum gefunden - zumindest 
mit ihren Knöpfen. 
Das neue Leben im Bahnhof ver
schaffte den Bewohnern von Warthau
sen ganz nebenbei ein zusätzliches 
Happy End in der Bahngeschichte des 
Ortes: Seit kurzem halten dort wieder 
Regionalzüge. Viele Jahre donnerten 
alle Bahnen nach und von Ulm vorbei. 
Endlich dürfen außer dem Öchsle wie
der einige „normale" Züge halten. 
Abgefertigt wird allerdings kein Rei
sender, höchstens vorgeknöpft. 

Informationen 

Internationales Museum der Knöpfe. 
Museumsgässle 1, 88447 Warthausen, 
Ticketkasse: 07351/1893 -40, 
Hotel/Gastronomie: 07351/1893-0, 
Öffnungszeiten: ganzjährig täglich 
10-18 Uhr 
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Gemälde 
Graphiken 
Ausstellungen 

Einrahmungen 

ca. 200 Original Bilder 

z.B. Otmar Alt, Chagall, Corneille, Engel, 
HAP.Grieshaber, Willibrord Haas, 
Hasegawa, Leslie Hunt, M.Jung, Miro, 
Picasso, Sapatow, Tobiasse. 

über 600 verschiedene Rahmenleisten 

88416 Ochsenhausen, Max-Redelstein-Str.8, Tel.07352 8332, Fax 51422, Di.+Do.14-19, Fr.14-20, Sa.9-13 Uhr. 
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