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Volkswirtschaft 

Grün gewinnt
US-Großstädte wie New York gehen in Sachen Klimaschutz voran.  
Im Fokus steht dabei vor allem die Nachhaltigkeit von Gebäuden. 
Auch für Mieter und Investoren wird Ökologie zu einem immer  
wichtigeren Aspekt. Kein Wunder: Green Buildings zahlen sich aus.

Umweltvorschriften werden nach und nach abgeschafft, 
der Bau von Kohlekraftwerken gefördert und National-
parks systematisch zum Rohstoffabbau freigegeben. 
Man kann sagen, dass ökologische Nachhaltigkeit für die 
US-Regierung kein Herzensthema ist. Eines der Haupt-
argumente gegen einen verstärkten Umweltschutz sind  
die Kosten, mit denen die Wirtschaft belastet würde.  
Diese Sichtweise trifft zwar bei Befürwortern des aktuellen  

Nachhaltiger Service: Organisierte Fahrdienste wie Shuttlebusse vermeiden eine Verstopfung der Straßen und sorgen für gute Erreichbarkeit der Immobilien

Kurses auf Zustimmung, ist allerdings zu kurzfristig ge-
dacht. Ein Wissenschaftlerteam hat herausgefunden, dass 
die Klimakosten weltweit am geringsten ausfallen werden, 
wenn die globale Erwärmung auf zwei Grad begrenzt wird. 
Ansonsten droht auf lange Sicht ein erheblicher ökonomi-
scher Mehraufwand, etwa durch das steigende Risiko von 
Wetterextremen und Naturkatastrophen.
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Neue Anreize für nachhaltige  
Finanzprodukte

New Yorks „Climate Mobilization 
Act“ betrifft vor allem Immobilien – 
auch den Trump Tower

Doch das ist nicht der einzige Grund, aus dem sich grüne 
Investitionen auch volkswirtschaftlich für die USA lohnen. 
Umweltschutz ist schon seit Jahren ein extrem wichtiger 
Wirtschaftszweig. Amtliche Zahlen zeigen: In den vergan-
genen Jahren haben rund 9,5 Millionen Amerikaner in der 
„Green Economy“ gearbeitet – und damit fast zehn Mal 
so viele wie im Bereich der fossilen Energien. Die Zahlen 
belegen außerdem, dass im selben Zeitraum rund sieben 
Prozent des amerikanischen Bruttosozialprodukts in der 
Green Economy erwirtschaftet wurden. Künftig dürfte 
dieser Bereich noch weiter an Bedeutung gewinnen. Denn 
obgleich die US-Regierung aktuell einen antiökologischen 
Kurs fährt, nehmen grüne Themen in einigen Bundesstaa-
ten und insbesondere auf kommunaler Ebene einen immer 
größeren Raum ein.

Eine der ambitioniertesten Maßnahmen in Sachen Klima-
schutz verfolgt die Stadt New York. Im April 2019 hat der 
Stadtrat den „Climate Mobilization Act“ beschlossen, eine 
Art Nachhaltigkeitsagenda für New York City. Das Beson-
dere an dem Gesetz: Da in der Metropole rund 70 Prozent 
der Treibhausgase von Gebäuden produziert werden, kon-
zentrieren sich die Maßnahmen vorwiegend auf grünere 
Immobilien. Das wohl wichtigste Ziel: Gebäude mit einer 
Grundfläche von mehr als 2.300 Quadratmetern müssen 
ihre Emissionen bis 2030 um 40 Prozent und bis 2050  
um 80 Prozent senken. Betroffen sind rund 50.000  
Immobilien, darunter auch so bekannte Gebäude wie  
das Empire State Building oder der Trump Tower.

 
 
 
 
 
Auch wenn die ehrgeizigen Klimamaßnahmen der Stadt 
New York landesweit eher die Ausnahme als die Regel 
sind, gewinnen „Green Buildings“ in den USA immer stärker 
an Bedeutung. Das hat mehrere Gründe. Ein besonders 
wichtiger: Nachhaltigkeit ist zu einem entscheidenden Ver-
marktungsfaktor geworden, der sich positiv auf die Nach-
frage – und damit den Wert – von Immobilien auswirkt. 
Denn immer mehr Mieter räumen grünen Kriterien bei der 
Entscheidung für ein Gebäude einen hohen Stellenwert 
ein. Das gilt insbesondere im gewerblichen Bereich, wenn 
es darum geht, geeignete Büroräume zu finden. 

Das ist kein Wunder; denn gewerbliche Mieter profitieren 
im Idealfall gleich mehrfach. Die Betriebskosten energie- 
effizienter Gebäude sind vergleichsweise niedrig, weil 
moderne Fenster, gedämmte Fassaden und intelligente 

Belüftungssysteme die Kosten fürs Heizen beziehungs-
weise Kühlen reduzieren. Regenwassernutzungsanlagen 
und Solarmodule auf dem Dach verringern zusätzlich den 
Frischwasser- sowie Strombedarf und damit den finanziel-
len Aufwand. Außerdem sind die Arbeitsplätze gesünder, 
weil schadstofffreie oder zumindest schadstoffarme Mate-
rialien beim Bau verwendet werden und die Raumluftquali-
tät durch Begrünung – innen und außen – erheblich steigt. 
So hat Jamestown zusammen mit den Joint Venture  
Partnern beispielsweise 50 Millionen US-Dollar in die 
Nachhaltigkeit seiner Immobilie Industry City investiert. 
Dafür wurden  15.000 energieeffiziente Fenster eingebaut, 
die Dächer mit Solaranlagen ausgestattet und neue  
Boilersysteme angeschafft, die den Gasverbrauch um  
50 Prozent senken.

Ein weiteres Plus für die Immobiliennutzer: Immer mehr 
Eigentümer achten darauf, dass ihre Objekte auch mit 
alternativen Verkehrsmitteln gut erreichbar sind. Neben 
der direkten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr 
setzen sie zunehmend auf Carsharing-Stationen, Lade- 
säulen für Elektroautos und Stellplätze für (Leih-)Fahrräder 
oder sogar auf einen Shuttleservice für Besucher und 
Nutzer.

 
 
 
 
Doch nicht nur Mietern und Eigentümern wird Umwelt-
freundlichkeit bei Immobilien immer wichtiger. Auch für 
Investoren spielen ökologische Aspekte eine zunehmend 
entscheidende Rolle. Das dürfte sich auch in Zukunft nicht 
ändern. Im Gegenteil: Das Thema Nachhaltigkeit steht auf 
der Agenda der europäischen Finanzmarktregulierung ak-
tuell an erster Stelle. Hauptziel ist es, private Kapitalströme 
so umzulenken, dass das Pariser Klimaschutzübereinkom-
men eingehalten und die UN-Nachhaltigkeitsziele erreicht 
werden können. Deshalb möchte die EU künftig grüne 
Finanzprodukte besonders fördern. Unter anderem sollen 
dafür ein einheitliches Klassifizierungssystem eingeführt 
und Nachhaltigkeitsfaktoren in der Risikobewertung von 
Finanzprodukten stärker berücksichtigt werden.

Nachhaltigkeit, so viel ist klar, ist kein Trend, der bald wie-
der aus der Immobilienwirtschaft verschwinden wird. Vom 
Nice-to-Have ist sie zum Must-Have avanciert – und das 
auf lange Sicht.
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Boom der Green Economy: Umweltfreundliche Immobilien wie Larkspur Landing stehen im Fokus der Investoren



Trends I

Neue Individualität im Einzelhandel
Nie war das Konsumverhalten junger Leute  
diversifizierter als heute. Die Digital Natives ticken  
dank Internet so ganz anders als vorherige Generationen.  
Wie reagiert der Einzelhandel?

Vom militärisch anmutenden Undercut bis zu hippiearti-
gen Dreadlocks, von der stylischen Modebloggerin bis zur 
links-alternativen Veganerin, von der Destroyed Jeans für 
800 Euro bis zum klapprigen Fahrrad vom Flohmarkt, vom 
überzeugten Minimalisten bis zur extravaganten Traum-
hochzeit – alles kann, nichts muss. So präsentiert sich die 
Jugend von heute. Inhomogen, informiert, tolerant und 
durchaus mit Geld in der Tasche. Den 12- bis 19-Jährigen 

stehen Studien zufolge in den Industrieländern im Schnitt 
jeden Monat rund 110 Euro rein für Konsumzwecke zur Ver-
fügung. 

Den Älteren mögen die Moden und Trends der Jugend 
durchaus als gewöhnungsbedürftig erscheinen. Das war 
schon immer so, jetzt aber ist etwas anders. Die Digital 
Natives, also diejenigen, die mit dem Internet aufgewach-

Sportgeschäft in New York City: Extravagantes Store Design als Teil des Multi-Channel-Marketings
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Einzelhändler machen Werbung 
nicht für, sondern mit den Konsu-
menten

sen sind, nutzen die Informationsfülle des World Wide Web 
wie keine andere Generation. Die Rede ist von der Gene-
ration Y, also den zwischen Mitte der 80er Jahre und den 
bis zur Jahrtausendwende geborenen Millennials, und von 
der Generation Z, die YouTuber, die jetzt langsam auf den 
Arbeitsmarkt drängen. Und sie nutzen andere Kommunika-
tionskanäle als die ältere Generation X und deren Vorläufer-
generation, die Baby-Boomer. Facebook ist bald nur noch 
für die Alten wichtig, bei den jungen Leuten sind dagegen 
Instagram und Snapchat viel angesagter und das chinesi-
sche Portal TikTok überholt derzeit sowieso alle Kanäle.

Die besagten Kanäle werden hochprofessionell von den 
sogenannten Influencern bespielt. Sie haben sich durch 
Kompetenz in den sozialen Netzwerken teilweise ein hohes 
Ansehen erworben und stehen als Markenbotschafter im 
Sold der verschiedensten Hersteller. Unter ihnen eben 
auch die Social Influencer, die durchaus auch mal mit be-
stimmten Themen kompetent und intelligent Kritik an den 
Wettbewerbern üben oder geschickt Vergleiche anstellen. 
Es herrscht ein harter Konkurrenzkampf.

Eine sehr bedeutsame Gruppe bilden die Modebloggerin-
nen. Einige von ihnen haben längst Kultstatus und Millionen 

von Followern.  Nicht mehr die Models auf den Laufstegen 
setzen Modetrends, sondern ganz normale, junge Frauen 
aus der Mitte der Gesellschaft. Sie vermitteln so Authen-
tizität. Das neue Credo im modernen Marketing lautet: 
Liquid Marketing. Nicht Werbung für die Konsumenten, 
sondern mit ihnen. 

 
 
 
 
 
Diese umfassende, permanente Informiertheit führt zu 
einem ganz neuartigen Konsumverhalten. Individualität ist 
angesagt, Qualität wird wieder wichtiger und das Preisleis-
tungsverhältnis muss stimmen. Markentreue rückt in den 
Hintergrund, stattdessen folgen die jungen Verbraucher 
vielen verschiedenen Marken. Oder lieber den vermeint-
lichen Geheimtipps auf YouTube oder in Chatgruppen, die 
wahrscheinlich schon gar nicht mehr so geheim sind. 

Wenn sich die Digital Natives nun tagtäglich über das Netz 
austauschen, dann ist es auch naheliegend, mit nur ein 
paar weiteren Klicks ebenfalls im Internet einzukaufen – 



wie ihre Eltern. Steht der stationäre Einzelhandel also vor 
dem Aus?

Ja und nein. Klassische Geschäfte können punkten, wenn 
sie ein Einkaufserlebnis vor Ort bieten; denn das Bummeln 
durch die Einkaufsstraßen und das haptische Erleben im 
Geschäft ist bei jungen Leuten durchaus angesagt. Und 
dabei zeigen sie sich als Verbraucher ziemlich selbst-
bewusst: Es ist normal, etwas in einem Geschäft an- oder 
auszuprobieren und gleichzeitig online in einem anderen 
Geschäft nach einem ganz ähnlichen Produkt zu suchen.

 
 
 
 
Wenn sich einerseits der Wettbewerb der Produktanbie-
ter vom Schaufenster auf die unterschiedlichsten Inter-
netkanäle verlagert, andererseits die jungen Leute das 
im besten Sinne gemeinte Feeling beim Shoppen in der 
Einkaufsstraße oder dem Szeneviertel suchen, dann stellt 
das die Hersteller und den Einzelhandel vor besondere 
Herausforderungen. Omni-Channel-Marketing, also alle 
Vertriebskanäle miteinander zu verbinden, heißt daher das 
Zauberwort.

Besonders die Generation Z als die Konsumenten von 
morgen bildet ihre Präferenzen erst aus. Der „Generation Z 

Report“ von Criteo, einem der Weltmarktführer im Com-
mercial Marketing, zeigt auf: In Europa, Brasilien, Japan 
und Nordamerika setzen 68 Prozent dieser jungen Käufer-
schicht auch auf den stationären Handel, um zu erfahren, 
was gerade angesagt ist. 80 Prozent stöbern gerne in 
Geschäften, wenn sie Zeit haben. Außerdem probieren 
76 Prozent der Befragten Dinge gerne aus, bevor sie sie 
kaufen – der stationäre Handel ist dafür ideal.

Dreht sich der Trend also wieder? Onlinerecherche und 
Vorauswahl daheim, dann shoppen in der City? Wenn es 
die Generation Z wieder in die Läden zieht, dann heißt das: 
Die neuen Markenwelten mit pfiffigen bewegten Bildern und 
witzigen Videoclips im Netz müssen sich auch in einer indi-
viduellen Erlebniswelt im stationären Handel wiederfinden.

Natürlich stellt die bestens informierte Generation Z hohe 
Anforderungen an die Händler, schließlich haben sie den 
Vergleich: Voraussetzungen für den Besuch der Stores 
sind unter anderem ein überzeugendes Store Design mit 
besonderen Showrooms, einzigartige Produkte und witzige 
Ideen, um die Produkte ausprobieren zu können. Für die 
Einzelhändler bedeutet dies große Herausforderungen, da 
sie neue Wege einschlagen müssen. Dieser Entwicklung 
stehen die vielen Billiganbieter gegenüber, die das Bild in 
den Innenstädten zunehmend dominieren. Daher dürften 
sich die Stadtbilder zukünftig so vielfältig wie die Konsu-
menten entwickeln. 

Shoppen und Posten: Haptisches Erleben im Geschäft steht bei jungen Leuten wieder hoch im Kurs

Erst chatten daheim,  
dann shoppen in der City
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Trends II

Die neue Form des modernen  
Stadtlebens
Markante Immobilien prägen Viertel, lebendige Viertel prägen  
Immobilien. In besonderem Maße gilt beides bei Revitalisierungen  
alter Gebäude. 

Die alten Männer von Boston kennen das lange Gebäude 
am Hafen noch zu gut. Manche haben hier in diesem 410 
Meter langen Klotz noch für die Marine gearbeitet, als es als 
Lagerhaus der US-Armee diente. 50.000 Menschen hatten 
hier einst ihren Arbeitsplatz. 

Das 1915 erbaute Gebäude kam später dann über die Jahr-
zehnte immer weiter herunter. Die Hälfte aller Flure auf den 
acht Stockwerken stand leer, ein Sanierungsfall. Jetzt aber 
erscheint es wie wachgeküsst. In neuem, weißem Glanz 
posiert der imposante Komplex wieder für die Ankömm- 
linge direkt am Hafeneingang von Boston und heißt  
„Innovation and Design Building“. Es beherbergt mittler-
weile 200 Mieter aus Branchen wie Design, Forschung und 

Ingenieurwesen. Und der Sportartikelhersteller Reebok hat 
hier jetzt mit 1.500 Mitarbeitern seine neue Firmenzentrale.

Das Innovation and Design Building ist zum Anker der 
Bostoner Innovationswirtschaft avanciert. Und eines 
von vielen Beispielen, wie Projektentwickler historische, 
markante Gebäude wieder zu neuem Leben erwecken 
und dabei verschiedene Nutzungsarten wie Wohnen, 
Büro- und Einzelhandel in einem Gesamtkonzept mit-
einander verbinden. Mal ist es eine alte Fabrik, mal ein 
ehemaliges Verwaltungsgebäude oder ein leerstehender 
Block in zentraler Innenstadtlage. Ein globaler Trend und 
daher für Entwickler, Architekten und Städteplaner zu-
nehmend zentrales Thema auf diversen Fachkongressen. 

Innovation and Design Building in Boston: Das 1915 erbaute, über lange Zeit heruntergekommene Gebäude ist heute wieder von jungem Leben erfüllt
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Die Immobilienexperten haben dafür einen neuen Begriff 
geprägt: Quartiersentwicklung – die Königsdisziplin der 
Projektentwicklung. Quartiere gelten unter Profis schon 
als eigene Assetklasse. Wurden früher Gebäudeteile ge-
trennt betrachtet und veräußert, so erfolgen heute größere 
Bauvorhaben oder Umbauten in einem breit angelegten 
Projekt, in dem verschiedene Parteien ein Gesamtkonzept 
erarbeiten und gemeinsam umsetzen. Trotzdem garantiert 
dieser Ansatz nicht automatisch eine Erfolgsgeschichte. 
Leider entstehen auch immer wieder aus einer gewissen 
Lieblosigkeit heraus lediglich charakterlose Quartiere, die 
eher den Eindruck einer Geisterstadt vermitteln.

Worauf also achten verantwortungsvolle Projektentwick-
ler? Es genügt eben nicht, wenn ein Wohnungsspezialist 
schöne Apartments baut und jemand anderes daneben 
Büros ausstattet und anschließend ein Dritter ein Restau-
rant eröffnet. Jedes Objekt steht in einer Wechselbe-
ziehung mit seiner Umgebung und erst die Interaktion 
zwischen verschiedenen Nutzungsarten führt zu einem 
pulsierenden Quartier. Die Mischung macht’s: Wohnen 
und trendige Gastronomie gehören ebenso dazu wie 
Shopping- und Freizeitangebote, alles getragen von guter 
Anbindung an Bus und Bahn und E-Mobilität. An einem 
Ort arbeiten, wohnen und leben, lautet die Devise, wie in 
einem Dorf in der Stadt. Notwendig ist ein umfassendes 
Nutzungskonzept für die gesamte Umgebung aus einer 
Hand. Innovative Projektentwickler gehen dabei auf die 
Bedürfnisse der Mieter und Anwohner ein. Sie stimmen 
Gastronomiekonzepte aufeinander ab und die Beschilde-
rungen folgen einem einheitlichen Konzept. Infrastruktur 
und Anbindung an verschiedene Verkehrsmittel werden 
im Zusammenspiel mit den Behörden detailliert geplant. 
Und schließlich entsteht in der Folge eine Gemeinschaft 
(„Community“) rund um die Immobilie. 

 
 
 
 
Um die Menschen zu begeistern ist es wichtig, der ge-
wachsenen Infrastruktur und der Historie des Standorts 
mit Respekt zu begegnen, ein gutes Gespür für den Stand-
ort zu entwickeln. Viel Verständnis für das soziale Gefüge 
am Standort gehört zwingend dazu. Dabei steht das Ziel im 
Vordergrund, Neues zu schaffen und zusätzliche Frequenz 
für den Standort zu erreichen – und das unter Einbezie-
hung der lokalen Bevölkerung und eventueller Denkmal-
schutzauflagen. 

Gleiches gilt auch für das Innenleben. Die Historie des 
Gebäudes sollte bei großen Entwicklungsprojekten immer 

auch in der Innengestaltung sichtbar bleiben. Dazu passt, 
wenn Geschäfte und Restaurants mit regionalem Bezug  
gegenüber überregionalen Ketten bevorzugt werden, um 
ein einzigartiges Nutzererlebnis zu schaffen.

Damit die Immobilie als Teil der Community allseits  
akzeptiert wird, muss sie auch ihren Teil zum örtlichen Le-
ben beitragen. Kochevents, Jazzkonzerte, Bauernmärkte,  
Spieleparcours sowie Kunstausstellungen – der Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt. Beliebt sind in den USA auch 
Charityveranstaltungen. Und wenn es passt, kann das 
Objektmanagement auch immer seine Mieter mit ihren 
eigenen Angeboten teilhaben lassen und die Nachbar-
schaft in die Planungen einbeziehen. Interagieren auf allen 
Ebenen mit allen Menschen vor Ort, nur so entsteht ein 
vitales Quartier, das einen Anziehungspunkt im Viertel dar-
stellt und dauerhaft attraktiv ist.

 
 
 
 
 
Ein Beispiel, das alle diese Aspekte vereint, ist Ponce City 
Market (PCM) in Atlanta. 1926 erbaut, begann nach 50 
Jahren gewerblicher Nutzung als zentrales Warenverteil-
zentrum der Verfall – am Ende stand dort nur noch eine 
freistehende Ruine. 

Durch die Revitalisierung von Ponce City Market hat sich 
ein innenstadtnaher, aber vernachlässigter Standort zu 
einem Szeneviertel entwickelt. In der Nachbarschaft des 
preisgekrönten PCM sind viele neue Projektentwicklun-
gen entstanden. Mit durchschnittlich bis zu 15.000 Be-
suchern am Tag ist die gemischt genutzte Immobilie mit 
259 Wohnungen, etlichen Büros in dem typischen Flair 
eines Industrielofts, 28 einzigartigen Gastronomieange-
boten und zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten zu einem 
der meist frequentierten Orte Atlantas geworden. 1.300 
neue Arbeitsplätze sind durch die Standortentwicklung 
geschaffen, insgesamt über 5.000 Beschäftigte gehen hier 
ihrem Beruf nach und es werden täglich mehr. Ein Freizeit-
park auf dem Dach ist da nur noch das Sahnehäubchen.

Bei vielen der älteren Einwohner von Atlanta war die Erin-
nerung an die mächtige Lagerhalle aus rotem Backstein 
langsam verblasst. Heute aber, so sagen viele, ist die Erin-
nerung zurück. Der ursprüngliche Charme des Gebäudes 
mit seinem Turm und den vielen Fenstern blieb erhalten, 
und der alte Park nebenan, der „Historic Old Fourth Ward“,  
sei nun auch viel schöner geworden. 

Respekt vor gewachsenen  
Strukturen

Aus einem vernachlässigten 
Standort wird ein aufstrebendes 
Stadtviertel
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Ponce City Market: Gespür für den Standort
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Frisches Design  
und mehr Service
Sie präsentiert sich optisch in neuem Glanz und bietet 
einen deutlich erweiterten Service: Unsere neu ge- 
staltete Webseite. So finden Sie in der Rubrik Service 
Formulare zur Datenänderung, Mustervorlagen für  
Vollmachten und zahlreiche Informationsblätter zum 
Download. Darüber hinaus gibt es seit Anfang des  
Jahres auch einen Blog, der regelmäßig über vielfältige 
Themen rund um US-Immobilien, die USA und globale 
Trends und ihre Auswirkungen auf die Immobilien- 
branche berichtet. Außerdem gewähren wir auch Ein-
blicke hinter die Kulissen von Jamestown und ver- 
öffentlichen die Beiträge aus unserem Kundenmagazin 
US-Invest. Wir freuen uns auf Ihren Besuch  
unter www.jamestown.de.

Meldungen



Vertriebsunterbrechung bei 
Jamestown 31
Eine unerwartet hohe Vertriebsdynamik hat innerhalb von 
nur vier Monaten zu einem enormen Platzierungsvolumen 
von 320 Millionen US-Dollar Eigenkapital bei Jamestown 31  
geführt. Diesem großen Vertriebserfolg steht die aktuelle 
Ankaufssituation des Fonds gegenüber. Der Fonds hat 
bislang drei Investitionsobjekte an den Standorten San 
Francisco, Boston und Atlanta erworben. Auf diese drei 
Objekte entfallen 249 Millionen US-Dollar Eigenkapital. 
Erst wenn ein oder mehrere geeignete zusätzliche  
Investitionsobjekte für den Fonds angebunden sind, wird 
der Vertrieb wieder aufgenommen. Derzeit ist leider nicht 
absehbar, ob und wann dies der Fall sein wird. Sie können 
unseren E-Mail-Newsletter abonnieren, um unverzüglich 
über Neuigkeiten informiert zu werden. 

Starkes Team: Die Partner (vorne, Mitte) mit ihrer Führungsmannschaft
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Erfolgreiches Geschäftsjahr

Auf der jährlich stattfindenden Managementtagung konn-
ten die Jamestown Führungskräfte auf ein erfolgreiches 
Geschäftsjahr zurückblicken: In 2019 wurde ein Investi-
tionsvolumen von rund 1,4 Milliarden US-Dollar realisiert 
und im gleichen Zeitraum wurden für knapp 600 Millionen 
US-Dollar Immobilien veräußert. Insgesamt verwaltet 

Jamestown damit zum Jahresende 2019 Vermögenswerte 
von rund zwölf Milliarden US-Dollar, davon rund drei  
Milliarden US-Dollar in Publikumsfonds für deutsche  
Privatanleger. Auch das neue Geschäftsjahr hatte einen 
guten Auftakt: Das Alameda South Shore Center im Groß-
raum San Francisco wurde Ende Februar verkauft.
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Die junge Frau setzt ihr bezauberndstes Lächeln auf, 
streckt die Arme in die Luft und lässt sich dann rückwärts 
vom Beckenrand fallen. Ihre Freundin macht während-
dessen unzählige Fotos auf dem Smartphone. Dann hält 
sie ihren Daumen hoch: Die Fotos sind gut geworden. Bei 
Instagram wird es dafür später unzählige Likes geben.

Zu guter Letzt

It’s Selfie-Time! Die neuen  
Pop-Up Museen in Amerika
Im Instagram-Zeitalter wird es immer wichtiger, Dinge nicht nur  
zu erleben, sondern die Momente auch mit Fotos festzuhalten.  
Pop-Up Museen machen sich diesen Trend zu Nutze und bieten  
ausgefallene Kulissen für das perfekte Selfie.

Das Becken, in das sich die junge Frau fallen lässt, ist kein 
gewöhnlicher Pool. Es ist ein Bällebad – gefüllt mit einer 
halben Million hellblauer Plastikbälle. Zu finden ist es in der 
Color Factory im Herzen des New Yorker Szeneviertels 
SoHo. 

Selfie-Paradies: Das Bällebad in der New Yorker Color Factory
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Die Jagd nach dem perfekten Foto

Die Color Factory gehört zu einem neuen Museumstyp, 
der in immer mehr US-Großstädten Einzug hält: den  
Pop-Up Museen. Das Besondere an ihnen: Sie öffnen meist 
nur für kurze Zeit ihre Pforten, sind interaktiv aufgebaut 
und beeindrucken mit ausgefallenen Kulissen und Fotomo-
tiven. Anders als in den traditionellen Museen geht es bei 
ihnen nicht darum, Kunst zu konsumieren, sondern darum, 
sich selbst zu inszenieren, zu posieren – und dann ein  
perfektes Foto zu machen.

In Zeiten, in denen „Influencer“ der neue Traumberuf und 
die Anzahl der Likes ein wichtiger Gradmesser für die 
eigene Beliebtheit ist, reicht es vielen nicht mehr aus, eine 
Ausstellung nur zu besuchen. Man will auch nach außen hin 
zeigen, dass man die Ausstellung besucht hat – und das 
am besten mit Bildern, die aus der Masse herausstechen. 
Oder anders ausgedrückt: Die Besucher wollen Kunst 
nicht nur sehen, sondern Kunst sein.

Pop-Up Museen sind dafür der ideale Ort. Denn ihre Kulis-
sen und Installationen sind genau auf die Bedürfnisse des 
jungen und zumeist weiblichen Publikums ausgerichtet: 
Sie sind ausgefallen, hipp und bunt. Und weil die meisten 
Pop-Up Museen bereits nach wenigen Monaten wieder 
schließen, haftet ihnen stets ein Hauch von Exklusivität 
an. Und diese Exklusivität lassen sich die Besucher gerne 
etwas kosten: Rund 30 bis 40 US-Dollar kostet der Eintritt 
in die Ausstellungen.  

Kommerzialisierung der Kunst

Eines der ersten Instagram-Museen war das 29Rooms, 
das erstmalig 2015 in New York eröffnete und seither 
durch zahlreiche weitere amerikanische Städte getourt ist, 
darunter Chicago, Atlanta, Los Angeles und Washington, 
D.C. Mit dem 2016 ebenfalls in New York – im ehemaligen 
Jamestown Fondsobjekt Milk Studios – eröffneten Mu-
seum of Ice Cream nahm der Hype um die Instagram-Mu-
seen dann endgültig seinen Lauf. Zu sehen gab es dort 
neben einem mit Streuseln gefüllten Pool, eine Wippe, die 
aussieht wie eine Eiskelle und unzählige, kunterbunte Eis-
waffeln. Wenig später folgten Museen wie das Happy Place 
und das Candytopia (beide in Los Angeles), das Museum 
of Selfies im kalifornischen Glendale sowie das Egg House 
und das Museum of Pizza (beide in New York). Sie alle 
waren nicht nur enorme Publikumsmagnete, sondern auch 
in den sozialen Netzwerken ein riesiger Erfolg.

In puncto Bildungsauftrag ist es mit den Pop-Up Ausstel-
lungen freilich nicht weit her. Der Untergang der traditio-
nellen Museen droht dennoch nicht. Im Gegenteil: Von 
der neuen Konkurrenz können die „Alten“ viel lernen: Sie 
erkennen zunehmend, welche Bedeutung eine starke  
Social Media Präsenz hat und wie wichtig es ist, nicht nur 
Wissen zu vermitteln, sondern die Besucher tatsächlich 
einzubinden. War das Fotografieren bislang in vielen Mu-
seen verboten, so findet auch hier zunehmend ein Umden-
ken statt. Das Museum of Fine Arts in Boston etwa fordert 
seine Besucher geradezu dazu auf, Fotos zu machen und 
diese anschließend zu teilen. Auf einem Schild am Anfang 
der Ausstellung steht: „Wenn du dein Foto von der Ausstel-
lung nicht teilst, hast du sie dann wirklich besucht?“

Optische Täuschung im Candytopia: Starke Social Media Präsenz
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Vorhang auf im Museum of Ice Cream: Spätestens hier begann der Hype um die Instagram-Museen


