
    

VERGESST 
 DIE LIEBE 
  NICHT!

Liebe ausstellen? Ja, das geht. Wir geben den 
aus Liebe verschenkten oder aufbewahrten 
Erinnerungsstücken eine Bühne des Erlebens 

und erzählen ihre echte Liebes- und Lebensge-
schichten. Wir machen Positives sichtbarer und 

Gefühle erlebbar!

Das Museum der Liebe am Ammersee, 
mobil in einem Tiny House, und mit einer 

Wanderausstellung!



Amors Chronistin. 
Luise Loué sammelt Erinnerungsstücke 
und große Gefühle. Mit ihrem Museum 
der Liebesobjekte zielt die Künstlerin 

mitten ins Herz der Münchner.           

Süddeutsche Zeitung

„



Kontakt
Museum der Liebe
www.museumderliebe.de

     museumderliebe
     museumderliebe

Triebhof 3
Tiny House
86911 Diessen (Holzhausen) am Ammersee /BY

Geschäftsführung
Luise Loué
luiseloue@museumderliebe.de
+49/(0)151-27539621 (Mailbox)

Vertrieb & Markenpartnerschaften
Repräsentant Augsburg
Wolfgang Hirscher
wolfgang.m.hirscher@museumderliebe.de
+49/(0)175-7224018

Gestaltung, Kommunikation & Web
ronja.meierhoefer@grafikk.de

Bildnachweis:
Lena Semmelroggen: Luise Loué mit Fenchel 

Foto und Text, wo nicht anders gekennzeichnet: 
Luise Loué

http://www.museumderliebe.de
https://www.instagram.com/museumderliebe/
https://www.facebook.com/museumderliebe
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Das kleinste Museum der Welt. 2016 gründete Luise Loué das 
Museum der Liebe – das weltweit erste Museum, das sich dem 
Gefühl von Liebe in seinen vielen Facetten widmet. Es gibt einige 
Erotikmuseen – und einige nennen sich auch Liebesmuseum – aber 
vor der Gründung des Museum der Liebe gab es weltweit kein 
Liebesmuseum, das dem Namen gerecht wird. 

Die Sammlung umfasst mittlerweile 130 Artefakte plus die jeweilige 
echte Liebesgeschichte: zwischen (Groß-) Eltern-Kindern, in 
Freundschaften, Partnerschaften, zum Haustier, zu sich selbst, u. 
v. m. Jede Kurzgeschichte ist ein eigenes Faszinosum: immer aus 
dem Herzen und echt. Manchmal skurril, zum herzlich Schmunzeln, 
fragenaufwerfend, immer aber berührend und anregend. 

Das Museum der Liebe befindet sich auf 12m2 in einem mobilen 
Tiny House auf Rädern, direkt am Ammersee. 
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WAS IST DEIN SCHÖNSTES
GESCHENK, DAS DU

JEMALS ERHALTEN HAST? 
HAST DU ERINNERUNGSSTÜCKE,

AN DENEN DU BESONDERS
HÄNGST?

Unsere Mission:

Wir machen Liebe sichtbar 
& 

bringen Positives in die Welt!



      

Unter dem Motto „VERGESST DIE LIEBE NICHT“ 
sammelt „Amors Chronistin“  Luise Loué Liebesobjekte: 
Erinnerungsstücke, Kunstwerke und kreative Basteleien, 
die aus Liebe erschaffen, verschenkt oder aufbewahrt 

wurden und stellt diese aus – zur Freude aller.
Bernhard Blöchl, Süddeutsche Zeitung

Von der Idee zur Gründung
ein Bericht von Luise Loué ...
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Wie ich zu der Idee kam, das Museum der Liebe zu 
gründen, ist eine der meist gestellten Fragen an mich. 
Zuneigung zeigten wir Freunde uns in den 80ern/90ern 
durch Gebasteltes. So habe ich schon als Kind viele 
Liebesbekundungen erhalten, wie das auf einen Stein 
gemalte „Ich hab Dich lieb“. Ebenso viele habe ich 
selbst hergestellt: für meine „für immer allerbeste 
Freundin“ schrieb ich als 16-Jährige handschriftlich 
unser Freundschaftsbuch „Wir“. Von all diesen persön-
lichen Geschenken und Kisten voller Briefe konnte ich 
mich nie trennen.

Freundschaftsbuch für 
die „allerbeste Freundin“

beklebt und bemalt
1992

GEGENSTÄNDE ERZÄHLEN 
EXISTENTIELLE GESCHICHTEN
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Der 1. Liebesbrief
rosa, 30 x 18.5 cm
1988

DU BIST JETZT 
MEINE GRÖSSTE LIEBE
Später kamen Liebesbeziehungen hinzu – 
auch meinen ersten Liebesbrief auf rosa 
Papier, den ich mit 12 bekam, bewahrte ich 
auf: „Du bist bis jetzt meine größte Liebe“, 
steht dort wohlweislich. Auch alle weiteren 
Relikte Verflossener landeten sorgsam ver-
staut in Schuhkartons im Keller. 
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Heiratsantrag mit Giraffe „Jacky“, 
Pappmaché, 160 x 140 x 35 cm 
2016

DIE LIEBE IN IHREN 
VIELEN FACETTEN

In meiner mittlerweile über 130 Herzensdinge umfassenden 
Sammlung befindet sich außerdem eine 1,60 m hohe Giraffe 
aus Pappmaché, gebastelt von einem 30-Jährigen als 
Heiratsantrag. Auf Berichte in der Presse hin bekomme ich 
immer wieder neue Schätze, die mir anvertraut werden, 
sogar eine Zusendung aus NYC. Geschenke von Kindern, von 
Alten, der ersten Liebe, der langen Liebe und der letzten, 
Liebesbriefe der Großeltern, Zeichnungen aus dem Krieg an 
die Liebste – unzählige gehütete Schätze der Liebe in ihren 
vielen Facetten und in wahren Begebenheiten erzählt. 

      VERGESST DIE LIEBE NICHT        www.MuseumderLiebe.de                     14



100 Zeitungsausschnitte, Schachtel
Papier, 6,5 x 15 x 16 cm
2005 

Da ist ein Schächtelchen mit 100 Mal „Prinzessin“ aus 
Zeitschriften ausgeschnitten und das Kästchen mit 
sechs Fröschen und dem Zettel: „Es heißt, man muss 
viele Frösche küssen, bis der Prinz erscheint. Hier mal 
sechs Stück – danach kannst du´s ja noch mal mit mir 
probieren.“ (die dazu verfasste Geschichte erzählt, 

dass sie es nie „probierten“).

WIE VIELE FRÖSCHE MUSS 
MAN KÜSSEN?

Frösche 
Holzschachtel, Papier 7,9 x 7,1 x 2,5 cm
2009
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„Das Geschenk aus Liebe wird in der 
größtmöglichen Erregung gesucht und 

ausgewählt [...]. Das Geschenk soll Brücke 
zwischen Liebendenwerden: Das Geschenk 
ist Berührung, Sinnlichkeit: du wirst berühren, 
was ich berührt habe, eine dritte Haut eint 

uns.“

Roland Barthes, Fragmente einer Sprache der Liebe. 



AUSSTELLUNGEN





NATIONALE UND 
INTERNATIONALE 
EINZELAUSSTELLUNGEN

Museum der Liebe im Tiny House
Holzhausen/Ammersee, seit 2019

Valentinstag, Ausstattung Liebesobjekte
Karstadt, Augsburg 2019

„Vergiss die #liebe nicht!“, Sonderausstellung
LWL-Freilichtmuseum Detmold, 2018-2019

„Vergiss die Liebe nicht!“
Galerie Kunst & Co, Chur/Schweiz, 2019

Bauhaus-Archiv/Museum für Gestaltung 
Berlin, 2017-2018

Hotel Maurerhansl 
Diessen, 2017

Münchner Literaturbüro
München, 2016

„N’oublions pas l’amour“ Galerie Gyarmaty
Brüssel, 2015

„LOVE“, Galerie19
Nancy/F, 2014
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„Vergiss die #liebe nicht!“
Sonderausstellung im LWL-Freilichtmuseum Detmold, 2019

Fo
to

s: 
LW

L-
Fr

ei
lic

ht
m

us
eu

m
 D

et
m

ol
d

                                      20



Fo
to

s: 
BO

K+
G

är
tn

er

                                                   21



                               22



Einzelausstellung „Vergiss die Liebe nicht!“
Galerie Kunst & Co, Chur/Schweiz, 2019

                                    23



                                      24



Valentinstag, Ausstattung Liebesobjekte
Karstadt, Augsburg, 2020
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Führung zum Valentinstag
Karstadt, Augsburg
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„Vergesst die Liebe nicht“
Münchner Literaturbüro, 2016
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Was andere
zur Ausstellung
sagen



Liebe Frau Loué,
.... sehr schöne Idee von Ihnen!!!
Endlich hat da mal jemand an das 
gedacht, was die Welt zusammen hält
und einen höheren Stellenwert besitzt als
das ganze Konsum-Gedöns unserer
spätkapitalistischen Zeit. 
Immer weiter so! 

„G. Reh

Liebe Luise Loué,
DANKE fürs DASEIN
Deines Museums der Liebesobjekte. 
Welch’ WUNDER-volle Idee & Umset-
zung! 

„Die Postkartenschreiberin

Liebe Frau Loué,
Vielen Dank für diese berührende 
Ausstellung. In mir kam eine 
Wehmut auf, weil ich schon
so viele Liebesobjekte aus meiner
Beziehungsgeschichte weggeworfen 
habe. Um so mehr freue ich
mich über die Exponate. 

„Axel

Jetzt bin ich schon seit fast
3 Stunden da und habe noch nicht einmal 
alles genauestens gelesen und gesehen.
Aber schon viel geschmunzelt und auch die 
eine oder andere Träne im Auge gehabt. 
Großartige Idee, wundervolle 
„Künstler“, fantastische Umsetzung!
Hätte gerne die Welt voller 
Solcher Ausstellungen.
Danke!! 

„Evelyna
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Unglaublich, was ein Erinnerungsstück 
so alles erzählen lässt!

„Anonym

Eine sehr faszinierende Ausstellung, die 
deutlich macht, wie viele Geschichten 
der Liebe selbst hinter den  kleinsten 
Dingen stecken. Hat mir gut gefallen!

„Simon

Die Intimität gewährt ein Reinlassen in nor-
malerweise verborgenes Geschehen, doch 
das Schöne ist, dass Luise absolut den Sinn 
für Grenzen bei diesem sensiblen Thema 
hat. Es hinterlässt ein schönes Gefühl bei 
mir, jede Geschichte fand ich berührend. 
So viele Facetten der Liebe machen es 
so lebendig. Das Tollste war, wie Du das 
machst!

„Sabine

Wahnsinnig spannend erzählt Luise die 
Liebesgeschichten zu den Gegenständen. 
Gleichzeitig bleibt genug Raum, um eigene 
Erinnerungen anklingen zu lassen. Das hat 
mir ein warmes Gefühl geschenkt. Danke! 

„Anja
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Das Konzept ist super ansprechend und 
ich freue mich, dass ich trotzdem so 
individuell daran teilhaben konnte. 
Wirklich eine tolle Ausstellung (hat auch 
der Mann gesagt, der gerade das Ge-
bäude verlassen hat – also bitte gleich 
zweimal zählen).
Begeisterte Grüße

„Lara G.

Gestern hatten wir unseren 40. 
Hochzeitstag. Somit ist die Ausstellung 
ein Spiegelbild die wir lieben.

„Hermann und Susanne

We are from Pakistan & we loved
your exhibition, especially the dark
room. It was beautiful and I was 
happy to see people writing about
BTS’ message of loving oneself 

„Fiza and Mishal

Komplex ... Interessant ..
Großartige Performance der Schauspieler 
i. d. kleinen Kino-Darbietung! Das Thema 
Verführung, bzw. Mann-Frau hätte die Aus-
stellung etwas mehr vervollständigt ..
Das war es aber auch schon an Kritik. 
Ansonsten gut gelungen.

„Florian

      VERGESST DIE LIEBE NICHT        www.MuseumderLiebe.de                      32 



  DAS 
MUSEUM 
       DER
 LIEBE
     LEBT 
          IN 
AKTIONEN.



TOUR D‘AMOUR



Love Songs und echte Geschichten 
über die Liebe von 8 bis 88 von und 
mit Luise Loué und dem Münchner 

Chansonier Stefan Noelle



Ein kurzweiliger und skurriler Abend mit 
reizendem Charme, unwiderstehlich. Und 
nach Hause geschickt wird das selige 
Publikum mit dem aufmunternden Slogan 
„Vergesst die Liebe nicht!“ 

„Ammerseekurier

                                    36



Hat Ihnen schon einmal jemand «ICH LIEBE DICH» vor Ihre Haustüre gesprayt? Wurde Ih-
nen nach Beendigung der Beziehung eine Abschiedskiste vor die Tür gestellt? Heißt dieser 
Schuhkarton seitdem „Jürgen“? Haben Sie noch Liebesbriefe aus der Grundschule? Benö-
tigt ihre Ehe eine To-do-Liste?

Eine zurückgebliebene Zahnbürste … ein Fenchel, durchbohrt von einem Amorpfeil … das 
zerbrochene Geschirr des letzten Frühstücks … diese und viele andere Reliquien erzählen 
ihre wahren, authentischen Liebesgeschichten.

Luise Loué, „Amors Chronistin“ (SZ) gründete 2016 das Museum der Liebe. Für die TOUR 
D’AMOUR greift sie in ihre Schatzkiste: Erinnerungsstücke und Geschenke, die voller In-
brunst für einen geliebten Menschen erschaffen wurden, berichten vom Wahnsinn, Zauber 
und von der Unmöglichkeit der Liebe – in Familien, Freundschaften, Partnerschaften bis zur 
Liebe zu einem Haustier!

Das kann zu Tränen rühren, aber auch skurril und wirklich komisch sein – eben wie die Liebe 
selbst. „Nichts ist spannender als die Realität!“, findet Luise.

Der Münchner Chansonwriter Stefan Noelle ist ein moderner Minnesänger, ein erklärter 
Liebhaber der Poesie. Er umrahmt Luise Loués gesammelte Geschichten mit eigenen Lie-
besliedern aus verschiedenen Lebensphasen. Dabei wechseln sich feiner Humor und ehr-
liche Emotion ab. So komisch seine amourösen Erfahrungen mit Erdbeerbowle oder dem 
erotischen Potential von Fenchel (!) und Bockshornklee klingen, so berührend sind Songs 
wie „Damals ging’s nicht“, „das kleinste“ oder „Mein tätowiertes Herz“. Noelles Debüt „Mei-
netwegen im Regen“ erhielt 2016 eine Nominierung für den Preis der Deutschen Schall-
plattenkritik. Im kommenden Herbst veröffentlicht er sein zweites Album ICH BIN NOCH DA.

Luise Loué und Stefan Noelle lernten sich tatsächlich über den Fenchel kennen und weben 
nun gemeinsam einen Abend aus gelebten Geschichten. Einen Abend der großen Gefühle, 
zum Lachen wahr, zum Heulen schön. Und sie beschwören ihr Publikum: „Vergesst die Liebe 
nicht!“

„Wer nun vor lauter Arbeit und Verpflichtungen glaubt, nicht kommen zu können, denjenigen 
sei laut vorgelesen, was an der Häuserwand steht: Vergesst die Liebe nicht!“ (Bernhard 
Blöchl: „Amors Chronistin“, Süddeutsche Zeitung 21.4.16)

TOUR D’AMOUR

Echte Geschichten 
über die Liebe 
zwischen 8 und 88
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Süddeutsche Zeitung

„
Viagra fürs Herz



KULTUR UND 
GENUSS IM 
TINY HOUSE



Kultur und Genuss im Tiny House
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Das Tiny House in Holzhausen am Ammersee (Bayern zwischen Utting 
und Diessen) ist dauerhafter Sitz des Museums der Liebe. Mit nur 12m² 

Grundfläche ist es das erste und kleinste Museum auf Rädern. 

Neben einem Ausstellungsort für die Sammlung der Liebesobjekte ist 
das Tiny House ein Symbol für Selbst- und Nächstenliebe. Stolz trägt 
es den Titel als unser bisher größtes Liebesobjekt. Errichtet nach den 
Grundsätzen des Minimalismus und Essenzialismus macht es Men-
schen bewusst, wie wenig für ein erfülltes Leben notwendig ist. Das 
Haus ist trotz kompletter Grundausstattung in nur unglaublichen 30 

Minuten gereinigt und schafft somit Zeit für das Wesentliche: 

die Liebe!

Das Museum der Liebe im Tiny House
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BUCHBARE VERANSTALTUNGEN

Workshop „Minimalismus – ein Genuss. Leben & arbeiten auf 
12m2 in einem Tiny House“

Führung „Vergiss die Liebe nicht“ über die vielen Facetten 
der Liebe von der Kindheit bis ins hohe Alter, in Freund-
schaften, Partnerschaften und die Liebe zum Haustier, mit 
Comedian Luise Loué

„Tour d’amour“: Comedy-Lesung mit Luise Loué: Nichts ist 
spannender als das echte Leben! 

Kleidertauschparty 
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Vergiss die #liebe nicht! 
Ein Tiny House kommt ins LWL-Freilichtmuseum Detmold 
Ein ganz besonderes Projekt leitet unser diesjähriges Motto „Vergiss die #liebe nicht!“ ein: Die Kuratorin und Sammlerin für 
Liebesobjekte, Luise Loué, macht das Museumsgelände für eine Woche zu ihrem Zuhause. Mit ihrem Tiny-House-Projekt und einem 
vollen Programm zeigt sie auf nur 12 qm, wie gut Minimalismus funktionieren kann. Erleben Sie eine moderne Wohnform. 

 
MITTWOCH 24.04. 
Love Tour & Talk 
11.00 und 15.00 
Luise Loué führt durch die Ausstellung „Vergiss die #liebe 
nicht!“: über die Entstehung der Sammlung, die Geschichten 
der einzelnen Liebesobjekte, Hintergründe und Fragen. 
Treffpunkt: Ausstellungsscheune 
 
Offenes Ohr, offenes Haus 
12.30 - 14.00 und 16.30 - 18.00 
Das Museum der Liebesobjekte sucht Ihre Liebesgeschichten 
und -objekte! Erzählen Sie Ihre einzigartigen Geschichten und 
stiften Sie Ihr Liebesobjekt der Sammlung. Rücken Sie Ihren 
liebsten Gegenstand ins rechte Licht und lassen Sie ihn 
fotografieren. 
Ort: Tiny House 
 
DONNERSTAG 25.04. 
Love Tour & Talk 
11.00 und 15.00 
Luise Loué führt durch die Ausstellung „Vergiss die #liebe 
nicht!“: über die Entstehung der Sammlung, die Geschichten 
der einzelnen Liebesobjekte, Hintergründe und Fragen. 
Treffpunkt: Ausstellungsscheune 
 
Offenes Ohr, offenes Haus 
12.30 - 14.00 und 16.30 - 18.00 
Das Museum der Liebesobjekte sucht Ihre Liebesgeschichten 
und -objekte! Erzählen Sie Ihre einzigartigen Geschichten und 
stiften Sie Ihr Liebesobjekt der Sammlung. Rücken Sie Ihren 
liebsten Gegenstand ins rechte Licht und lassen Sie ihn 
fotografieren. 
Ort: Tiny House 
 
Tiny Concert 
19.00 - 20.30 
Ein Abend, der berührt, Verbundenheit schafft und zum 
Austausch einlädt. Freuen Sie sich auf eine ganz besondere 
Atmosphäre und einen musikalischen Genuss im Tiny House! 
Ob Parkett, Loge oder Balkon, jeder fühlt sich wie in der ersten 
Reihe. Bitte beachten: das Tiny House hat eine Fläche von 12 
qm. Es wird nicht zu eng, aber nah. 
Ort: Tiny House 
Kosten: 10 €  
Anmeldung: bis 22.04. 
 
FREITAG 26.04. 
Love Tour & Talk 
11.00 und 15.00 
Luise Loué führt durch die Ausstellung „Vergiss die #liebe 
nicht!“: über die Entstehung der Sammlung, die Geschichten 
der einzelnen Liebesobjekte, Hintergründe und Fragen. 
Treffpunkt: Ausstellungsscheune 
 
Offenes Ohr, offenes Haus 
12.30 - 14.00 und 16.30 - 18.00 
Das Museum der Liebesobjekte sucht Ihre Liebesgeschichten 
und -objekte! Erzählen Sie Ihre einzigartigen Geschichten und 
stiften Sie Ihr Liebesobjekt der Sammlung. Rücken Sie Ihren 
liebsten Gegenstand ins rechte Licht und lassen 
Sie ihn fotografieren. 
Ort: Tiny House 

  
Minimalismus – ein Genuss! 
18.00 - 20.00 
Luise Loué berichtet aus ihrem Leben auf 12 qm und gibt 
praktische Tipps zu Zero Waste und `Was brauche ich wirklich in 
meinem Leben?´ Lassen Sie sich in einem Kurzvortrag und 
Workshop inspirieren, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren 
und mehr Zufriedenheit im Alltag zu finden. Sie können vieles 
selber machen: vom Haarshampoo aus Roggenmehl über 
Beauty-Produkte bis hin zu Putzmitteln. 
Ort: Tiny House  
Anmeldung: bis 23.04. 
 
SAMSTAG 27.04. 
Kleidertauschparty am Tiny House 
11.00 - 14.00 
Haben Sie auch diese Klamotten, die Sie im Geschäft nicht liegen 
lassen konnten, die aber seither im Schrank bleiben? Befreien 
Sie sich von diesen Fehlkäufen und anderen aussortierten 
Kleidungsstücken und finden Sie im Tiny House ein neues 
Lieblingsstück. Tauschen Sie sich dabei über Minimalismus und 
Konsum aus. 
Ort: Tiny House 
 
Tiny Concert 
19.00 - 20.30 
Ein Abend, der berührt, Verbundenheit schafft und zum 
Austausch einlädt. Freuen Sie sich auf eine ganz besondere 
Atmosphäre und einen musikalischen Genuss im Tiny House! Ob 
Parkett, Loge oder Balkon, jeder fühlt sich wie in der ersten 
Reihe. Bitte beachten: das Tiny House hat eine Fläche von 12 
qm. Es wird nicht zu eng, aber nah.  
Ort: Tiny House 
Kosten: 10 €  
Anmeldung: bis 24.04. 
 
SONNTAG 28.04. 
Love Tour & Talk 
11.00 und 15.00 
Luise Loué führt durch die Ausstellung „Vergiss die #liebe 
nicht!“: über die Entstehung der Sammlung, die Geschichten der 
einzelnen Liebesobjekte, Hintergründe und Fragen. 
Treffpunkt: Ausstellungsscheune 
 
Offenes Ohr, offenes Haus 
12.30 - 14.00 und 16.30 - 18.00 
Das Museum der Liebesobjekte sucht Ihre Liebesgeschichten 
und -objekte! Erzählen Sie Ihre einzigartigen Geschichten und 
stiften Sie Ihr Liebesobjekt der Sammlung. Rücken Sie hren 
liebsten Gegenstand ins rechte Licht und lassen Sie ihn 
fotografieren. 
Ort: Tiny House 
 
 
 

 

BEISPIEL-PROGRAMM
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KOOPERATIONEN
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Liebe Freunde,

mich und mein Tiny House gibt’s im Oktober im Allgäu bei der Firma 
Linara zu besichtigen. Ganz besonders freue ich mich auf meinen Vor-
trag „Minimalismus – ein Genuss!“ Donnerstag, den 11.10.2018.

Das Tiny House schafft einen Raum, der Ruhe spendet, Kreativität an-
regt und inspiriert. Es zeigt, wie gut Minimalismus funktionieren kann: 
auf nur 12 m? bietet es Raum zum Kochen, Wohnen, Schlafen, Arbeiten,
Entspannen, Ausstellen und Leben. Dieser Minimalismus kann während 
der Tiny House Woche vom 6. bis 13. Oktober bei Linara besichtigt wer-
den. Darüber hinaus werden zahlreiche Veranstaltungen zum Austausch
mit der Inhaberin und bekennenden Minimalistin Luise Loué sowie zum 
Sammeln von inspirierenden Ideen und Konzepten geboten.
 

Highlights:
7. Oktober - Tag der offenen Tiny Tür mit Luise Loué
9. Oktober - Filmvorführung . Tomorrow - Die Welt ist voller Lösungen
11. Oktober - Vortragsabend mit Luise Loue

AKTIONSWOCHE 
TINY HOUSE WOCHE

Zitat von Silke Gropengießer:

„Wunderschöne edle Fenster sowie Eingangstür in anthrazit, die dem Tito House einen ganz 
besonderen Flair geben! Der Architekt schwärmt von den Dämmwerten - ich von der Farbe! 
Die Linara GmbH ist ein äußerst sympathisches und kompetentes, bayerisches Unternehmen, 
das bis nach Berlin liefert und diese logistische Herausforderung mit mehreren Zulieferern und 
Zwischenstopps perfekt gemeistert hat. Herzlichen Dank!“
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Linara und neue Konzepte kennenlernen

Tiny House Woche
6. bis 13. Oktober
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HUMANS
AND
LOVE



HUMANS AND LOVE ergründet und dokumentiert in kurzen Aussagen 
das Wesen und die Vielfalt der Liebe: Was stellt die Liebe in unserer 
Zeit dar? Wie wird sie praktisch gelebt und ideal gedacht? Die Ant-
worten reichen von sehr persönlichen Einblicken bis zu philosophischen 
Gedanken.

EIN INTERNATIONALES 
FOTO-PROJEKT
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WHAT‘S
YOUR

STORY?



Schondorf am Ammersee, 21.09.15. Die Welt hat ein neues Straßen-Foto-Pro-
jekt. Inspiriert von dem berühmten Blog ‚Humans of New York’ mit 15 Millionen 
Facebook-Fans hat die Kunstprojekt-Managerin Luise Loué an Bayerns Ammer-
see ‚Humans and Love’ gegründet. 

Häufig auf Reisen, lädt sie Menschen auf der Straße ein, sich fotografieren zu 
lassen und ihre Liebesgeschichte oder Gedanken zur Liebe zu verraten. 
Die Mitmachquote beträgt 100 %. 

‚Humans and Love’ ergründet und dokumentiert in kurzen Aussagen das Wesen 
und die Vielfalt der Liebe: Was stellt die Liebe in unserer Zeit dar? Wie wird sie 
praktisch gelebt und ideal gedacht? Die Antworten reichen von sehr persön-
lichen Einblicken bis zu philosophischen Gedanken.

Alle Geschichten mit Abbildung der Interviewten erscheinen seit dem 12.8.15 – 
dem Gründungszeitpunkt des Projekts: www.facebook.com/humansandlove 

WAS DENKEN SIE ÜBER DIE LIEBE?
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www.facebook.com/humansandlove


Humans and Love hat bis jetzt Menschen an der Côte d’Azur, Bremen und Basel 
interviewt. Im September und Oktober 2015 wird München und seine Umgebung 
die Station sein. 

Mehrmals pro Woche erscheint ein neues Fragment der Liebe.
Hier einige Auszüge der bisherigen Antworten: 

„Vor 20 Jahren, wir waren im Parkhaus, 
habe ich aufgehört, ihn zu lieben. [...]“

„Die Liebe ist Hingabe 
und Verzeihen. [...]“

„Ich bin zu alt, 
um mich wieder zu verlieben. [...]“

                                  „Wir sind seit zwei Dekaden ein Paar,
leben jedoch in getrennten 

Wohnungen. Streit gibt es nie. [...]“

„Wir leben seit 40 Jahren unverheiratet 
zusammen. Unsere Kinder finden es 
komisch, dass wir alles gemeinsam 
machen und uns nie trennen.“ 

„Die Liebe ist kompliziert.“

„Man muss die Liebe pflegen 
wie ein Auto. [...]“

„[...] Als er mich fragte,
habe ich sofort ja „gesagt“, 

eigentlich geschrien – vor Freude!“

„Ich bin homosexuell. 
Das ist schwierig im Alter. [...]“
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Die Liebe kann einen Weg zeigen

Von Wolfgang Hirscher/Unternehmens-
berater und Förderer des Museum der 
Liebe

Es ist Zeit! Unsere Zukunft erscheint uns 
oft wie verschlossen und unbelebt wie 
ein Stein. Doch gerade darin liegt das 
Leben: wenn wir nicht ausschließlich 
mit Vernunft und Willenskraft agieren, 
sondern dem Leben zugewandt, die 
Kraft der Emotionen und der Liebe 
wirken lassen. Dann beginnt das bisher 
Verschlossene, das bisher „Leblose“ zu 
blühen – und dies ist die Einladung an 
jeden, sich mit dem Museum der Liebe 
auf den Weg zu einer liebevollen und 
blühenden Gesellschaft zu machen. Auf 
diesem Weg sehen wir überall Liebes-
beweise, finden Geschenke der Liebe, 
die aufbewahrt werden wie ein Schatz. 
Diese Liebesobjekte sind die Artefakte 
des Museums der Liebe, die wir zeigen 
und deren authentische Geschichten 
wir weitererzählen dürfen. Das Museum 
der Liebe integriert ein weites Spektrum 
an Initiativen, Aktionen, Kulturveran-
staltungen, künstlerischen Projekten, 
Traditionsveranstaltungen, Vereinsfesten, 
kommunalen oder staatlichen sowie 
privaten Veranstaltungen mit eigenen 
Aktivitäten:

VERGISS DIE LIEBE NICHT!
Gerade wenn es darum geht, wie wir leben, 
lieben, wohnen, konsumieren und arbeiten wollen.

 

Jugend zu Kulturbotschaftern motivieren 
In Kooperation mit „dieKunstbaustelle 
e.V.“ erstellen Jugendliche Multimedia-
Projekte zum Thema „Erzähl mir dein 
schönstes Erinnerungsstück“.

Sammlung von Liebesobjekten 
Das Museum der Liebe sammelt 
Geschichten und Geschenke aus Liebe. 
Alle Freunde des Museums sind aufgerufen, 
ihre Geschichten zu schreiben und zu 
erzählen, damit sichtbar wird, wie überall, 
wo wir es zulassen, das Leben blüht.

Das Museum der Liebe engagiert sich für 
das Friedensfest in Augsburg 
In Erinnerung an den umkämpften Religi-
onsfrieden vor 500 Jahren zu Augsburg 
und den alljährlichen Veranstaltungen, 
liefert das Museum der Liebe einen 
Beitrag zum Thema „Liebe und Zusam-
menhalt“.

Die Liebe zur Eisenbahn schafft das 
Bahnmuseum im Bahnpark Augsburg 
Mit viel ehrenamtlicher Arbeit und 
Engagement haben Freunde der 
Eisenbahn in Augsburg eine Meister-
leistung an Organisation erbracht, 
um historisches Eisenbahnerlebnis mit 
der Geschichte der Eisenbahn, den 
Lokomotiven und ihren bewegenden 
Geschichten auszustellen. Das Museum 
der Liebe unterstützt diese Aktivitäten.
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Human and Love: Wie denkst Du über 
die Liebe Heute? 
HUMANS AND LOVE ergründet und 
dokumentiert in kurzen Aussagen das 
Wesen und die Vielfalt der Liebe: Was 
stellt die Liebe in unserer Zeit dar? 
Wie wird sie praktisch gelebt und ideal 
gedacht? Die Antworten reichen von 
sehr persönlichen Einblicken bis zu philo-
sophischen Gedanken.

Zeichnen fürs Leben - Kinder zeichnen 
Seit nahezu 100 Jahren beschäftigen 
sich Pädagogen mit der Entwicklung des 
Gestaltens im Alter von 3 bis 12 Jahren. 
Das Gestaltarchiv Hans Hermann e.V. in 
Schondorf macht gemeinsame Ausstel-
lungen zusammen mit dem Museum der 
Liebe.

Minimalismus und modernes Leben mit 
weniger Konsum 
Mit Veranstaltungen im Tiny House 
liefern wir Workshops, Informationsver-
anstaltungen und individuelle Führungen 
zu vielen Fragen zu Leben & Arbeiten 
auf 12m². Wir veranstalten Ideenpartys, 
Kleidertausch u.v.m.

Das Museum der Liebe gründet sich als 
gemeinnütziger Förderverein und freut 
sich über tätige und stille Mitglied-
schaften. Ziel des Museums der Liebe ist 
es, die Ausstellung ständig zu erweitern 
und mit Führungen sicherzustellen, 
vielfältige Aktionen zum Thema „Liebe 
heute und damals“ zu initiieren, Ausstel-
lungen und Kunst-Events zu organisieren.

Objekt-Stifter und Mitglieder des 
Museum der Liebe: Teile Deine 
Liebe und sie vermehrt sich

Das wichtigste Moment bei den 
Originalen, die wirklichen und sichtbar 
gemachten Zeugnisse der Liebe in 
unserer Gesellschaft ist, was es für den 
Stifter des Objektes bedeutet.

Mit jeder Erinnerung, bei jedesmaligem 
Erzählen der eigenen Geschichte der 
Liebe, verstärken wir unser Liebesgefühl 
und erleben die positiven Auswirkungen, 
die durch den Erhalt oder durch das 
Geben eines Geschenks auftreten. Liebe 
vermehrt sich durch Teilen.

DAS PARADIES IST HIER. DAS PARADIES SIND WIR.
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DAS BUCH



Im Buch „Vergiss die Liebe nicht. Liebesobjekte & ihre Geschichten“ gelingt 
dies Luise Loué auf eine äußerst berührende und charmante Art und Weise. 
2019 erschienen, archiviert es auf 208 Seiten herzerwärmende Liebesge-
schichten, wie sie nur das höchste aller Gefühle schreiben kann.

Angelehnt an die Sammlung der Liebesobjekte beinhaltet das Buch 80 
Abbildungen der Artefakte sowie deren authentische Geschichten rund um 
die Liebe. Die beschriebenen Objekte reichen von inbrünstigen Texten und 
meisterhaften Basteleien zu skurrilen Statements und haben dabei doch alle 
eines gemeinsam: Sie erzählen von der Liebe in ihren zahlreichen Facetten 
und zeigen anhand wahrer Begebenheiten, wozu liebende Menschen 
fähig sind. Angefangen bei der kindlichen Zuneigung zum Kuscheltier über 
feuriges Drama im Jugendalter bis hin zu den intensivsten Erinnerungen 
eines 80-Jährigen erzählt der Band Liebesgeschichten, die garantiert 
niemanden unberührt lassen. Frauen wie Männer jeglichen Alters stellen 
ihren wichtigsten Gegenstand und seine Geschichte vor. Die Erinnerungs-
stücke reichen dabei zurück bis 1915 – die Liebe schreibt Geschichte.

DIE LIEBE IN WORTE FASSEN?

Luise Loué (Hrsg.): „Vergiss die Liebe 
nicht. Liebesobjekte & ihre Geschich-
ten“, 7/2019, Imhof Verlag, 208 Seiten, 
Hardcover mit Halbleineneinband
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Ein Buch mit unglaublich viel Herz 
und Liebe zum Detail gestaltet! Ab-
gesehen von der edlen Optik ist 
jede Liebesgeschichte für sich ein 
wahrer Genuss. Mal eher traurig, 
mal heiter aber immer tiefsinnig 
und lehrreich. Bilder der Objekte 
veranschaulichen das Geschriebe-
ne, sodass man vollends in die Welt 
der Gefühle abtauchen kann. Ein 
schöner Hingucker im Bücherregal, 
der mich dazu inspiriert hat, meine 
eigenen Schätze wieder ans Tages-
licht zu bringen und mich an viele 

schöne Momente zu erinnern.

„Leserrezension



Liebe Luise Loué!
Ganz ganz lieben Dank für das zugeschickte signierte 
Buch. Was für ein wahnsinnstolles Buch! Überhaupt: Ihr 
Projekt, Sie, das Museum, das ich unbedingt irgend-
wann mal besuchen muss, die Idee, die Umsetzung, die 
hochwertige rote und goldene Gestaltung des Buches, 
der Inhalt. Endlich mal eine Zusammenstellung all die-
ser Objekte der Liebe, die wahre Geschichten des Le-
bens erzählen! Ein edles Prachtwerk, ein Schmuckstück, 
eine Augenweide, ein Kleinod. In dieses Buch wird man 
sich verlieben. Sie sehen mich begeistert. Und all das 
hätte ich nie gefunden, wenn ich nicht zufällig letztens 
in der taz einen klasse Artikel über Sie gelesen hätte 
(da war das Thema der Samstagsausgabe passender-
weise Liebe!). Eigentlich schade, dass dieses wunder-
bare Buch, das in viel mehr Bücherschränken stehen 
müsste, irgendwie unter dem Radar läuft bzw. ich es 
noch nie in einem Buchladen oder Buchkatalog oder 
Ähnlichem gefunden habe. 

Daher hoffe ich, dass Sie noch ganz viele davon un-
ter die Leute bringen ;)) Sie sind eine Inspiration mit 
dem, was Sie machen! Und natürlich werden alle bis-
her eingetroffenen und hoffentlich noch kommende (!) 
Liebesbekundungen und -zeugnisse und -erklärungen 
und -briefe und Ähnliches nie und nimmer und niemals 
weggeschmissen!
Let‘s Love!

„Melanie
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Meine Frau hat unserem sohn ziemlich coole
schuhe besorgt. ich würde sie sofort selbst anzie-
hen, hätten sie meine größe! nur, mein sohn kann
sie nicht schnüren und in den Kindergarten dürfen
die Kinder nur mit schuhwerk, das sie auch eigen-
ständig an- und wieder ausziehen können. Also
haben wir ein Problem: die schönen schuhe blei-
ben ungenutzt. dabei würde ich sie allzu gern
auch in Aktion sehen. Und wahrscheinlich könnte
er sie ja auch ganz hervorragend in den »vintage
style« runterramponieren! »Okay«, sage ich,
»komm mal her, mein Kleiner, ich zeig dir, wie das
funktioniert!« Zuerst ist er noch aufmerksam und
macht selbst ein paar Versuche, aber entweder
ich bin zu sehr in der Rolle des Lehrmeisters
gefangen oder ihn stresst der nicht sofort eintre-
tende erfolg oder die Fingerchen des Fünfjährigen
sind schlichtweg überfordert, direkt an dem
schuhwerk zu operieren. Was auch immer die
Ursache ist, der Plan scheitert, auch nach ein paar
weiteren Anläufen tage später – der gute sohn
will es nicht annehmen – zu aufwendig und ein-
fach unnötig findet er die ganze sache. Aber mit
langen schnüren ganze stolper-spinnennetze in
der Wohnung verknoten, das kann er. 
Praktisch veranlagt wie ich bin, kommt mir die
idee für eine Art Apparatur, die das binden einer

schleife vereinfachen soll. Vielleicht kann ich ja
so wieder das interesse in ihm wecken, wenn ich
ihn sozusagen mit in den bauvorgang integriere
und einen fließenden Übergang schaffe ... Haha,
nicht blöd! Lernen, ohne, dass man es merkt, die
perfekte erziehungsmethode und in jeder Hinsicht
auf der Höhe der humanen erziehungswissen-
schaft. 

Oh ja, wir haben spaß, die schwere Planke anzu-
malen! Und eine stabile Lösung für die befesti-
gung der schnürbänder haben wir auch. nachdem
wir gesehen haben, dass man das Holz-trumm
auch schleudern kann ... Ja, das wäre ärgerlich,
wenn dann die befestigung nicht hält! 

Während beim kleinen tiger und bären die Fla-
schenpost mit der schatzkarte vorbeischwimmt,
trocknet nachts die Farbe. Wir sind sehr stolz auf
uns am nächsten tag. Wir haben sogar den ganzen
Unterboden mit gold vermalert. gleich ausprobie-
ren, wie das Knotenbrett funktioniert. »Ja, sehr
gut!«, freue ich mich. Mein sohn bemüht sich sicht-
lich an diesem tag, gute Knoten zu machen und
mein schnellster liegt bei 3,5 sekunden laut
manueller stoppuhr! Yeah! 

geppetto, 38 Jahre

1 .  L I EBE VON K INDERN ,  GESCHWISTERN ,  ELTERN ,  GROSSELT ER N

23

»Knotenbrett«
Acryl auf Strandholz
9 x 54,5 x 4,5 cm 
2014
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es war ein zweiwöchiger Urlaub in den tiroler
bergen, ende April. Wir hatten Pech: es regnete
in strömen, tagelang. Wir schliefen unglaublich
viel – doch nicht miteinander. Wir rätselten, woran
dies so plötzlich liegen konnte, und kamen
schließlich auf Folgendes: 

schuld war der Fenchel! er musste libidosenkende
inhaltsstoffe enthalten! 
Wir hatten enorm viel zu uns genommen: gebra-
ten, roh, als salat, etc. 
nach unserem Urlaub ließ ich einen Amorpfeil
schmieden, durchbohrte damit einen Fenchel, der
wie ein anatomisches Herz aussieht, und schenkte
das kleine Kunstwerk meinem Freund.
es sollte unsere letzte gemeinsame Reise sein. Wir
waren noch ein halbes Jahr zusammen. Wahr-
scheinlich hatte er mich schon vor dem Urlaub
betrogen. drei Jahre meines Lebens hat mich die

Verarbeitung gekostet. drei Jahre waren Männer
– mal abgesehen von den Männern in meiner
Familie und meinem besten Freund – inexistent
für mich. drei Jahre, in denen ich in einem 100 Jah-
re alten Jugendstil-einzelbett schlief – 80 cm breit.
Jawohl. Kein Platz!

so ging es weiter: 
die drei Jahre »ohne Mann« sehe ich heute als
eine der besten Zeiten meines Lebens: Freiheit,
Reisen, viel nähe in Freundschaften.
irgendwann schlief ich mit einem Mann in 80 cm
breite ein, ersetzte nach Jahren mein geliebtes
einzelbett durch ein doppelbett. er wurde mein
ehemann.
so spielt das Leben … schuld war der Fenchel –
und das ist gut so!

Luise Loué, 39 Jahre

14 .  D AS  EN D E  E IN ER  L IEB E UN D  WAS  B L E IBT

163

SCHULD  
WAR  DER  FEN CHEL

Fenchel und Pfeil
Fenchelknolle, Metall
20 x 15 x 5 cm
2007
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WAR  DER  FENCHEL

Fenchel und Pfeil
Fenchelknolle, Metall
20 x 15 x 5 cm
2007
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1993 wurde mein Mann 50. ich wollte ihm etwas
individuelles schenken. schließlich kam ich auf
50 Herzen: »50 gründe, dich zu mögen und zu
lieben«.

die ersten 30 gründe waren sehr einfach. doch
dann ging es nur in etappen weiter. bei 42 war ich
am Verzagen und fragte im bekannten- und
Freundeskreis, ich hatte alles schon. Letztendlich
ist es mir gelungen und mein Mann hat sie bis
heute verwahrt. nun ist er 73 und wir möchten
nicht, dass sie im Müll landen. (Mein Mann hat
sich zu einer Abgabe durchgerungen.)

Wenn ich mich nicht irre, hat Johannes Mario
simmel das buch geschrieben: »Liebe ist nur ein
Wort«. das war für mich immer so, denn: Zu einer
guten ehe gehören nicht nur die schmetterlinge
im bauch, sondern auch Verständnis, Zusammen-
halt, gegenseitiges Kümmern, sorgen, zusammen
lachen, weinen, füreinander da sein, sich streiten,
sich gegenseitig Zeit geben, gut kochen, somit
gut essen und vieles mehr.
Wir sind seit Januar 1971 verheiratet und haben vie-
le Höhen und tiefen erlebt. das macht uns stark.

Also was bedeutet das Wort »Liebe«? ich denke,
wenn man jeden tag einen glücklichen Moment
erlebt!

gisela Michaelsen

9 .  L I EBE IN  LANGEN  BEZ IEHUNGEN

125

»50  G R ÜNDE ,  
D ICH  ZU  MÖG E N UND

ZU  L IEBEN«

Filz-Herzen
Filz, Pappe, Holz, Papier
27 x 23 x 22,5 cm
1993

50  GRÜNDE ,  D ICH  ZU  MÖGEN

UND ZU  L IEBEN

Weil du lieb bist
Weil ich deine kaputten strümpfe stopfen darf
Weil kaum einer so schnarcht wie du
Weil du treu bist
Weil du streiten kannst
Weil du immer für mich sorgst
Weil du mit mir ein tolles zu Hause geschaffen hast
Weil du auch in schlechten Zeiten zu mir hältst
Weil wir ein gutes team sind
Weil du mich öfter anrufst
Weil du sonntags das Frühstück machst

Weil ich dich fast jeden Abend vorm Fernseher
wecken darf

Weil du die richtige essenz für mein Leben bist
Weil du du bist
Weil du gepflegt bist
Weil du kein Obrigkeitsdenken hast
Weil ich dich liebe
Weil du so hilfsbereit bist
Weil du deine eifersucht nicht mehr zeigst
Weil du ein guter Partner bist
Weil diese 50 gründe maßgeblich sind, dich noch

einmal zu heiraten
Weil ich dich immer noch verwöhnen kann
Weil du verlieren kannst

Weil du auch traurig sein kannst
Weil du mich vermissen kannst
Weil du sehr gut grillen kannst
Weil du für mich da bist
Weil du tüchtig bist
Weil du einen guten charakter hast
Weil du manchmal mit mir tanzen gehst
Weil du dich für mich einsetzt
Weil du verständnisvoll bist
Weil du einsiehst, wenn du ein spießer bist
Weil dumme Menschen nicht dein Fall sind
Weil ich deine verknautschten Anzüge bügeln darf
Weil du vergeben kannst
Weil du die Übersicht hast

Weil du meine Arbeit anerkennst
Weil du manchmal meinst, dir sei keiner 

gewachsen
Weil du so rücksichtsvoll sein kannst
Weil ich auf dunkelhaarige stehe
Weil du gut aussiehst
Weil man mit dir Pferde stehlen kann
Weil ich mit dir alt werden möchte
Weil du großzügig bist (zweimal)
Weil ich große Männer mag
Weil du erfolgreich bist
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1993 wurde mein Mann 50. ich wollte ihm etwas
individuelles schenken. schließlich kam ich auf
50 Herzen: »50 gründe, dich zu mögen und zu
lieben«.

die ersten 30 gründe waren sehr einfach. doch
dann ging es nur in etappen weiter. bei 42 war ich
am Verzagen und fragte im bekannten- und
Freundeskreis, ich hatte alles schon. Letztendlich
ist es mir gelungen und mein Mann hat sie bis
heute verwahrt. nun ist er 73 und wir möchten
nicht, dass sie im Müll landen. (Mein Mann hat
sich zu einer Abgabe durchgerungen.)

Wenn ich mich nicht irre, hat Johannes Mario
simmel das buch geschrieben: »Liebe ist nur ein
Wort«. das war für mich immer so, denn: Zu einer
guten ehe gehören nicht nur die schmetterlinge
im bauch, sondern auch Verständnis, Zusammen-
halt, gegenseitiges Kümmern, sorgen, zusammen
lachen, weinen, füreinander da sein, sich streiten,
sich gegenseitig Zeit geben, gut kochen, somit
gut essen und vieles mehr.
Wir sind seit Januar 1971 verheiratet und haben vie-
le Höhen und tiefen erlebt. das macht uns stark.

Also was bedeutet das Wort »Liebe«? ich denke,
wenn man jeden tag einen glücklichen Moment
erlebt!

gisela Michaelsen
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Weil ich dich fast jeden Abend vorm Fernseher
wecken darf

Weil du die richtige essenz für mein Leben bist
Weil du du bist
Weil du gepflegt bist
Weil du kein Obrigkeitsdenken hast
Weil ich dich liebe
Weil du so hilfsbereit bist
Weil du deine eifersucht nicht mehr zeigst
Weil du ein guter Partner bist
Weil diese 50 gründe maßgeblich sind, dich noch

einmal zu heiraten
Weil ich dich immer noch verwöhnen kann
Weil du verlieren kannst

Weil du auch traurig sein kannst
Weil du mich vermissen kannst
Weil du sehr gut grillen kannst
Weil du für mich da bist
Weil du tüchtig bist
Weil du einen guten charakter hast
Weil du manchmal mit mir tanzen gehst
Weil du dich für mich einsetzt
Weil du verständnisvoll bist
Weil du einsiehst, wenn du ein spießer bist
Weil dumme Menschen nicht dein Fall sind
Weil ich deine verknautschten Anzüge bügeln darf
Weil du vergeben kannst
Weil du die Übersicht hast

Weil du meine Arbeit anerkennst
Weil du manchmal meinst, dir sei keiner 

gewachsen
Weil du so rücksichtsvoll sein kannst
Weil ich auf dunkelhaarige stehe
Weil du gut aussiehst
Weil man mit dir Pferde stehlen kann
Weil ich mit dir alt werden möchte
Weil du großzügig bist (zweimal)
Weil ich große Männer mag
Weil du erfolgreich bist
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Meine Frau hat unserem sohn ziemlich coole
schuhe besorgt. ich würde sie sofort selbst anzie-
hen, hätten sie meine größe! nur, mein sohn kann
sie nicht schnüren und in den Kindergarten dürfen
die Kinder nur mit schuhwerk, das sie auch eigen-
ständig an- und wieder ausziehen können. Also
haben wir ein Problem: die schönen schuhe blei-
ben ungenutzt. dabei würde ich sie allzu gern
auch in Aktion sehen. Und wahrscheinlich könnte
er sie ja auch ganz hervorragend in den »vintage
style« runterramponieren! »Okay«, sage ich,
»komm mal her, mein Kleiner, ich zeig dir, wie das
funktioniert!« Zuerst ist er noch aufmerksam und
macht selbst ein paar Versuche, aber entweder
ich bin zu sehr in der Rolle des Lehrmeisters
gefangen oder ihn stresst der nicht sofort eintre-
tende erfolg oder die Fingerchen des Fünfjährigen
sind schlichtweg überfordert, direkt an dem
schuhwerk zu operieren. Was auch immer die
Ursache ist, der Plan scheitert, auch nach ein paar
weiteren Anläufen tage später – der gute sohn
will es nicht annehmen – zu aufwendig und ein-
fach unnötig findet er die ganze sache. Aber mit
langen schnüren ganze stolper-spinnennetze in
der Wohnung verknoten, das kann er. 
Praktisch veranlagt wie ich bin, kommt mir die
idee für eine Art Apparatur, die das binden einer

schleife vereinfachen soll. Vielleicht kann ich ja
so wieder das interesse in ihm wecken, wenn ich
ihn sozusagen mit in den bauvorgang integriere
und einen fließenden Übergang schaffe ... Haha,
nicht blöd! Lernen, ohne, dass man es merkt, die
perfekte erziehungsmethode und in jeder Hinsicht
auf der Höhe der humanen erziehungswissen-
schaft. 

Oh ja, wir haben spaß, die schwere Planke anzu-
malen! Und eine stabile Lösung für die befesti-
gung der schnürbänder haben wir auch. nachdem
wir gesehen haben, dass man das Holz-trumm
auch schleudern kann ... Ja, das wäre ärgerlich,
wenn dann die befestigung nicht hält! 

Während beim kleinen tiger und bären die Fla-
schenpost mit der schatzkarte vorbeischwimmt,
trocknet nachts die Farbe. Wir sind sehr stolz auf
uns am nächsten tag. Wir haben sogar den ganzen
Unterboden mit gold vermalert. gleich ausprobie-
ren, wie das Knotenbrett funktioniert. »Ja, sehr
gut!«, freue ich mich. Mein sohn bemüht sich sicht-
lich an diesem tag, gute Knoten zu machen und
mein schnellster liegt bei 3,5 sekunden laut
manueller stoppuhr! Yeah! 

geppetto, 38 Jahre

1 .  L I EBE VON K INDERN ,  GESCHWISTERN ,  ELTERN ,  GROSSELTERN

23

»Knotenbrett«
Acryl auf Strandholz
9 x 54,5 x 4,5 cm 
2014

HIN GABE
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REFERENZEN



Luise Loué verlieh der Galerie KUNST & Co. 
internationalen Glanz. Die anwesenden 
Gäste und Besucher waren vom Konzept, 
den Exponaten sowie den Ausführungen von 
Luise Loué hellauf begeistert. Als Galerist 
freue ich mich, auf diesen sehr erfolgreichen 
Anlass zurück blicken zu dürfen.

(Auftritt & Ausstellung Sept./Okt. 2019 
Romantik Hotel Stern Galerie Kunst & Co.)

„Adrian K. Müller, Hoteldirektor, Galerie

Besuch des Rotary-Clubs München-Nymphen-
burg im „Museum der Liebesobjekte“ am 
1. Oktober 2016

„München bietet immer wieder neue Überraschungen: so auch das 
ungewöhnliche Museum der Liebesobjekte, das  [...] unter dem Mot-
to „Vergesst die Liebe nicht!“ seine Pforten geöffnet hat. Bei einem 
Besuch am 1. Oktober hat sich eine kleine Gruppe unseres Clubs  
von der engagierten und leidenschaftlichen Kuratorin des Museums 
Luise Loué die vielen von ihr gesammelten Liebesobjekte zeigen 
und die dazu gehörigen Geschichten erzählen lassen. Zu diesen 
Liebesobjekten(Erinnerungsstücke, Kunstwerke und kreative Baste-
leien, die aus Liebe oder für einen geliebten Menschen erschaffen 
wurden) gehört auch ein Fenchel mit Amorpfeil, der beim Betreten 
des kleinen Museums sofort ins Auge sticht und zu dem folgende 
Geschichte gehört: „Nach unserem Urlaub ließ ich einen Amorpfeil 
schmieden, durchbohrte damit einen Fenchel, der wie ein anato-
misches Herz aussieht, und schenkte das kleine Kunstwerk meinem 
Freund.“ Der durchbohrte Fenchel ist mittlerweile zum Logo des Mu-
seums geworden.
Die Führung regt den Besucher auf jeden Fall an, über Beziehungen 
und die damit entstandenen eigenen (irgendwo versteckten) Lie-
besobjekte nachzudenken. [...]“
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22 24./25./26./27. dezember, weihnachten 2020 taz 🐾🐾 am wochenende

Sie sammelt Objekte, die  
für große und kleine Lieben 
stehen, andauernde und 
verflossene. Zu Besuch bei 
Luise Loué im Museum der 
Liebe in Utting am Ammersee, 
einem Häuschen voller Herz

D
ie Liebe sucht sich 
immer Objekte, 
um sich zu ma-
nifestieren. Luise 
Loué sammelt sie 
– und stellt sie in 

ihrem Tiny House aus.

Draußen: In Utting am Ammer-
see leben etwa 4.000 Menschen. 
Einmal die Stunde hält ein Zug 
aus Augsburg. Langsam gleitet 
die kurze, blau und weiß an-
gestrichene Regionalbahn aus 
den sanften Hügeln der voral-
pinen Endmoränenlandschaft 
an das Westufer des Sees. Von 
hier schaut man im Süden auf 
ein atemberaubendes Alpen-
panorama, auf den Heiligen 
Berg und das Kloster Andechs 
sowie auf die Parabolantennen 
der Erdfunkstelle Raisting. Im 
Sommer ist in Utting touristi-
scher Trubel. Jetzt, im Winter, 
liegen die Segelboote einge-
packt in Ufernähe an Land, et-
liche Häuser sind unbewohnt, 
und wegen der Corona-Aufla-
gen wirkt das Leben noch ein-
gefrorener als in einer ganz ge-
wöhnlichen Nebensaison. Auf 
dem Campingplatz stehen ein 
paar Wohnwagen abgeschlossen 
herum. Gegenüber vom Wasch- 
und Toilettenhaus ist das mobile 
Tiny House von Luise Loué auf-
gebockt.

Drinnen: Man muss die Schuhe 
ausziehen, bevor man durch 
eine Glastür die zehn Quadrat-
meter kleine Wohnfläche betritt. 
Alles ist hier picobello, nirgends 
liegt irgendetwas unabsichtlich 
rum. Es gibt eine drehbare Kü-
chenzeile mit Klapptisch, ein 
winziges orangefarbenes Sofa, 
eine einklappbare Holztheke 
und zwei Barhocker. An der De-
cke klebt ein Feuermelder, zwi-
schen Küche und Sofa klemmt 
eine weiße Infrarotheizung, und 
über dem Vorraum ist, einem 
Heuschober ähnlich, ein Brett 
mit Matratze drauf. In den Ni-
schen der aus Holzstreben kon-
struierten Kassettenwand ste-
cken Objekte: Liebesbriefe, ein 
mit „Ich liebe dich“ bemalter 
Stein, ein kleines Büchlein, in 
dem eine Frau ihre verflossenen 
Männer in Wort und Bild porträ-
tiert, ein Holzbrett mit Schnür-
senkeln dran, das ein Vater sei-
nem Sohn zum Üben gebastelt 
hat.

Tollhaus: Luise Loué ist eine 
Botschafterin der Liebe. „Ich 
bin dafür da, exzessiv positive 
Geschichten zu verbreiten“, sagt 
die Kabarettistin und Sammle-
rin. Sie findet #metoo notwen-
dig und wichtig, aber ihr Motto 
heißt: „Vergesst die Liebe nicht.“ 
Es gebe auch Jungs, die Liebes-

Luise Loué vor 
ihrem wirklich 
winzigen, zehn 
Quadratmeter 
kleinen Haus

briefe auf rosa Papier schreiben 
und mit Blumen verzieren.

Designobjekt: 2016 bewarb sich 
Loué bei der Tinyhouse Univer-
sity Berlin mit ihrem Projekt, 
dem „Museum der Liebe“, und 
gewann das Haus. Der Architekt 
Van Bo Le-Mentzel hat es konzi-
piert, zahlen musste sie nur ei-
nen Bruchteil. Für alles von den 
Fenstern bis zur Wandfarbe hat 
sie Sponsoren gesucht und sich 
von der Innenarchitektin Anne-
LiWest beraten lassen.

Minimalismus: Ein Tiny House 
zwingt jeden dazu, sich auf das 
Notwendigste zu reduzieren. 
Strom gibt es, Wasser nicht und 
auch keine Toilette. Loué benutzt 
die Waschräume des Camping-
platzes. Dieser Zwang zur Re-
duktion passt zu Loués sonstiger 
Lebensführung: absoluter Mini-
malismus. Kleidung organisiert 
sie beispielsweise über den Tau-
schring Lets in Landsberg; und 
von einer Frau, der sie zeigt, wie 
Instagram funktio niert, erhält 
sie im Gegenzug Wissen über 
Rohkost. Beim Besuch bietet sie 
selbstgemachte Grünkohlchips 
und Ingwertee an. Immer, wenn 
sie ihr Museum präsentiert, 
trägt sie im Winter ein und das-
selbe schlichte rote Wollkleid 
mit Rüschen.

Liebesobjekt: Das „Museum 
der Liebe“ ist zugleich selbst 
ein „Liebesobjekt“. Wenn Loué 
über ihr Haus redet, wirkt sie 
wie frisch verliebt. Mit gro-
ßer Leidenschaft, großen Ges-
ten und heiter aufgeregt be-
schreibt sie das Konzept ihres 
Museums: „Ich habe Leute ge-
beten, mir das schönste Objekt 
einer Beziehung zu überlassen. 
Denn es ist so schade, etwas weg-
zuschmeißen, wo so viel Liebe 
drinsteckt. Nur weil eine Bezie-
hung vorbei ist, steckt die Liebe 
ja trotzdem noch im Objekt.“ 
Mit Liebe meint Loué aber nicht 
nur das, was man als Paarbezie-
hung kennt: „Es geht mir darum, 
den Moment zu zeigen, in dem 
sich Menschen ganz öffnen und 
darauf hoffen, so gesehen und 
gehört zu werden“, erläutert sie. 
„Ich bin für das Konzept Ehrlich-
keit und ich bin für Inbrunst. Ich 
glaube, dass wir noch viel zu we-
nig darüber wissen, was Liebe ei-
gentlich heißt.“ Die Liebe zur Ar-
beit, die Liebe zu Freunden oder 
Haustieren gehört für sie auch 
dazu.

Auslöser: Alles begann im Jahr 
2007. Der damalige französi-
sche Präsident Nicolas Sarkozy 
hatte seiner Verlobten Carla 
Bruni den gleichen Ring gekauft 
wie seiner ersten Frau. Was Loué 
zunächst total empörte, begann 
sie irgendwann zu verstehen. Sie 
stieg in den Keller, wo sie ihre 
in Kisten verstauten Erinnerun-
gen alter Freundinnen, Gelieb-
ter und Verehrer aufbewahrt 
hatte. „Den Schatz, den ich da 
wieder entdeckte, hatte ich to-
tal vergessen. Dass man sich 
an das Schöne erinnert, scheint 
also nicht zu stimmen.“ Sie be-
gann, ihre Freundinnen und 
Bekannten nach deren Liebes-
objekten zu fragen, und inse-
rierte in der Süddeutschen Zei-
tung. Heute hat sie über 130 
Objekte in ihrer Sammlung – 
aus ganz Deutschland und so-
gar aus New York und Uruguay. 
Sie reichen von der ausgestopf-
ten Maus Eberhard bis zu ab-
getippten und ausgedruckten 
Liebes-Chats. „Mich berührt 
immer wieder aufs Neue, was 
alles aus Liebe hergestellt, ver-

schenkt und aufgehoben wird“, 
sagt Loué. Auch im Augsburger 
Karstadt war schon ein Teil ih-
rer Sammlung zu sehen. Und 
sie hat ein Buch veröffentlicht: 
„Vergiss die Liebe nicht. Liebes-
objekte und ihre Geschichten.“ 
(Michael Imhof Verlag, 2019)

Fenchel: Das Symbol ihres Mu-
seums ist ein Fenchel, in dem 
ein Amorpfeil steckt. Einst 
hatte sie mit einem Mann, den 
sie liebte, einen Urlaub in Ita-
lien verbracht. „Wir haben dort 
viel Fenchel gegessen und viel 
geschlafen. Nur nicht mitein-
ander“, erzählt sie. Die Schuld 
gaben sie dem Fenchel, dem sie 
unterstellten, ihre Libido nega-
tiv zu beeinflussen. Nach dem 
Urlaub schenkte Loué dem 
Mann einen Fenchel, durch 
den sie einen geschmiedeten 
Amorpfeil gesteckt hatte. Die 
Beziehung zerbrach, der Fenchel 
wurde ihr zurück gegeben. Den 
Original-Fenchel hat sie nicht 
mehr. Aber einen duplizierten. 
„Ich amüsiere mich prächtig mit 
meinem Fenchel und nehme 
ihn überallhin mit.“ Dass der 
Fenchel nahezu perfekt herzför-
mig ist, wem ist das überhaupt 
schon mal aufgefallen?

Freiheit: Luise Loué ist eine 
Draufgängerin. Bevor sie Künst-
lerin wurde, hat sie in Paris un-
ter anderem Volkswirtschafts-
lehre studiert, war mal bei 
BMW, Unternehmensberate-
rin und Knochenmarkstrans-
porteurin. „Wenn man immer 
erst mal abwägt, wagt man am 
Ende gar nichts“, sagt sie. Hätte 
sie allerdings gewusst, wie viel 
Arbeit so ein Tiny House macht – 
vom Innenausbau bis zum Stell-
platzfinden –, hätte sie ihre Be-
werbung vielleicht niemals ab-
geschickt. „Aber jetzt habe ich 
einen Ort, an dem ich machen 
kann, was ich will, und das 
liebe ich“, sagt sie und strahlt. 
Und wird wieder ernst: „Im Mo-
ment fehlt mir aber die Freiheit 
sehr.“ Jedoch hat Luise Loué na-
türlich auch aus dieser Situa-
tion schon irgendwas gemacht: 
Postkarten und Schutzmasken 
mit dem Spruch „Spread Love 
Not Corona“. Das o in Corona ist 
der Fenchel mit dem Amorpfeil.

Begegnungsort: Eigentlich lebt 
Loué mit ihrer Familie in einer 
80-Quadratmeter-Wohnung 
im drei Kilometer entfernten 
Schondorf. Aber sie kommt oft 
ins Tiny House, zum Arbeiten, 
mit dem Sohn. Bis zu 18 Leute 
passen in die zehn Quadratme-
ter. Als es noch ging, hat sie Mu-
sikerinnen, Literaten und an-
dere Künstler eingeladen, ihre 
Werke vorzustellen und mit dem 
Publikum zu diskutieren. Sogar 
Kuschelpartys hat sie hier schon 
organisiert. „Hier kommen nur 
Leute her, die zu mir passen.“ 
Wie meint sie das? „Ich war im-
mer Außenseiterin. Schon in 
dem Internat am Chiemsee. Ich 
fühle mich auch heute noch 
manchmal einsam. Dann, wenn 
ich nicht weiß, ob es Leute gibt, 
die verstehen, was ich mache.“

Tour: Man kann Luise Loué bu-
chen, dann erzählt sie Geschich-
ten zu den Dingen, die sie ge-
sammelt hat. Loué hat ein selte-
nes Talent: Sie schafft es, Dinge, 
die man schnell als Kitsch ab-
tun könnte, anrührend und ko-
misch zugleich zu präsentie-
ren. Ein bisschen so wie in dem 
Satz aus einem Liebesbrief, den 
sie mit 14 bekommen hat und 
der in der Wand ihres Museums 
steckt: „Du bist bis jetzt meine 
größte Liebe.“ Auf dem Liebes-
brief sieht man etliche Recht-
schreibfehler mit dickem Stift 
markiert und korrigiert. „Das 
war ich selbst. Ich hatte eine 5 
in Deutsch und wollte mir wohl 
beweisen, dass ich es trotzdem 
kann.“

Im 
Haus 
der 
Liebe 
und 
der 
Dinge

Eines der 
zentralen 
Objekte:  
Der Fenchel 
mit dem 
Amorpfeil

Von Doris Akrap (Text)  
und Thomas Dashuber (Fotos)

Hinter dem 
Sofa hängt  
ein Holzbrett 
mit Schnür
senkeln,  
das ein Vater 
seinem Sohn 
zum Üben 
gebastelt hat

 [‘li:bə]
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„Man darf sich nicht vorkommen
wie in einer Legebatterie. Man sollte
das Gefühl haben, als würde man in
einem 35-Quadratmeter-Apartment
wohnen“, erklärt der Mann aus
Ebersberg bei München.

Das Geheimnis liege darin, auch
auf knapper Fläche Raumzonen zu
schaffen – dass man beim Betreten
der Wohnung etwa nur die kleine
Garderobe sieht, dann in die Küche
abbiegt und erst von dort aus in den
Wohnraum blickt. Das Bad ragt
schräg in den Raum, versteckt hin-
ter einer runden Wand, abgeteilt
durch eine Glas-Schiebetür. Es gibt
eine große Fensterfront, deckenho-
he Einbauschränke und ein Bett, das
sich zum Sofa umfunktionieren
lässt.

Für knapp 135000 Euro soll die
möblierte Wohnung verkauft wer-
den, als Miete sind etwa 450 Euro
angesetzt. Das hört sich nach viel
Geld an für 21 Quadratmeter.

Peter Kerler winkt ab. Die Woh-

nungen seien schließlich hochwertig
ausgestattet und möbliert. Und die
Nachfrage sei da. Der Vertrieb star-
te allerdings erst.

Kerler muss in diesen Tagen an-
dere, drängendere Fragen klären.
Er zeigt Grundrisse, Skizzen von
Klappbetten, von hochmodernen
Bädern, grifflosen, modernen Kü-
chen – Entwürfe, die Hersteller für
die Mikro-Wohnungen gemacht ha-
ben. „Alle viel zu teuer“, sagt er und
winkt ab. Seit einem halben Jahr
tüftelt er an der Frage, wie sich die
Wohnungen ideal einrichten lassen.
„Das ist das schwierigste Thema.“

Es ist eine Frage, die Luise Loué
20 Kilometer weiter, in Utting am
Ammersee, längst für sich beant-
wortet hat. An diesem sonnigen
Nachmittag radeln junge Frauen
Richtung Naherholungsgebiet, vor-
bei an schmucken Einfamilienhäu-
sern. Unten am See bräunen sich
Sonnenhungrige. Am Campingplatz
reiht sich Wohnwagen an Wohnwa-
gen. Dazwischen lebt Luise Loué
auf zwölf Quadratmetern.

Seit März wohnt die Künstlerin
mit ihrem kleinen Sohn in einem
Tiny House – einem winzigen Holz-
haus, montiert auf einem Autoan-
hänger, 2,40 Meter breit, 4,15 Me-
ter lang, vorne und hinten Fenster.
Drinnen: eine Kochnische mit
Herdplatte und kleinem Spülbe-
cken, platziert auf Rollen, damit
man sie zur Not auch wegschieben
kann. Ein schmaler Essbereich mit
zwei Barhockern, ein kleines Sofa,
drei Sitzhocker, in denen die
41-Jährige Kleidung verstaut, und
oben ein Bett, in das man über eine
Leiter klettert. Holzvertäfelte Wän-
de in Zartgrün und Dunkelgrau, ge-

staltet von einer Innenarchitektin.
Das Haus, erzählt sie, haben Stu-
denten in Berlin gebaut, die Fenster
sponserte eine Firma aus Kaufbeu-
ren, nur den Anhänger musste sie
bezahlen. Und was hat das nun alles
gekostet? Loué zuckt nur mit den
Schultern.

Sie ist das gewohnt – die Fragen,
wie man so leben kann, auf so wenig
Raum, ohne Bad, fließend Wasser
oder einen Kühlschrank. Dabei sind
die winzigen Häuser auf dem Vor-
marsch. Sogar Tchibo verkauft sie
seit neuestem – das günstigste Mo-
dell zehn Quadratmeter klein, in-
klusive Mini-Veranda und Anhän-
ger für 40000 Euro.

Loué, die Künstlerin, die ein Mu-
seum betreibt und in ihrem Tiny
House zu Lesungen und Konzerten
lädt, sitzt auf dem Holzstuhl vor ih-
rem Haus, streicht ihrem vierjähri-
gen Sohn über den Kopf und sagt:
„Das ist total entlastend hier.“ Weil
doch alles da sei: das Bad am Wasch-
haus gegenüber, ein Kübel mit Was-
ser, in dem sie die Getränke kühlt,
Strom. Geputzt ist ihr Mini-Haus in
einer halben Stunde. In ihrer Woh-
nung brauchte sie dafür Stunden.
„Ich war permanent unzufrieden.
Jetzt, in diesem Haus, komme ich
total runter.“

Und auch sonst krempelt Loué
ihr Leben um: Sie will Ballast ab-
werfen, einfacher leben – weniger
Müll verursachen, weniger kaufen,
weniger brauchen. Auf Tauschbör-
sen hat sie ihre Kleider gegen neue
eingetauscht, ihre Lebensmittel holt
sie am Markt oder bekommt sie von
jenen, die sie wegwerfen würden.
Minimalistisch zu leben, das macht
glücklicher, lautet ein Credo der Be-
wegung.

Ob das Tiny House für Luise
Loué ein Abenteuer für einen Som-
mer bleibt? Eine Episode auf zwölf
Quadratmetern? „Das kann ich
nicht sagen, das ist zu früh“, meint
Loué. Ihre Wohnung mit 80 Qua-
dratmetern jedenfalls hat sie nicht
gekündigt. Vielleicht macht sie auch
eine größere Reise. Das Tiny House
könnte sie ja mitnehmen.

Auch andere Firmen haben die Er-
fahrung gemacht: Wer Fachkräfte
anlocken will, muss mehr bieten als
nur einen guten Arbeitsplatz. Be-
zahlbaren Wohnraum zum Beispiel.

In der Landsberger Altstadt sitzt
Peter Kerler in seinem aufgeräum-
ten Büro – ein Raum zur Straße hin,
ein großer Eichentisch, vier Stühle,
ein Bildschirm an der Wand. Mehr
nicht. „Wenn man nur einen kleinen
Raum hat“, sagt er und legt die Bril-
le ab, „dann ist der erste Eindruck
entscheidend.“ Wie bei seinen Mi-
kro-Wohnungen. Wenn man die
Wohnungstür öffne und von Tellern
in der Kochnische bis zum nicht ge-
machten Bett alles sehe – so wie es
damals in der Studentenwohnung
war – „das geht gar nicht“.

Wie aber löst man das Problem?
Für solche Fälle gibt es Architektur-
psychologen wie Klaus Kopp. Seine
Aufgabe ist es, selbst in einem
21-Quadratmeter-Zimmer eine
Wohlfühlatmosphäre zu schaffen.

gebaut für einkommensschwache
Bürger – 25 oder 30 Quadratmeter
groß, dafür aber günstiger. Denn für
eine 100-Quadratmeter-Wohnung
werden in Landsberg schon mal
1500 Euro fällig, sagt Neuner.
„Wenn die Preise immer weiter
steigen, dann muss man eben an den
Quadratmetern sparen.“

Das gilt für das Bauprojekt von
Peter Kerler im nahe gelegenen
Kaufering – und so handhabt dies
auch das Klinikum Landsberg. 60
Mikro-Wohnungen sollen dort in
den nächsten drei Jahren entstehen
– 20 bis 40 Quadratmeter groß, ge-
dacht für Pflegeschüler und Mitar-
beiter bis zu einer bestimmten Ein-
kommensgrenze. Für das Klinikum
ist es ein notwendiger Schritt, wenn
man als Arbeitgeber attraktiv blei-
ben will, sagt Vorstand Marco
Woedl. Die stark gestiegenen Mie-
ten sorgten inzwischen dafür, „dass
wir immer weniger Bewerber für
den Standort begeistern können“.

Marktgemeinde und Landsberg kei-
ne Großstadt. Und doch spürt man
die Folgen des Münchner Immobi-
lienbooms längst auch hier. Jedes
Jahr wächst Landsberg um 300 Bür-
ger. Menschen, die in der derzeit
29300-Einwohner-Stadt eine Bleibe
benötigen. Gerade kleine Wohnun-
gen sind gesucht. Doch davon gibt
es viel zu wenig.

Oberbürgermeister Mathias Neu-
ner kennt die Problematik nur zu
gut. Zuletzt hat die Stadt eine Um-
frage unter den Landsbergern
durchgeführt, erzählt der CSU-Po-
litiker. Der einzige Kritikpunkt war
die Wohnraumversorgung, mit der
80 bis 90 Prozent der Menschen un-
zufrieden sind. Dass das Problem
angepackt wird, sieht man an vielen
Stellen der Stadt: Im Westen und im
Osten sollen neue Wohnviertel ent-
stehen, am Papierbach ein schickes
Stadt-Quartier, das 1500 Menschen
Platz bieten soll. An der Schongauer
Straße werden kleine Wohnungen

VON SONJA KRELL

Kaufering/Utting Peter Kerler muss
erst einmal ausholen. Erklären, wie
er zu dem kam, was er seine „zün-
dende Idee“ nennt. Und ein Wohn-
konzept der Zukunft. Zumindest
hier, in Kaufering, zumindest an
diesem Standort. Also deutet Peter
Kerler auf den Bahnhof hinter sich,
auf die wenigen Meter, die die neue
Wohnanlage von den Bahngleisen
trennt. „Mit dem Zug sind Sie in 35
Minuten am Münchner Hauptbahn-
hof, in 37 Minuten in Augsburg“,
erklärt er und zählt weiter auf: vier
Minuten mit dem Auto zur
A96-Auffahrt Richtung München
oder Lindau, ebenso schnell kommt
man zur B17, die nach Augsburg
oder Füssen führt. Zu Hilti, dem
größten Arbeitgeber am Ort, schafft
man es in ein paar Minuten zu Fuß.
Wer so zentral wohnen will – Pend-
ler, Manager, Berufseinsteiger, Stu-
denten oder Singles –, der kommt
auch mit wenig Wohnraum aus, ist
der Bauträger überzeugt.

Aber dann nur mickrige 21 Qua-
dratmeter? Wer will denn so leben?

Kerler, Jeans, schwarzes T-Shirt,
Flip-Flops, steht am Bauzaun. Un-
ten in der Baugrube reiht der Kran
eine Betonschalung an die nächste.
Radlader fahren zwischen Beton-
stützen hin und her. Noch braucht
es etwas Fantasie, um sich vorzu-
stellen, was dort entsteht: zwei Bau-
körper, angeordnet jeweils in
L-Form, mit insgesamt 60 Mikro-
Wohnungen. Hübsche Apartments,
die meisten davon gerade mal 3,50
Meter breit und 6,50 Meter lang, im
Obergeschoss macht das knapp 21
Quadratmeter, im Erdgeschoss

dank Terrasse noch dreieinhalb
mehr. Also eine bessere Studenten-
bude? Kerler schüttelt entschieden
den Kopf. „Damit hat das rein gar
nichts zu tun.“ In den Mikro-Woh-
nungen soll es eine hochwertige Ein-
bauküche geben, ein stilvolles Bad,
einen gemütlichen Wohn- und
Schlafbereich. „Unser Ziel heißt
Wohnkultur auf wenigen Quadrat-
metern.“

Nun ist Kerler ein Geschäfts-
mann. Einer, der weiß, wie er seine
Projekte anpreisen muss. Der davon
schwärmt, dass alle Wohnungen
nach Süden und Westen ausgerich-
tet sind, dazu hochwertig möbliert
und mit Tiefgaragenstellplatz. „Sol-
che Wohnungen“, sagt er, „gibt es
bisher nicht.“

Kein Wunder, kommt das Micro-
Living-Konzept doch aus den Me-
tropolen der Welt – dort, wo man
sich nicht mehr als ein paar Qua-
dratmeter leisten kann. Aber brau-
chen wir solche Mini-Apartments
auch bei uns, zumindest da, wo
Wohnraum knapper und teurer
wird? Müssen wir lernen, uns mit
weniger zu begnügen?

Bisher jedenfalls sieht es nicht da-
nach aus. Denn im Schnitt bean-
spruchen die Menschen immer
mehr Platz. Lebte der Durch-
schnittsbayer 1990 noch auf 37,4
Quadratmetern, waren es zuletzt
bereits 47,8. Das Bundesinstitut für
Bau-, Stadt- und Raumforschung
(BBSR) in Bonn geht davon aus,
dass es im Jahr 2030 bereits mehr als
50 Quadratmeter sein werden.

Wie aber passt das zusammen –
die Statistik einerseits und die De-
batte um fehlende Wohnungen und
Flächenverbrauch andererseits?
Beim BBSR spricht man von zwei
unterschiedlichen Entwicklungen.
Da sind die Älteren, die häufig viel
Platz haben, allein im großen Haus
leben, das einst für die ganze Fami-
lie gebaut wurde. Und da sind die
Jüngeren, die es in die teuren Städte
zieht, wo ihnen immer weniger
Quadratmeter bleiben. Hinzu
kommt: Es gibt immer mehr Single-
Haushalte. Nun ist Kaufering eine

Kleiner wohnen
Immobilien In vielen Gegenden der Region wird Wohnraum knapp und immer teurer. Sind „Mikro-Wohnungen“ die Antwort darauf?

Oder winzige Häuser mit zwölf Quadratmeter Fläche? Welche ungewöhnlichen Projekte es jetzt schon gibt

„Man darf sich nicht
vorkommen wie in
einer Legebatterie.“

Klaus Kopp,
Architekturpsychologe

„Ich war permanent
unzufrieden. In diesem Haus
komme ich total runter.“

Luise Loué, Künstlerin und
Besitzerin eines „Tiny House“

Bad, Küche, Wohnen und Schlafen – und das auf nicht ganz 21 Quadratmetern: So se�
hen die Mikro�Wohnungen aus, die in Kaufering entstehen. Grafik: Inventus.blue

sen an allen Immobilien), die vom Ei�
gentümer bewohnt werden, lag
demzufolge im Freistaat bei 51,0 Pro�
zent, während er in Deutschland ins�
gesamt 45,9 Prozent betrug. Zum Ver�
gleich: In Ländern wie Rumänien
oder Kroatien liegt die Eigentümerquo�
te sogar bei über 90 Prozent.
● Etwa zwei Drittel der Wohngebäude
waren Einfamilienhäuser.
● Insgesamt gibt es im Schnitt zwei
Wohnungen pro Wohngebäude.
(Quelle: Landesamt für Statistik)

● Statistisch betrachtet wohnte im
Jahr 2016 jeder Einwohner im Frei�
staat auf einer Fläche von 47,8 Qua�
dratmetern. Zum Vergleich: 1990
lag die Zahl noch bei 37,4 Quadratme�
tern.
● Bei der Bevölkerungsstudie Zensus
aus dem Jahr 2011 zeigte sich, dass
die durchschnittliche Wohnungsgrö�
ße in Bayern 97,3 Quadratmeter
beträgt.
● Die Wohneigentumsquote, also
der Anteil der Wohnungen (gemes�

So wohnen die Bayern

Wer braucht schon viel Platz? Luise Loué nicht. Die Künstlerin lebt mit ihrem Sohn auf zwölf Quadratmetern. Ihr Holzhaus steht auf einem Anhänger und bietet Platz für eine
kleine Küche, ein Sofa und, oben, für eine Schlafnische. Ihr Sohn Lukas hat das „Tiny House“ sogar mit Legosteinen nachgebaut. Fotos: Sonja Krell (4), Dagmar Kübler



 Muenchen

21. April 2016, 18:46 "Humans In Love"

Amors Chronistin
Luise Loué sammelt Erinnerungsstücke und große Gefühle. Mit ihrem Museum der

Liebesobjekte zielt die Künstlerin mitten ins Herz der Münchner

Von Bernhard Blöchl

Seit einer Woche hängt da dieser Spruch. Rote Buchstaben verzieren die

Häuserfassade, darunter baumelt ein gelber Lampion. Seit hier dieser Spruch zu

lesen ist, in der Milchstraße in Haidhausen, bleiben die Fußgänger schon mal stehen,

sie erkundigen sich nach dieser neuen Attraktion, von gegenüber fotografiert eine

Nachbarin. Es hat den Anschein, als würde dieser Spruch etwas in den Menschen

auslösen, sie herausreißen aus dem Alltag - ob Anzugträger, Studentin oder

Rentnerpaar. Der Spruch ist eine klare Botschaft und bemerkenswert anziehend in

einer Zeit, da die Welt mal wieder durchdreht: "Vergesst die Liebe nicht!"

Die Frau, die hier charmant befiehlt, nennt sich Luise Loué. Sie will die Münchner an

große Gefühle erinnern, ihnen Mut machen zum Miteinander, zu Offenheit und

Hingabe. Der Spruch ist das Motto von Münchens jüngster Kunstsammlung, ihrer

Sammlung: Das Museum der Liebesobjekte teilt sich die Räume mit dem Münchner

Literaturbüro. Dort, wo jeden Freitag offene Lesungen über die Bühne gehen,

entführt Luise Loué von diesem Wochenende an in ihr Reich der

Herzensangelegenheiten. "Liebesobjekte sind Erinnerungsstücke, Kunstwerke und

Basteleien, die aus Liebe oder für einen geliebten Menschen erschaffen wurden",

erklärt die 39-Jährige. "Ich möchte den schönen, witzigen, bisweilen traurigen und

immer authentischen Liebesgeschichten Raum geben, erzählt zu werden."

Kuratorin ist die Sammlerin Silke Gropengießer alias Luise Loué. Ihr Motto: "Vergesst die Liebe nicht!"
(Foto: Alessandra Schellnegger)

Folgt man ihr in das Ein-Zimmer-Museum, dann entdeckt man: Briefe, Kassetten und

Handarbeiten, eine Korsage, eine Collage und die SM-Installation eines

Kunststudenten. Eigene Werke sind dabei, außerdem Gastbeiträge. Seitlich, unter

dem wandfüllenden SMS-Protokoll einer Amour fou steht in großer Schrift: "Bist du

besser im Lieben oder im Geliebtwerden?" Ein Ort zum Staunen ist das hier, zum

Fühlen und Sich-Hinterfragen. Und hat nicht jeder schon gegrübelt: Wohin mit den

Kisten voller Erinnerungen, den Mix-Tapes der Verknallten, den tränenverschmierten

Zetteln? Die Idee für ein Museum erscheint simpel, aber wie das eben immer so ist im
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Leben: Eine muss es machen.

Eine wie Loué, Luise Loué. Der Name klingt nicht nur wie ein Pseudonym, er ist eines.

Bürgerlich heißt sie Silke Gropengießer, ursprünglich stammt sie aus dem Chiemgau.

Als Besucher ihrer Münchner Galerie merkt man schnell, dass die Gastgeberin nicht

nur Kuratorin ist. Als Künstlerin und Autorin - vielleicht sollte man sagen: als Amors

Chronistin - bringt sie sich sehr persönlich ein, offenbart Facetten ihrer Beziehungen.

Das sei nicht immer leicht für ihren Mann, sagt sie und lächelt. Mit ihm hat sie einen

kleinen Sohn und lebt in Schondorf am Ammersee. "Aber Liebe ist nun mal mein

Lebensthema", sagt sie. Wie es dazu kam, darüber gibt ihre frühe Biografie Auskunft.

Hat nicht jeder schon gegrübelt: Wohin mit den Kisten voller Erinnerungen, den Mix-Tapes der
Verknallten, den tränenverschmierten Zetteln?
(Foto: Alessandra Schellnegger)

Sie war sieben, als sich ihre Eltern scheiden ließen. Als Teenager, in ihrer Punk-Phase,

zog sie bei ihrer Mutter aus. Sie war noch grün hinter den Ohren, ihre Haare waren es

auch. Mit 19 ging sie nach Amerika, dann nach Berlin. "Bis heute habe ich immer

einen gepackten Koffer griffbereit." Später holte sie das Abitur nach, studierte unter

anderem Romanistik, Kunstgeschichte und BWL. Als Projektmanagerin in

verschiedenen Branchen und Galerien verdiente sie sehr gut - ein Fach aber fesselte

sie am meisten: die Liebe. "Bei meinen Eltern hat es nicht funktioniert, also habe ich

die Leute gefragt: Wie kann es gehen? Ich wollte Alternativen erfahren, also habe ich

Menschen darauf angesprochen, immer wieder", erzählt sie. "Das ist total spannend,

es gibt immer neue Aspekte." Einiges fließt in das Museum ein, anderes in

Nebenprojekte. Eines davon heißt "Humans In Love": Im Internet dokumentiert Loué,

was Menschen über die Liebe denken, wie sie Liebe leben und worauf es ankommt.

Nur die Liebe zählt, seit vielen Jahren. Auch ihr Museum ist das Ergebnis eines langen

Prozesses: Geschrieben und gesammelt habe sie schon immer, erzählt Luise Loué. Ihr

erster Liebesbrief, den sie 1988 von einem Zwölgährigen bekommen hat, enthält die

entzückende Zeile: "PS: Du bist bis jetzt meine größte Liebe." Der gefaltete Brief auf

rosa Papier ist ebenso ausgestellt wie die (gefüllten) Kartons mit weiteren

Liebesbeweisen. Vor zwei Jahren hat sie begonnen, Struktur in ihre Erinnerungen zu

bringen. "Ich habe die Kisten rausgeholt, für jeden Liebhaber eine, und habe mir

Gedanken gemacht." Fotos, Briefe und Geschichten hat sie auch von Fremden

bekommen, eine entsprechende Kleinanzeige in der Süddeutschen Zeitung sei sehr

ergiebig gewesen. Sie konzipierte ein Buch, dessen Veröffentlichung sie gerade

vorbereitet, und richtete das Blog www.liebesobjekte.de ein. Daraus, befeuert durch

motivierendes Feedback, wuchs die Idee des Museums - als reales Pendant zum

virtuellen Forum.
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"Ich liebe dich jetzt viel mehr als in Cesenatico": Persönliche Briefe und Tagebücher sind in einer neuen
Ausstellung in Haidhausen zu sehen.
(Foto: Alessandra Schellnegger)

Schuld an alledem war der Fenchel. Will man sich dem Wesenskern des Museums

nähern, muss man über den Fenchel sprechen. Er ist das Herzstück, buchstäblich und

metaphorisch. An der Wand, direkt im Blickfeld des Besuchers, steht er, der

getrocknete Fenchel, durchbohrt von einem Pfeil. Auch um ihren Hals trägt die

Kuratorin dieses Symbol, eine Strickarbeit als Kette, prall und rot wie ein Herzmuskel,

umgeben von blauen Adern. Wie zu allem hier gibt es dazu eine Geschichte, eine, die

Freud und Leid offenbart.

Es war 2008, als sie mit ihrem damaligen Freund Urlaub in den Tiroler Bergen

machte. Es regnete, und sie aßen reichlich Fenchel. "Wir schliefen unglaublich viel -

doch nicht miteinander." Also dachte sie sich: "Schuld war der Fenchel! Er musste

libidosenkende Inhaltsstoffe enthalten." Zu Hause ließ sie den Pfeil schmieden und

schenkte ihrem Freund das Kunstwerk, als Zeichen dafür, dass sie ihn noch liebte -

trotz der kleinen Flaute. "Der Fenchel sagt viel aus: den Gutglauben an die Liebe".

Hinterher stellte sich heraus, dass es einen anderen Grund für die unübliche Distanz

gab. "Es sollte unsere letzte gemeinsame Reise sein. Wir waren noch ein halbes Jahr

zusammen. Wahrscheinlich hatte er mich schon vor dem Urlaub betrogen", resümiert

sie auf ihrem Blog. "Drei Jahre meines Lebens hat mich die Verarbeitung gekostet."

Durchgestrichen nach dem Wort "mich" ist der Zusatz: "dieser Depp von Mann".

Geschrieben und gesammelt habe sie schon immer, erzählt Luise Loué. Ihr Museum zeigt eigene
Werke, außerdem Gastbeiträge.
(Foto: Alessandra Schellnegger)

Inzwischen schreiben ihr viele Leute, um ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Nun

sollen sie ins Museum kommen, denn am meisten liebt die Gastgeberin den

persönlichen Austausch. Zur Vernissage am Samstag, 23. April, um 19 Uhr hat sie sich

ein Motto ausgedacht: "Gib dir Mühe! Erscheine so, als ob du ein wichtiges Date

hättest." Stilvoll soll dieser emotionsgeladene Ort eröffnet werden, der sich

langfristig auch finanziell tragen soll. Künftig sollen im Museum Lesungen,

Gastausstellungen und Partys stattfinden, zum Beispiel im Mai eine "Glücks-Party -

glückliche Menschen erzählen, warum sie glücklich sind".

Wer nun vor lauter Arbeit und Verpflichtungen glaubt, nicht kommen zu können,

denjenigen sei laut vorgelesen, was an der Häuserwand steht: Vergesst die
Liebe nicht!

URL:  http://www.sueddeutsche.de/muenchen/humans-in-love-amors-chronistin-1.2960959

Copyright:  Süddeutsche Zeitung Digitale Medien GmbH / Süddeutsche Zeitung GmbH

Quelle:  SZ vom 22.04.2016
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AUSZEICHNUNGEN
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          DAS 
MUSEUM 
      DER
 LIEBE
   BUCHEN.



WANDERAUSSTELLUNG 
LEIHEN 

Die Ausstellung kann ausgeliehen werden, auf „Wanderschaft“ gehen, wei-
ter anwachsen – und sich verändern! Vieles ist dabei denkbar: 

Wenn Sie möchten, können Sie die bestehende Schau übernehmen – 
inklusive Mobiliar, Wandtexte und Grafik. Die Sammlung kann geliefert 
und (mit) aufgebaut werden. Weitere Anteile – etwa zusätzliche Objekte, 

zu deren Einreichung Sie aufrufen, oder Veranstaltungen 
– lassen sich individuell gestalten. 

Darüber hinaus stehen Luise Loué und Mitarbeiter als Kuratoren für eine 
Adaption bzw. Weiterentwicklung der Ausstellung oder/und der Gestal-
tung eines Veranstaltungsprogrammes, das sich an Ihren individuellen und 
konkreten Voraussetzungen, Ideen und Wünschen orientiert, zur Verfügung 

– sehr gerne in Zusammenarbeit mit Ihrem Team vor Ort. 
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Galeriesockel und Vitrinen
(50 wechselnde Liebesobjekte auf 30m2 in München 2016)

Umfang, Platzbedarf und Sicherheit

Regal mit 57 Objektfächern, Maße: L: 8,60 m, H: 2m, T: 50 cm, schwarz mit LED-Be 
leuchtung, um auch ein jüngeres Publikum anzuziehen – die Gestaltung wurde vom Art 
Directors Club mit Bronze prämiert. 

130 Artefakte (1 Film „Anfang bis Ende einer Beziehung in 30 Min., ca. 80 Kleinobjekte in 
der Größe <30x30cm, ca.W 30 Objekte <1x1m, 4 Objekte >1m, 1 Hängeobjekt 1 x 5 m)

Jeweils eine Geschichte als Begleittext zum Gegenstand 
 
Texttafeln 
     1. Roland Barthes über das „Geschenk aus Liebe“ 
     2. Luise Loué: „Was bleibt nach dem Ende einer Beziehung“
     3. Luise Loué: „Was tun mit all den Andenken und Erinnerungen?“ 

Zusätzlich verleihen wir: 
     Permanent-Ausstellungsort des Museums der Liebe: 12 m2 Tiny House („das   
     kleinste Museum der Welt auf Rädern“) 
     1 Tresen 3 m x 1,50 x 0,50 m 
     Sitzgruppe 3m2

     Heiratsantrag in Form einer Pappmachégiraffe: 2 m2

    „Männerrolle“ Wandbild L: 5 m, H: 0,30 m 
     möglich wäre auch eine Filmvorführung: der SMS-Verlauf einer Beziehung wurde  
     verfilmt (Bildschirm und Sitzgelegenheiten sind jedoch nicht vorhanden, könnten  
     ggfs. organisiert werden)

Der Schutz der Objekte muss gewährleistet sein
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Regal L: 8,60 m, H: 2m, T: 0,5 m
weiße oder gar keine Beleuchtung möglich

Transport und Aufbau

Der Transport der Sammlung der Liebesobjekte inkl. Ausstellungsmobiliar muss in Auftrag 
gegeben werden ( 3,5-Tonner), wir verfügen über Dienstleister

Dauer Aufbau: ca. 3 Tage / 2-3 Personen 

Werbung und Kommunikation

Werbemittel (Plakate, Einladungskarten etc.) können übernommen und (gegen geringe 
Kosten) direkt über die Grafikerin inhaltlich angepasst werden (Beispiele siehe unten)

Die Wanderausstellung kann über bereits bestehende Medien und Netzwerke (Blog/
Homepage, Instagram, facebook etc.) kommuniziert und beworben werden; neu hinzu-
kommende Objekte können z. B. auf die Webseite gestellt werden 

Kosten

der Leihnehmer haftet für die Objekte (Versicherung je nach Zeitraum ca. 100,- EUR)

die Kosten für den Transport der Ausstellung übernimmt der Leihnehmer

Transport eigener PKW und Aufbau durch die Leihgeberin möglich

Stundenlohn / Pauschale z. B. für inhaltliche- und Konzeptarbeit, sowie für Kommunika-

tion, Organisation/Betreuung von Veranstaltungen auf Anfrage 

Der Auftritt „Tour d’amour: Songs und echte Love Stories aus dem echten Leben“, gelesen 

und gesungen von Luise Loué & Stefan Noelle ist zusätzlich buchbar



Tresen (ohne Leuchtschriftzug) und Sitzecke

Individuelle Anpassung, Adaptionen und Weiterentwicklungen

Die Ausstellung – die auch in bestehende Präsentationen integriert werden kann – eignet sich ideal für 

partizipative Formate für Stadtmuseen sowie kleinere, lokal verortete Museen und Institutionen (Stadt-

teilmuseen, Heimatmuseen, Bibliotheken): BesucherInnen können eingeladen werden, Liebesobjekte 

einzureichen und ihre Geschichten zu erzählen. Zum einen wird die Ausstellung erweitert und darüber 

hinaus auch ein Raum für Begegnung und Kommunikation geschaffen (z. B. ist ein interkultureller Ansatz 

denkbar, ein kulturübergreifender Austausch über das „universelle“ Thema Liebe). Neue BesucherInnen-

Gruppen können angesprochen werden, Kulturveranstaltungen die Ausstellung ergänzen.

 

(Kultur-)Historische Museen können die im „Hier und Heute“ verortete alltagshistorische Sammlung der 

Liebesobjekte in spannungsreiche Kontexte zu wertvollen historischen bzw. kunsthandwerklichen Arte-

fakten stellen: z. B. höfische Hochzeitsgeschenke, Zeremonien etc.

Kunst von „Laien“, Kunst und „Leben“, die Aufhebung von „High“ und „Low“, Kunst und ihre kommunikative 

Funktion, Objekt und Fetisch – auch für Kunstmuseen bieten sich vielfache Ansatzpunkte, diese alltags-

ästhetischen Produktionen, die ihren Ursprung in einer elementaren Emotion haben, in einen Dialog mit 

der Bildenden Kunst zu stellen. Hier ist die Sammlung der Liebesobjekte offen für Eingriffe, Neu-Kontex-

tualisierungen oder auch eine Weiterarbeit etwa in Formaten der Kunstvermittlung oder Inklusion.  

Soziokulturelle Einrichtungen können die Ausstellung zudem als Anlass für Gespräche und Austausch 

aufgreifen, ebenso als Inspiration für ästhetische Produktion oder pädagogische Ansätze (Umgang mit 

Enttäuschung, Sprechen über verletzte Gefühle, aber auch Erwachsen-Werden, Eltern-Sein etc.) – der 

Lebensweltbezug lässt die Brücke zur Sozialen Arbeit zu.
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WORKSHOPS



Führung „Vergiss die Liebe nicht“ und Comedy-Lesung
 
über die vielen Facetten der Liebe von der Kindheit bis ins hohe Alter, in Freundschaften, 
Partnerschaften und die Liebe zum Haustier, mit Comedian Luise Loué. Nichts ist spannen-
der als das echte Leben! 
Siehe auch „TOUR D’AMOUR“ auf Seite 31

Workshop „Minimalismus – ein Genuss. Leben & arbeiten auf 
12m2 in einem Tiny House“
Luise Loué berichtet, wie sie zu ihrem Tiny House auf Rädern kam und von ihrem Leben auf 
12 m²: „Mein Leben hat sich mit meinem Tiny House komplett verändert!“

Wir diskutieren über große Themen „Was brauche ich wirklich in meinem Leben?“ 
und behandeln gleichzeitig praktische Tipps, die eigenen Wünsche auch umzusetzen: Wie 
konzentriere ich mich besser aufs Wesentliche und finde mehr Zufriedenheit im Alltag? Wie 
ohne viel Geld leben, Tauschringe, Zero Waste und alles, was Du wissen willst für neue An-
regungen für Dein Leben.

Begrenzte Platzzahl (Tiny!), daher Anmeldung und Ticket-Kauf unbedingt vorab notwendig. 

Ideenparty! Groß denken im Tiny House 
Du hast einen großen, kleinen oder geheimen Wunsch? Ein Problem zu lösen? Du möchtest 
ein Projekt verwirklichen? Du weißt nicht wie? Du siehst eine Reihe von Hindernissen auf 
dem Weg? Du brauchst Ideen, Unterstützung, mehr Mut oder Inspirationen?
 
Unser Ablauf:
Jeder, der/die möchte, beschreibt kurz den Wunsch. Was fehlt noch zur Verwirklichung? 
Sind es Kontakte, Informationen, Material, Gelegenheit, helfende Hände…?
 
Gemeinsam machen wir Brainstorming und lassen unsere Ideen sprudeln. Jeder bringt sein 
Wissen und seine Lebenserfahrung in die Ideenparty ein.
Das Ganze wird eine großartige Dynamik entwickeln, weil wir uns gegenseitig inspirieren 
und unterstützen können, bei Sympathie sogar langfristig! 
 
Netzwerken, Inspiration und Austausch mit Gleichgesinnten! – Ideenparty nach Barbara 
Sher, geleitet von Luise Loué.
 
Veranstaltungsort: Tiny House

Kleidertauschparty 
am Tiny House für Frauen und Kinder Tauschen statt kaufen! Nachhaltig und schlau!
Ladies, bringt Eure gut erhaltene Kleidung & Accessoires mit und geht mit stylischen neuen 
Lieblingsteilen nach Hause! Auch Kinderkleidung.
Wir tauschen und reden übers Tiny House .
Ort: Am und im Tiny House 
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Weitere mögliche Veranstaltungen im oder am Tiny House

Tour d’amour (Luise Loué und Stefan Noelle): 
Songs und Love-Stories aus dem echten Leben

Führung zur Sammlung von Luise Loué (1-stündig)

Sprechstunde Luise Loué: „Erzählen Sie Ihre Geschichte“. 
Ggfs. mit Foto des Paares oder sogar Video auf der Couch

Verschiedene Expertengespräche zum Thema Liebe: 
Paartherapeuten, Kommunikationstrainings, Selbstliebe etc.

Speed-Dating mit Experten

Film-Abende 

Workshops mit Therapeuten/Coaches: 
„Bring DEINEN WICHTIGSTEN GEGENSTAND mit“

Workshop: „Kreiere Dein Liebesobjekt“
Basteln mit DYI-Künstler

Workshop: Von Altem Abschied nehmen, um Neues zu beginnen, 
mit Feuer, Abschiedsritual – siehe oben „Beziehungsspiel“

Schulklassen einladen! Liebesobjekt mitbringen! Über Wünsche 
sprechen, Schülergruppen vs. Digitalisierung der Liebe 

Partizipatives Bürger-Projekt: Welche Liebesgeschichten Ihrer 
Stadt gibt es? -> Stadtführung erarbeiten
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        LUISE 
   LOUÉ.
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1976 geboren im Chiemgau, Bayern

erste künstlerische Tätigkeiten
 im öffentlichen Raum 1990

1992 Auszug von Zuhause

Fachhochschulreife 1994

1995 1 Jahr USA

Leben & Arbeiten in Berlin 1996

1997 Bereitschaftsschläferin in der 
Psychatrie München

Allgemeine Hochschulreife
München 1998

2000 Leben in Straßburg

Studium LMU München
Romanistik, VWL, Politische Wissenschaften 2001

2002 Studium Sorbonne Paris

B. A. Lettres Modernes Spécialisées 2003

2004 BWL-Aufbaustudium
Fernuniversität Hagen

M. A.
Ludwig-Maximilians-Universität München 2005
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2012 weltweite Knochenmark-Transporteurin

geheiratet 2013

2014 Mutter eines Sohnes

Buch & Konzept
„Liebesobjekte und ihre Geschichten“ 2015

2016 Gründung Museum der Liebe
Erste Ausstellung in München

Gründung Tiny House Events:
Events & Workshops auf 12m2 2017

2018 Premiere „Tour d‘amour“
Ausstellung Liebesobjekte in Berlin

Sonderausstellung Detmold
Ausstellung Chur

Buch „Vergiss die Liebe nicht“
2019

2020 Gründung Changemate-Agentur

Fachkraft für agiles Führen (IHK)
Wellbeing Managerin

Moderatorin

2021

2005 bis 2013 freiberufliche Projekt-Managerin, 
Geschäftsführungs-Assistenz, Recruiterin

Leben in Florenz und Rom 2006

2007 Idee zum Museum der Liebe

Antiquitätenhändlerin bis 2011
Nancy 2009
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Luise Loué wurde im als beschaulich 
bekannten Chiemgau in Bayern 
geboren. Mit 16 zog sie von Zuhause 
aus, färbte sich die Haare grün und 
schlief in Schrebergärten und mit 
Schlafsack neben der Schule. (Wie 
all ihre Liebesobjekte, hat sie diesen 
natürlich bis heute aufbewahrt.) Als 
19-Jährige ging Luise nach Amerika, 
um dort zu arbeiten und zu reisen 
Mit 21 holte sie ihr Abitur in München 
nach. Darauf folgten zwei Hochschul-
Abschlüsse: Zum einen der Master of 
Arts in Romanistik, VWL und Politik an 
der LMU München sowie ein Bachelor-
Abschluss in Kunst & Literatur an der 

ALLER ANFANG
Sorbonne in Paris. Zeitgleich schloss 
sie ein 9-monatiges BWL Aufbau-
studium an der Fern-Uni Hagen 
ab. Neben verhandlungssicherem 
Englisch und Französisch brachte sie 
sich Italienisch bei. 10 Jahre war sie 
als freiberufliche Geschäftsleitungs-
Assistentin und Projekt-Managerin 
in verschiedenen Branchen von 
Anwaltskanzlei bis Werbeagentur, 
für Corporates und kleine Firmen 
tätig, außerdem leidenschaftlich 
gerne für Kunst-Galerien und einem 
Auktionshaus in Deutschland und 
Frankreich.
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Doch was sollte aus all ihren kreativen 
Ideen, den geschriebenen Geschichten 
und ihren jahrzehntelang gesammelten 
Materialien werden? Seit ihrer Kindheit 
sammelt Luise verschiedenste Objekte, 
Erinnerungsstücke und Geschenke zu 
ihrem Lebensthema Liebe. Heute organi-
siert sie ihre eigenen Kunstprojekte. 
2016 wagte sie den Schritt und machte 
die ihr anvertrauten und gesammelten 
Liebesobjekte in Wanderausstellungen 
und ihrem „Privatmuseum“ der Öffent-
lichkeit zugänglich. Ihr „Privatmuseum“, 
das Museum der Liebe, befindet sich 
in einem Tiny House auf Rädern in 
Holzhausen am Ammersee. Dort bietet 

sie unter anderem Führungen, Vorträge,  
Veranstaltungen und Workshops zum 
Thema Minimalismus an. Ihr Ziel ist es, 
wie sie sagt, das Positive und Schöne 
sichtbarer zu machen. Das Museum 
ehrt und verbreitet Feinheit, Sensibilität 
und eine positive Erinnerungskultur. 
Ihre Sammlung umfasst mittlerweile 130 
Geschenke und Erinnerungsstücke, die 
aus Liebe hergestellt, verschenkt oder 
lange aufbewahrt wurden. Ausgestellt 
werden die Artefakte samt ihrer authen-
tischen Geschichten der vielen Facetten 
der Liebe: zwischen Partnern, in Freund-
schaften, zwischen Familienmitgliedern, 
zum Haustier, zu etwas Übersinnlichem 
oder zu sich selbst.
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Ihre Wanderausstellung der Liebes-
objekte war bisher in München, Berlin, 
Detmold, Augsburg und der Schweiz zu 
sehen. Das Tiny House ist nicht das einzige 
Projekt von Luise Loué. Seit 2019 ist ihr 
Buch „Vergiss die Liebe nicht. Liebes-
objekte & ihre Geschichten“ erhältlich. 
Ein Buch mit berührenden Liebesge-
schichten direkt aus dem Leben. Darin 
enthalten sind neben den Geschichten 
auch Abbildungen der spannenden 
Artefakte zu finden.  Da das Thema 
Liebe jeden von uns berührt und eine 
Bühne verdient hat, bietet Luise exklusive 
Events auf 12m2 in ihrem Tiny House an. 
Kabarett, Lesungen oder auch Musikver-
anstaltungen, die durch die räumliche 

Begrenztheit eine ganz besondere 
Wirkung auf die Besucher haben. Vereint 
werden diese drei Bereiche in ihrem 
Comedy-Auftritt Tour d’àmour. Dort 
entführt sie ihre Gäste mit Herz und 
Witz in eine Welt der unergründlichen 
Gefühle und Geschichten. Der Münchner 
Chansonier Stefan Noelle umrahmt ihre 
gesammelten Geschichten mit eigenen 
Liebesliedern aus verschiedenen 
Lebensphasen. Für diejenigen, die sich 
das ganze gerne von Zuhause aus 
ansehen möchten, bietet Luise auch 
sogenannte Wohnzimmervorführungen 
an. Dort kommt sie entweder zu Ihnen 
nach Hause oder auch zu einer Location 
freier Wahl. 

LUISES 
HERZENSPROJEKTE
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Auf vielen Bühnen zu Hause, arbeitet 
Luise mittlerweile als Beraterin für 
Firmen im agilen Umfeld, die mitarbei-
terorientierter arbeiten wollen. Gemäß 
ihrem Credo „Business hat auch Gefühle“ 
unterstützt sie bei der Manifestation von 
Visionen, Missionen und Unternehmens-
Werten und setzt den Fokus auf die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter. 2021, 
erlangt sie ihren Titel „Fachkraft für 

agiles Führen“ über die IKH und bildet 
sich in der agilen Projekt-Management-
Methode „Design Thinking“ aus. Aufträge 
für Moderationen und Team-Building 
folgen.

Die Zukunft? Es gibt noch einige Projekt-
Ideen, die sie realisieren möchte, 
Ausstellungen konzipieren, Filme drehen, 
Bücher schreiben!

INSPIRATIONS-GEBERIN
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SPEAKERIN



Wie kann Liebe gelingen, gerade heute? Ist Romantik in unserer Gesell-
schaft nicht überbewertet? Und welchen Einfluss hat Corona auf unsere 
Partnerschaften? Darüber sprachen wir in unserem Online-Gespräch 
mit Paartherapeutin Sabine Hufendiek und Scheidungsanwalt Achim 
Poppe. Die beiden Protagonisten der ZEITmagazin Titelgeschichte be-
richteten aus ihrer langjährigen Erfahrung darüber, wie wichtig es ist, 
offen über die eigene Identität, Geld und Sexualität zu sprechen.

Im Laufe des Abends gingen wir näher auf die Frage ein, wie man lernen 
kann, die Signale des Partners besser zu verstehen und wie man sich 
aktiv Zeit zu zweit nehmen kann. Weiter diskutierten wir darüber, wie 
Routine und eine erfüllte Sexualität zusammengehen können und man 
es schafft, Dinge in der Partnerschaft anzusprechen, die sehr scham-
besetzt sind. Und Scheidungsanwalt Achim Poppe erklärte, warum ein 
Ehevertrag sinnvoll sein kann – er selbst aber keinen hat.

Unser Überraschungsgast Luise Loué gab uns einen Einblick in ihr Mu-
seum der Liebe in einem Tiny House am Ammersee und präsentierte uns 
eine Auswahl ihrer Liebesobjekte und der Geschichten, die sich dahin-
ter verbergen.

Quelle: 
https://verlag.zeit.de/freunde/ausblick/freunde-der-zeit/75-ideen-
fuer-ein-besseres-leben-wie-kann-liebe-gelingen/

WIE KANN LIEBE GELINGEN,
GERADE HEUTE?
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Rosa Liebesbriefe brauchen auch eine Lobby!
„Die Schönheit erster Lieben sollte 

neben den nicht abreißenden 
Negativnachrichten über #metoo, 

„Pornografisierung der Jugend“ etc. 
ebenso als Vorbild greifbar sein“           

Luise Loué, Gründerin des einzigen Museum der Liebe, das Gefühle sichtbarer macht
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Kontakt
Museum der Liebe

www.museumderliebe.de

     museumderliebe
     museumderliebe

Triebhof 3
Tiny House

86911 Diessen (Holzhausen) am Ammersee /BY

Geschäftsführung
Luise Loué

luiseloue@museumderliebe.de
+49/(0)151-27539621 (Mailbox)

Vertrieb & Markenpartnerschaften
Repräsentant Augsburg

Wolfgang Hirscher
wolfgang.m.hirscher@museumderliebe.de

+49/(0)175-7224018

Gestaltung, Kommunikation & Web
ronja.meierhoefer@grafikk.de

Bildnachweis:
Lena Semmelroggen: Luise Loué mit Fenchel 

Foto und Text, wo nicht anders gekennzeichnet: 
Luise Loué

VERGISS DIE LIEBE NICHT!

http://www.museumderliebe.de
https://www.instagram.com/museumderliebe/
https://www.facebook.com/museumderliebe

