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I.

Einleitung

Das Verzeichnis Museums of the World, das möglichst vollständig alle Museen von Afghanistan bis Zimbabwe auflistet, führt 2012 insgesamt über 55.000 Museen in 202 Ländern auf.
Seit 2002 ist die Zahl der in diesem Verzeichnis aufgelisteten Museen um knapp ein Drittel, in
den zehn Jahren davor um über 40 Prozent gestiegen.1 Lagen Länder wie Deutschland und die
USA im Zeitraum von 1992 bis 2002 noch deutlich über, finden sie sich danach unter dem
weltweiten Durchschnitt von neu in das Verzeichnis aufgenommenen Museen wieder.2 Auch
wenn es sich hierbei nur um Richtwerte handelt, ist aus diesen Zahlen dennoch eine deutliche
Tendenz abzulesen: Das Museum ist in den vergangenen 20 Jahren zu einer weltweit relevanten Kulturinstitution geworden, deren Bedeutung sich nicht mehr nur auf den westeuropäischen und nordamerikanischen Raum konzentriert.
Das zeigt sich gerade auch an der Internationalisierung der Museumsarchitektur. Die Architekturplattform BauNetz kann als Indikator für diese Entwicklung herangezogen werden. Sie
berichtet seit 1996 weltweit über architektonische Ereignisse (Wettbewerbsentscheidungen,
Gebäudeeröffnungen, Preisverleihungen etc.). Im Zeitraum zwischen Anfang 1997 und Ende
2001 meldet sie 40 neu eröffnete Museumsbauten und größere Umbauten in insgesamt 13
Ländern. Von diesen 13 Ländern befinden sich lediglich zwei nicht in Westeuropa oder Nordamerika. Für die folgenden fünf Jahre sind es schon 65 Bauten aus 17 Ländern (sechs außerhalb Westeuropas oder Nordamerikas). Von Anfang 2007 bis Ende 2011 meldet BauNetz insgesamt 109 Museumsneubauten aus 29 Ländern, wovon 12 Länder außerhalb Westeuropas

1

Quelle: Bartz 1992, Zils 2002 und Lochar 2012; eigene Berechnungen. Aufgrund der fehlenden Festlegung auf
eine Museumsdefinition, anzunehmender Erfassungsschwierigkeiten sowie der im betrachteten Zeitraum verbesserten Kommunikationsmöglichkeiten sind diese Zahlen nur als Richtwerte anzusehen.
2 Das liegt am exponentiellen Museumswachstum in Ländern wie z.B. China. Aus den Zahlen des National Bureau of Statistics of China lassen sich für den Zeitraum von 1990 bis 2000 ein Anstieg neuer Museen um 37 %
erkennen, in der Dekade davor sogar um 178 % (vgl. National Bureau of Statistics of China 2003: 784). Die
zweitgrößte chinesische Nachrichtenagentur China News Service meldet im Jahr 2011, dass nunmehr an die 100
neue Museen pro Jahr eröffnen (www.ecns.cn/2011/10-10/2883.shtml; 30.03.2012). Auch diese Zahlen sind bloße Richtwerte angesichts einer uneindeutigen Museumsdefinition und dem Einbezug von Institutionen, die aufgrund fehlender Ausstellung und/oder Sammlung einen (wenn überhaupt) nur eingeschränkten Betrieb gewährleisten können (vgl. Kim 2011: 3, Anm. 27).
1

und Nordamerikas liegen.3 Auch wenn diese Zahlen nur Richtwerte darstellen, ist die Tendenz
unverkennbar, dass das Museum als Bauaufgabe weltweit eine zunehmende Bedeutung erlangt. Darüber hinaus hat die Museumsarchitektur auch innerhalb der architektonischen Disziplin an Einfluss gewonnen. Eine 2010 durchgeführte Umfrage ließ 52 internationale Architekturkritiker und Architekten, darunter 11 Pritzker-Preisträger, eine Liste mit den ihrer Meinung nach fünf wichtigsten Bauwerken seit 1980 erstellen. Bei der Hälfte der insgesamt ersten zehn häufigsten Nennungen handelte es sich um Museumsgebäude. 4
Der quantitative Zuwachs von Museumsgebäuden geht also einher mit einer qualitativen Veränderung des Stellenwerts der Museumsarchitektur im Architekturdiskurs. In der Folge daraus
kann man die vielen neuen Museumsbauten nicht allein mit der Neugründung und Expansion
von Museen und mit dem daraus entstehenden Platzbedarf erklären, sondern muss die Museumsarchitektur vielmehr als eigenständige, internationale kulturelle Praxis begreifen.
Dies setzt sich die vorliegende Untersuchung zum Ziel, indem sie die Voraussetzungen und
Strukturen analysiert, die in verschiedenen Teilen der Welt zur Entstehung neuer Museumsbauten beitragen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Internationalisierung der Museumsarchitektur. Es soll einerseits untersucht werden, was die Internationalisierung der Museumsarchitektur für die Institution Museum bedeutet und andererseits, welche Implikationen die Entstehung neuer Museumsgebäude für verschiedene Gesellschaften beinhaltet.

1.

Der internationale Erfolg des Museums

Mit den Kunst- und Wunderkammern seit dem 14. Jahrhundert und mit der zunehmenden
Öffnung der höfischen Sammlungen für ein breiteres Publikum ab dem 18. Jahrhundert beschränkt sich die frühe Geschichte des Ausstellens gesammelter Objekte ausschließlich auf
Europa. Auch als eigenständige Bauaufgabe entwickelte sich das Museum im beginnenden
18. Jahrhundert zuerst in Europa.

3

Quelle: www.baunetz.de; eigene Berechnungen. Beachtet wurden nur diejenigen Meldungen, die explizit für
die Eröffnung eines Museumsneubaus oder einer das ursprüngliche Museum flächenmäßig mindestens verdoppelnden Erweiterung veröffentlicht wurden. Kleinere Erweiterungen und Umbauten sind dabei nicht mitgezählt.
Ähnliche Zahlen weist die 2005 gegründete Plattform World Architecture News auf. Hier sind es von 2007 bis
2011 93 Museumsneubauten in 27 Ländern, wobei 14 Länder nicht in Westeuropa oder Nordamerika liegen
(Quelle: www.worldarchitecturenews.com; eigene Berechnungen).
4 Diese Museen sind mit großem Abstand auf Platz eins das Museo Guggenheim Bilbao von Frank Gehry, gefolgt von der Menil Collection von Renzo Piano auf Platz zwei. Des Weiteren finden sich unter den ersten zehn
die Sendai Mediatheque von Toyo Ito, die Neue Staatsgalerie von James Stirling und das Berliner Jüdische Museum von Daniel Libeskind (vgl. Tyrnauer 2010).
2

Mit dem 1773 gegründeten Charleston Museum, einem natur- und heimatkundlichen Museum
in South Carolina, setzte die Internationalisierung dieser noch jungen Institution ein. Es folgte
das von einem dänischen Botaniker 1814 in Kalkutta gegründete Indian Museum. Danach eröffneten immer mehr Museen außerhalb Europas. Das South African Museum in Kapstadt war
1825 das erste Museum auf dem afrikanischen Kontinent. Das heutige Natural History Museum in Shanghai war 1868 das erste Museum in China.5 1872 eröffnete die erste Ausstellung
des heutigen Tokyo National Museum, des ersten Museums in Japan.6
Anfangs waren diese Museen oft in den Räumlichkeiten von Gelehrtenvereinen untergebracht. Das Charleston Museum war beispielsweise in der Charleston Library Society untergebracht und konnte erst 1907 mit der Umnutzung einer Veteranen-Gedenkhalle ein eigenes
Gebäude beziehen. Das Indian Museum war zunächst in der Asiatic Society untergebracht, bis
1878 ein eigenes Gebäude für das Museum errichtet wurde. Das South African Museum bekam erst 1897 zusammen mit der Bibliothek von Kapstadt ein eigenes Gebäude.7 Die erste
Ausstellung des Tokyo National Museum war noch in einem ehemaligen konfuzianischen
Tempel zu sehen. Das Museum zog mehrmals um, bis es 1882 ein eigenes, von einem englischen Architekten geplantes Gebäude erhielt.8
Ab dem 20. Jahrhundert nimmt die Zahl von Museumsneugründungen immer stärker zu. Heiner Treinen wertet Daten aus dem Jahr 1961 aus, wonach allein in Deutschland die Zahl der
Neugründungen in der Zeit bis 1920 annähernd von den Neugründungen in den darauf folgenden 40 Jahren aufgewogen wird.9 David Lowenthal meint in internationaler Hinsicht sogar: „95 percent of existing museums postdate the Second World War“.10 Die Konzentration
der Gründung neuer Museen scheint sich zum Ende des 20. Jahrhunderts noch einmal zu verdichten, wie Martha Thorne Anfang des 21. Jahrhunderts beobachtet: „The number of museums built in the last twenty years rivals the number of museums built in the previous one
hundred.“11 Ob man dabei von einem ‘Museumsboom‘ sprechen kann oder nicht, sei
5

In China selbst wird das erst 1905 gegründete und privat geführte Nantong Museum in der Provinz Zhejiang als
‘erstes‘ Museum betrachtet, da das Natural History Museum von einem französischen Missionar gegründet wurde (vgl. dazu Kim 2011: 2 und Claypool 2005).
6 Für die Jahreszahlen vgl. Lewis 1986: 13-16 und Waidacher 2005: 302.
7 Für das Charleston Museum vgl. Poston 1997: 355; für das Indian Museum vgl. die Homepage des Museums:
www.indianmuseumkolkata.org/history.html (07.01.2012); für das South African Museum vgl. Goodnow 2006:
56.
8 Es handelt sich hierbei um Josiah Conder, der als ausländischer Berater ab 1877 wesentlich zur Entwicklung
der modernen japanischen Architektur beigetragen hat. Zur Geschichte des Tokyo National Museum vgl. die
Homepage des Museums: www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=143 (07.01.2012).
9 Vgl. Treinen 1973.
10 Lowenthal 1998: 3; vgl. auch Waidacher 2005: 18.
11 Thorne 2004: 112.
3

dahingestellt.12 In jedem Fall kann man – gerade auch angesichts dieser Schätzwerte und ihrer
Darstellung durch die jeweiligen Autoren – von einer gestiegenen öffentlichen Bedeutung des
Museums sprechen. Diese gestiegene öffentliche Bedeutung drückt sich in ‘Blockbuster‘Ausstellungen im kunst- und kulturhistorischen Bereich, in Rekorden bei den Besuchszahlen13 und in Expansionen bedeutender Museen (Guggenheim, Louvre, British Museum) aus,
die gleichzeitig immer stärker als eine international renommierte Marke angesehen werden.
Sie drückt sich aber auch in der internationalen Beachtung der neueren Museumsarchitektur
und in der Höhe der finanziellen Mittel aus, die zu ihrem Bau regelmäßig bereitgestellt werden.
Diana Crane stellt angesichts dieser Entwicklung die Beobachtung an, dass das Museum gerade auch in ärmeren Regionen der Welt weitaus erfolgreicher ist als andere ‘westliche‘ Kulturinstitutionen wie etwa das Sinfonieorchester oder die Oper. Cranes Beobachtung ist auf die
jeweilige Bauaufgabe übertragbar.14 Dies legt die These nahe, dass es für den internationalen
Erfolg des Museums Gründe geben muss, die über Faktoren wie Kolonialisierung hinausreichen und vielmehr in Eigenschaften des Museums bzw. der Museumsarchitektur selbst zu
finden sind.

2.

Das Museum als Bauaufgabe

Selbst wenn angesichts der zitierten Zahlen die Vermutung nahe liegt, dass in den letzten beiden Jahrzehnten international mehr Museumsbauten als je zuvor entstanden sind,15 stellt das
Museum nach wie vor eine besondere und vergleichsweise seltene Bauaufgabe dar. Sowohl

12

Volker Kirchberg bestreitet, dass ein quantitativer ‘Museumsboom‘ nachweisbar ist (vgl. 2005: 22-28).
Zumindest für Deutschland vermeldet das Institut für Museumsforschung in der Erhebung der Besuchszahlen
für das Jahr 2010 einen Rekord von 109,2 Millionen Besuche in 4823 Institutionen, was gut drei Viertel der 6281
in die Erhebung einbezogenen Museen ausmacht. Das ist der höchste gemessene Wert seit Beginn der Zählung
(vgl. Institut für Museumsforschung 2011: 7)
14 Vgl. Crane 1992: 170. Der Überblicksband zeitgenössischer Opern- und Konzerthäuser von Chris van Uffelen
umfasst insgesamt 69 Gebäude, wovon der Großteil in Westeuropa steht (vgl. Uffelen 2010b). Sein ähnlich
strukturierter Band über Museumsarchitektur beinhaltet hingegen mehr als doppelt so viele Gebäude, wobei
knapp ein Fünftel außerhalb Westeuropas und Nordamerikas steht (vgl. Uffelen 2010a).
15 Yves Nacher spricht sogar von einem „boom of construction“ (1997: 4). Auch das Themenheft „Häuser für
Kunst“ der Deutschen Bauzeitung spricht von einem „Museumsbauboom“ (02/2003), so auch Melanie Richter
(2010: 151). Ole Scheeren skizziert angesichts des dem Finanzmarkt entlehnten Begriffs „boom“ sogar einen
Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Dow Jones und den geplanten und realisierten Museumserweiterungsprojekten des Louvre, der Ermitage, des Guggenheim, der Tate, des MoMA und anderen Museen zwischen
1965 und 2004 (vgl. die Grafik in Scheeren 2004: 252-253). Der Begriff „museum-building boom“ wird allerdings auch für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts verwendet (Giebelhausen 2006a: 48).
4
13

Architekten als auch Museumsdirektoren und -kuratoren können in der Regel nur wenig Erfahrung mit dem Bau von Museen vorweisen.
Innerhalb einer Generation finden auch bei schon bestehenden Museen selten mehr als ein
größeres Bauprojekt statt, sei dies ein Neubau, eine Erweiterung oder ein Umbau. Für die
Mehrzahl der Museumsdirektoren ist ein Bauprojekt eine einmalige Erfahrung. Die Architekten, die mit dem Bau eines neuen Museums oder mit dem Umbau oder der Erweiterung einer
bestehenden Institution beauftragt werden, können – von wenigen Ausnahmen abgesehen –
nur selten auf mehrere Museumsprojekte in ihrem Portfolio zurückblicken. Die von der Architekturplattform BauNetz von 1997 bis 2011 insgesamt 213 gemeldeten Museumsneubauten
stammen von 146 verschiedenen Architekten. Die Architekten, die dabei auf mehr als zwei
Museen kommen, sind David Chipperfield (7), Renzo Piano (7), Tadao Ando (6), Herzog&de
Meuron (5), Steven Holl (5), Daniel Libeskind (5), Richard Meier (4) und mit je drei Museen
Norman Foster, Frank Gehry, gmp, I. M. Pei, O. M. Ungers, Jean Nouvel und Zaha Hadid.
Etwas über ein Viertel der gemeldeten Bauten (28%) stammt von diesen 14 international tätigen Architekturbüros.16 Die restlichen Museumsbauten stammen von Architekten, die bis zu
dem bei BauNetz verzeichneten Projekt höchstens ein weiteres Museum gebaut haben. Die
relative Unerfahrenheit, die bei den Museumsleuten und den Architekten hinsichtlich der Museumsarchitektur vorliegt, wird durch die schnelle Weiterentwicklung museumsrelevanter
Technologien (Klima- und Lichtsteuerung, Sicherheits- und Überwachungstechnik, Vermittlungssysteme usw.) verstärkt. Auf dem neuesten technischen Stand zu sein und gleichzeitig
sich der architektonischen Implikationen dieser neuen Technologien bewusst zu sein, weist
auf nur eine der Herausforderungen hin, die ein Museumsbauprojekt beinhaltet.
Besonders seit international beachteten Großprojekten wie der Eröffnung des Centre Pompidou 1977, der Erweiterung des Louvre in Paris 1989 oder dem Bau des Museo Guggenheim
Bilbao 1997 versuchen Museen, sich über eine neue Architektur programmatisch neu zu definieren, internationale Aufmerksamkeit zu erzeugen und neue Besuchergruppen zu
erschließen.17 Städte und ganze Regionen versuchen, über Museumsarchitektur Imageproble-

16

Quelle: www.baunetz.de; eigene Berechnungen. Bei der Plattform World Architecture News ist die Streuung
sogar noch höher: hier gibt es nur vier Architekturbüros, die mehr als zwei Museen gebaut haben, was insgesamt
einen Anteil von knapp 17% aller gemeldeten Museumsneubauten ausmacht (Quelle:
www.worldarchitecturenuews.com; eigene Berechnungen).
17 So nennt auch Wouter Davidts die Architektur als „medium par excellence“, um die programmatischen und
kulturpolitischen Standpunkte des Museums zu festigen (Davidts 2006a: 418).
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me und stadtplanerische sowie sozioökonomische Herausforderungen zu lösen.18 Aber auch
für die Architekten scheint das Museum die Möglichkeit zu bieten, nicht nur Berühmtheit erlangen, sondern auch bestimmte architektonisch-ästhetische Vorstellungen verwirklichen zu
können.
In der Architektur des Museums manifestieren sich also mehrere verschiedene gesellschaftliche und kulturelle Ebenen. Es existiert zwar ein theoretischer und kritischer Diskurs über die
neuere Museumsarchitektur, doch liegen bisher nur wenige empirische Erkenntnisse über die
Bedeutung der Architektur für das Museum und über die Rolle der Museumsarchitektur für
gesellschaftliche und kulturelle Entwicklungen vor.

3.

Definition Museum

Wenn hier von der Institution „Museum“ die Rede ist, bezieht sich dies auf die Definition des
International Council of Museums (ICOM):
„A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development,
open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study
and enjoyment.“

Diese Definition bezieht sich explizit auf die „global museum community“,19 erhebt also den
Anspruch, weltweit solche Institutionen zu Museen zu erklären, die den genannten Kriterien
entsprechen.
Museen sind nicht nur nicht gewinnorientiert, sondern ihnen ist gemeinsam, dass sie sich unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten allein durch ihre primäre Einnahmequelle (Eintrittspreis) nicht selbst halten können. Sie können weder die laufenden Betriebskosten noch
die Anwerbung neuer Exponate noch die Kosten für Bau und Unterhalt ihres jeweiligen Gebäudes selbst erwirtschaften. Sie sind angewiesen auf öffentliche Gelder und private Stiftungen und sehen sich dementsprechend dem Einfluss öffentlicher Verwaltungsgremien, eines
Stiftungsrats oder einzelner Mäzene ausgesetzt. Als öffentliche Institution ist ein Museum –
selbst bei einem privaten Träger – zusätzlich immer auch dem Einfluss der Politik ausgesetzt.

18

Diese viele unterschiedliche Aspekte umfassende Zielsetzung kann mit dem Schlagwort der ‘Gentrifizierung‘
beschrieben werden, was durchaus auch negative Komponenten beinhalten kann, wie etwa die „Exklusion statusniedriger Bevölkerung“ (Kirchberg 2005: 182). In jedem Fall kann man mit mit dem Architekturkritiker
Frank Maier-Solgk annehmen, dass sich in der Museumsarchitektur seit Mitte der 1980er Jahre „mehr als in allen anderen kulturellen Institutionen städtebauliche wie gesellschaftspolitische Zielsetzungen konkretisiert“ haben (Maier-Solgk 2010: 13). Vgl. dazu auch Giebelhausen 2003.
19 http://icom.museum/who-we-are/the-vision/museum-definition.html (05.06.2012).
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Die ICOM-Definition verzichtet auf eine Festlegung, wie die Sammlungen zustande kommen
und nach welchen Kriterien die gesammelten Objekte ausgestellt werden sollen. Indirekt geht
aus der Zweckbestimmung des Museums allerdings hervor, dass das Museum für die ihres
ursprünglichen Kontextes und ihrer Funktionen enthobenen Sammlungsobjekte einen wissenschaftlichen Referenzrahmen herstellt. Dieser Referenzrahmen sorgt nach Heiner Treinen für
„eine universalistisch gesteuerte und objektbezogene Bewertung“, welche die Objekte erst
„interpretationsfähig“ macht.20 Dadurch wird das Museum zu einer Institution, die kulturelle
und soziale Kontexte transzendieren kann. Die Objekte im (naturwissenschaftlichen, kunstoder kulturhistorischen) Museum stehen nicht für sich selbst, sondern sind mit ihren spezifischen kulturellen und sozialen Kontexten immer Teil dieser universalen, wissenschaftlich geleiteten Bewertung.
Das Museum unterliegt in der so verstandenen ICOM-Definition keiner festgelegten Funktion, sondern bietet vielmehr verschiedene Bezugsmöglichkeiten und Nutzungsweisen an. Die
ICOM-Definition spiegelt diese Funktionsoffenheit in den drei divergierenden Zweckbestimmungen wider („education, study and enjoyment“), die in sich wiederum jeweils ein breites
Spektrum an Umsetzungsmöglichkeiten bieten und eine Festlegung auf einen eindeutigen
Aufgabenbereich nicht zulassen.21 In Hinblick auf die Zielsetzung dieser Untersuchung ist
festzustellen, was die Transzendierung kultureller und sozialer Kontexte sowie die Funktionsoffenheit der Institution Museum für die Praxis des Museumsbaus bedeuten.

4.

Definition Architektur

Architektur wird hier verstanden als gebauter Raum, der das Ergebnis der Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Akteuren ist und gleichzeitig als Bezugsrahmen für die Handlungen dieser Akteure (und potentiell einer Vielzahl weiterer Akteure) dient. Diese Definition
von Architektur als soziale und kulturelle Praxis betont die Gleichzeitigkeit der Architektur
als Produkt und Produzent sozialer Strukturen. Die Materialität des gebauten Raums wird dabei seinen ‘nicht-materiellen‘ sozialen und kulturellen Aspekten gleichgestellt. In Anlehnung
an Friedrich Tenbrucks Kulturkonzept soll keine Grenze zwischen den ‘materiellen‘ und

20
21

Treinen 1973: 338 und 340.
Vgl. dazu auch Treinen 2007: 29.
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‘nicht-materiellen‘ Aspekten der Architektur gezogen werden, um Architektur als genuin kulturelle Kategorie begreifen zu können.22
Die hier gewählte Definition der Architektur schließt vor allem an das Verständnis des gebauten Raums von Anthony Giddens, aber auch an jenem von Georg Simmel und Norbert Elias
an.23 Die Definition fasst ebenfalls Anteile der neueren Architektursoziologie von Heike Delitz sowie kulturwissenschaftlich geprägte empirische Erkenntnisse ein.24
Architektur ist nicht nur durch eine Gleichzeitigkeit von ‘materiellen‘ und ‘nicht-materiellen‘
Aspekten bestimmt, sondern auch durch eine Gleichzeitigkeit von Funktionalität und künstlerischer Expressivität. Die funktionalen Bereiche eines Bauwerks sind nicht von den ihm zugewiesenen Bedeutungsebenen zu trennen.25 Das heißt, dass sowohl die Funktionalität als
auch die Bedeutung eines Bauwerks einem kontingenten Wandel unterworfen sind. Der Bedeutungswandel erfolgt dabei – vermittelt durch den wissenschaftlichen und kritischen Architekturdiskurs – wesentlich schneller als der funktionale Wandel.26 Die Museumsarchitektur ist
dabei ein Sonderfall, da die Funktionalität der Institution Museum nicht eindeutig festgelegt
ist, wie im vorangegangenen Kapitel festgestellt wurde. Die Expressivität der Museumsarchitektur ist ein ohnehin stark diskutierter Aspekt, wie die herausragende Stellung zeigt, welche
die Museumsarchitektur zur Zeit im Architekturdiskurs einnimmt. Die ‘Funktionsoffenheit‘
des Museum lässt nun aber vermuten, dass auch die Funktionalität der Museumsarchitektur
ein zwischen den einzelnen Akteuren umstrittener Aspekt ist. Diese spezifische Ausgangslage
macht die Museumsarchitektur zu einem aus sozial- und kulturwissenschaftlicher Perspektive
vielversprechenden, empirisch bisher aber wenig untersuchten Forschungsgegenstand.

22

Nach Tenbruck haben „die Menschen seit Urzeiten eine Kultur geschaffen, die über die praktischen Daseinstechniken und dienlichen Institutionen hinausging. Diese – wie man oft sagt – ‘immaterielle Kultur‘ trat nicht als
später Erwerb zu einer schon früher bestehenden ‘materiellen‘ Kultur hinzu; sie war von Anfang an ein so elementares praktisches Erfordernis für den Menschen als handelndes Wesen wie die materielle Kultur.“ (Tenbruck
1990: 31)
23 Giddens 1997 [1984], auch Simmel 1968 [1908] und Elias 1977 [1969]: 68-101.
24 Delitz 2009 und 2010a, Fischer/Delitz 2009. Albena Yanevas empirische Untersuchung des architektonischen
Gestaltungsprozesses führt sie zu folgendem Schluss: „Buildings are not projections or representations of the
social. They are social […] because they possess an immense capacity of connecting heterogeneous actors“
(2009: 198).
25 Christian Norberg-Schulz sieht deshalb ein spezifisches „Mehr“ in der Architektur verwirklicht, das „wesentlich für das menschliche Leben“ ist – und nimmt damit letztlich Tenbrucks Kulturbegriff vorweg (NorbergSchulz 1980: 193).
26 Vgl. dazu Juan Pablo Bontas Ansatz, durch eine Analyse der Architekturkritik die Bedeutungsebenen von Gebäuden zu entschlüsseln (1982). Materialität ist für ihn dabei nicht die entscheidende Kategorie der Architektur
(vgl. ebd.: 30).
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5.

Forschungsstand

Es wird zwar viel über die neuere Museumsarchitektur publiziert, doch bilden Überblicksbände, Kataloge und verlängerte Architekturkritiken einen Großteil dieser Publikationen.27 Oft
geht es auch in den wissenschaftlichen Aufsätzen mehr um Bewertung und Kritik einzelner
Bauten oder um allgemeine Tendenzen des Museumsbaus als um eine tatsächliche Analyse
der Museumsarchitektur.28
Außerdem wird die Museumsarchitektur in journalistischer Form nicht nur in den Fachmedien, sondern auch in überregionalen Tageszeitungen ausführlich besprochen und kritisiert
– mehr als Gebäudearten für andere kulturelle Institutionen.29 Doch auch hier dominiert eine
normative Sicht auf die Museumsarchitektur, die entweder eine dienende Hülle für die Exponate oder ein möglichst ungebundener Ausdruck künstlerisch-architektonischer Formensprache zu sein hat. Die Publikationen sind dementsprechend meistens entweder aus musealer oder aus architektonischer Sicht geschrieben und liefern weder eine analytische Synthese der
beiden Perspektiven noch eine Analyse der soziokulturellen Zusammenhänge, innerhalb derer
ein Museumsgebäude entsteht.
Die akteursbezogene Definition der Architektur dünnt das ohnehin bisher kaum vorhandene
Feld empirischer Studien zur Museumsarchitektur weiter aus. Neben den bestehenden Studien
zur Museumsarchitektur sollen im Folgenden deshalb zusätzlich einige allgemeine akteursbezogene Architekturstudien vorgestellt werden, die für den Ansatz dieser Arbeit eine wichtige
Orientierungshilfe bieten.
Viele Aufsätze zur Museumsarchitektur weisen auf die stadtpolitische und wirtschaftsstrategische Bedeutung von Museumsneubauten hin. Es gibt allerdings nur wenige Untersuchungen,
die diesen Zusammenhang auch empirisch beleuchten.30 Michaela Giebelhausen bezieht in
ihre Betrachtungen des Frankfurter Museumsufers eine Analyse einiger Kommentare von be-

27

Uffelen 2010a, Zeiger 2006, Barrenche 2005, Crosbie 2003, Rosenblatt 2001 beschränken sich hauptsächlich
auf bildliche Darstellungen und kurze, rein deskriptive Texte. Newhouse 2006, Naredi-Rainer 2004 und Greub/
Greub 2008 weisen hingegen auch einen fundierten theoretischen Teil auf.
28 Z.B. Lampugnani 2006, Hofmeister 2009, Fiorio 2011, Giebelhausen 2012.
29 World Architecture News z.B. verzeichnet bis Ende 2011 unter dem Suchbegriff „Museum“ 802 Meldungen.
„Theater“ bzw. „Theatre“ kommen insgesamt auf 673, „Library“ auf 562 Treffer. Unter „Music“ bzw. „Performing Arts“ sind nur 337 bzw. 137 Treffer aufgelistet. Die Bauten für Kultur werden von kommerziellen Gebäudetypen wie „Hotel“ (951) oder „Office“ (2167) bei Weitem übertroffen (Quelle:
www.worldarchitecturenews.com; 20.12.2011).
30 Hofmann und König (2011) wollen in ihrer Studie zwar den „Gehry-Effekt“ in Herford untersuchen, scheitern
aber an einer Methodenvielfalt, die weitestgehend oberflächliche und unzusammenhängende Ergebnisse produziert (unkommentierte Kurzinterviews mit verschiedenen am Streit um das MARTa beteiligten Personen, eine
Biographie Frank O. Gehrys, Beschreibungen der Architektur des Museums sowie eye-tracking-Studien und eine
Bürgerbefragung).
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teiligten Politikern und Museumsdirektoren sowie von Journalisten ein. Im Ergebnis zeigt
sich Giebelhausen zufolge, dass allein die mit dem Projekt verbundene „ficticious notion of
the symbolic capital“ stark genug sei, um sozioökonomische Veränderungen in der Stadt
hervorzurufen.31 Was das aber genau heißt, bleibt offen. In ähnlicher Weise versucht Franziska Puhan-Schulz die „nicht abreißen wollende Neubauwelle der Museen“ mit „wirtschaftspolitischen Argumenten“ zu begründen.32 Sie interviewt dafür fallbezogen Stadtplaner, Architekten, Museumsdirektoren und Kulturdezernenten in drei europäischen Städten. Die Ergebnisse
dieser Interviews sind durchaus widersprüchlich und zeigen in erster Linie, dass eine Beschränkung auf ökonomische Erklärungsmuster der Analyse des Museumsbaus nicht zuträglich ist.33
Albena Yaneva nimmt für ihren „pragmatist approach to architecture“ das von Rem Koolhaas
geplante und nicht realisierte Erweiterungsprojekt des Whitney Museum of American Art als
Beispiel, um mittels einer teilnehmenden Beobachtung in Koolhaas‘ Architekturbüro Erkenntnisse über den architektonischen Gestaltungsprozess zu erlangen. In ihrem Nachvollzug
der Arbeitsprozesse, die zum endgültigen Entwurf führen, orientiert sie sich methodisch an
der Akteur-Netzwerk-Theorie Bruno Latours. Yaneva bezieht neben den Diskussionen innerhalb des Designteams und mit dem Museumsteam dementsprechend auch die Struktur des
Büros, die Ordnung des Büroarchivs und die Gestaltung von Modellen und ihre Wirkung auf
den Arbeitsprozess in ihre Beobachtungen mit ein. In ihrer Analyse geht es weniger um die
spezifischen Anforderungen der Bauaufgabe Museum. Ihr Ergebnis, dass das Architekturteam
in zahlreichen Diskussionen, in der Arbeit mit dem Auftraggeber und dem Entwurf verschiedener Modelle letztlich etwas schon Vorhandenes nachvollzieht, kann auch auf andere Bauaufgaben übertragen werden: „Architects as designers are far from being creators […]. [T]hey
are the re-designers of something that is already there.“ 34
Als weitere, gehaltvolle Einzelfallstudie ist Witold Rybczynskis ‘Biographie‘ des Sainsbury
Centre for Visual Art zu nennen, das von Norman Foster gebaut und 1978 im englischen
Norwich eröffnet wurde.35 Rybczynski zeichnet im Auftrag David Sainsburys, dem Sohn des
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Giebelhausen 2003b: 99.
Puhan-Schulz 2005: 16. In ihren Annahmen stützt sich Puhan-Schulz größtenteils auf die Arbeit von Häußermann/Siebelt (1987), die den Zusammenhang von Kultur, Standortfaktor, Tourismus und Lebensstil/Distinktion
untersuchen.
33 Ökonomische Erklärungsansätze sind eher für die Gestaltung von Markenarchitektur (die wiedererkennbare
Architektur von Niederlassungen von Fast-Food-Ketten, Möbelhäusern usw.) sinnvoll, wie sie Anne Bracklow in
ihrer Studie über einen deutschen Automobilhersteller entwickelt (2004).
34 Yaneva 2009: 201.
35 Rybczynski 2011.
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Stifterehepaares, die Geschichte der Schenkung der Sammlung und der Entstehung des Museums nach. Er stellt dabei viele der Herausforderungen des Planungs- und Bauprozesses dar,
die sich gerade in der Zusammenarbeit mit der University of East Anglia ergeben, auf deren
Campus und für deren Kunstgeschichtliches Institut das Museum gebaut wurde. Seiner Studie
kommt das große Verdienst zu, dass sie von den ersten Überlegungen der Stifter, ihre Sammlung einer Universität zu Studienzwecken zu vermachen, bis zu einer größeren Erweiterung
durch Foster 20 Jahre nach der Eröffnung alle wesentlichen architektonischen Entwicklungen
dieses Museums umfasst.
Neben diesen akteursbezogenen Studien zur Museumsarchitektur sollen noch zwei Arbeiten
vorgestellt werden, die aufgrund ihres methodischen Ansatzes bemerkenswert sind. Erstens
handelt es sich dabei um die Analyse des Centre Pompidou von Natalie Heinich, in der sie
eine Verbindung zwischen dem Besucherverhalten und der Architektur des Centre Pompidou
herstellt. Heinich stellt eine stark gruppenspezifische Nutzung einzelner Bereiche fest, welche
durch das architektonische Konzept ursprünglich verbunden werden sollten. Die Architektur
sollte zu einer transdisziplinären Verbindung der verschiedenen Bereiche des Centre Pompidou beitragen. Heinich stellt allerdings fest, dass z.B. Schüler und Studenten zwar die Bibliothek nutzen, aber fast nie das Museum besuchen. Das Centre Pompidou sei ein Labyrinth, das
sie als „Kafkaesque“ bezeichnet. Mit einem bestimmten Ziel finde man sich leichter zurecht,
denn: „the capacity to ‘drift‘ is not so easy to acquire as one might think“. Gleichzeitig macht
sie klar, dass das reichhaltige und räumlich ungeordnete Angebot des Centre Pompidou stellenweise die Nachfrage der Besucher bestimmt, was sie durchaus positiv bewertet.36 Die Ausgestaltung der Architektur hat zwar einen wesentlichen Effekt auf das Besucherverhalten,
doch der architektonische Planungsprozess kann diesen Zusammenhang aufgrund seiner
Komplexität nur schwer antizipieren. 37
Zweitens handelt es sich um ein Projekt der Künstlerin Andrea Fraser. Sie unterzieht den Architekturteil des Audioguides des Guggenheim Bilbao einer Analyse, die man am besten als
‘teilnehmendes Zuhören‘ bezeichnen könnte. Im Audioguide, so das Ergebnis ihrer halb wissenschaftlichen, halb künstlerischen Arbeit, werde die Architektur in ihrer befreienden Wirkung beschrieben. Fraser dechiffriert diese Wirkung als die Befreiung des Gebäudes von seinen Inhalten, d.h. als eine Gleichgültigkeit der Museumsarchitektur gegenüber den Expona36

Heinich 1988: 206-208.
Deshalb sind Handlungsanweisungen für die Architektur von Museen wenig sinnvoll, auch wenn sie, wie in
einer Studie von Melanie Richter, auf empirischen Betrachtungen beruhen. Richter untersucht den Eingang verschiedener deutscher Museen, woraus sie abzuleiten glaubt, wie man ‘gute‘ Eingangssituationen gestaltet (vgl.
Richter 2010).
11
37

ten. Als Ursache dafür macht sie den internationalen Konkurrenzkampf um Spendengelder
global mobiler Eliten aus. Dieser Kampf erfordere von den Museen eine hohe internationale
Sichtbarkeit. Diese Situation, die sich im Guggenheim Bilbao beispielhaft ausdrücke, werde,
so Fraser, weiterhin die Entwicklung des Museums wesentlich beeinflussen.38
Zwei richtungsweisende Studien von Bryan Lawson und Magali Sarfatti Larson machen den
akteursbezogenen Ansatz für die Architekturforschung jenseits des Museums stark. Lawson
untersucht anhand von Gesprächen mit verschiedenen Architekten den architektonischen Gestaltungsprozess. Er problematisiert die methodische Umsetzung einer Untersuchung des architektonischen Gestaltungsprozesses, da die mentalen Bestandteile dieses Prozesses nicht
erfasst werden könnten. Wenn man erfragt, wie die Architekten diesen Prozess wahrnehmen,
beschreiben sie ihn nicht mit allen Herausforderungen und Widersprüchen, sondern dichten
ihm oft eine inhärente Logik an. Als Ergebnis seiner Interviews hält Lawson deshalb verschiedene Faktoren fest, die den gestalterischen Entwicklungsprozess maßgeblich bestimmen:
Ausschreibung, Art des Bauherrn, Größe und hierarchische Struktur des Architekturbüros,
Zusammenspiel einzelner Designteams mit dem leitenden Architekten, Länge des vorgegebenen Zeitraums, Zeichnungen sowie Verwendung von CAD (computer aided design).39
Larson nimmt in seiner Studie die Frage zum Ausgangspunkt, wie sich in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts der Wandel zur postmodernen Architektur vollzogen hat. Dafür interviewt er ausgewählte Architekten, die sich zwischen 1960 und 1980 in diesem Bereich einen
Namen machen konnten. Seine Kernthese ist, dass der Wandel architektonischer Orientierungslinien im Wesentlichen selbstreferentiell verläuft. Externe Faktoren wie „new clients“
und „new social needs […] may help explain the context of architectural innovation, but they
do not directly explain its substance or evolution, which depend on the evolution of the discursive field itself“. Er sieht den architektonischen Gestaltungsprozess als Interaktion zwischen verschiedenen Akteuren. Das Ergebnis dieses Prozesses (die realisierte Architektur)
ermöglicht wiederum andere Interaktionen und bestimmt so den stilistischen Wandel mit. Larson betont im Weiteren, dass der Architekt in erster Linie künstlerisch tätig, gleichwohl aber
nicht autonom ist: „The interaction between producers of culture and their potential audiences
[…] is always mediated by conditions of the producers' practices and by the historical circumstances that surround them.“ Im Ergebnis zeigt er, dass es weniger um eine festzulegende kul-
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Fraser 2007: 137 und 157.
Lawson 1994: 2 und 131-144.
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turelle Bedeutung von Architektur geht, sondern um „the experience of those by whom culture is ‘spoken‘ and of those to whom it ‘speaks‘“.40
Die hier vorgestellten Studien weisen auf den Stellenwert eines akteursbezogenen Ansatzes
für eine empirische Architekturforschung hin und stärken damit die hier verwendete Definition von Architektur. Die Bedeutung von Architektur kann, wie gerade die Studien von Lawson
und Larson gezeigt haben, nicht (allein) aus einer Analyse ihrer Ästhetik abgeleitet werden.
Rybzcynskis Studie hat gezeigt, dass eine neutrale Perspektive bei der Untersuchung von Museumsbauprojekten wichtig ist, da bei den einzelnen Beteiligten eine konträre Interessenlage
zu vermuten ist. Letztlich kann man Architektur als eine Verdichtung verschiedener Ebenen
sehen (Gestaltungs-, Funktions-, Nutzungs-, Bedeutungsebene usw.), die man nur schwer zusammenfassend untersuchen kann. Eine empirische Architekturforschung muss daher unter
einem bestimmten Fokus erfolgen, der allerdings die anderen, nicht untersuchten Ebenen, im
Bewusstsein behalten sollte.41

6.

Zielsetzung und Fragestellung der Untersuchung

Es ist auffällig, dass die bisher vorgestellten Studien die Internationalisierung des Museumsbaus und die Internationalität seiner Akteure42 vernachlässigen. Gerade dies sind aber wesentliche Bedingungen der neueren Museumsarchitektur. Diese Bedingungen zu verstehen ist die
Voraussetzung dafür, die über die Institution und die Bauaufgabe Museum hinausgehenden
globalkulturellen Zusammenhänge aufzudecken, innerhalb derer die neuere Museumsarchitektur entsteht.
Die Zielsetzung der vorliegenden Untersuchung ist dementsprechend, die Internationalisierung des neueren Museumsbaus zu untersuchen und die Rolle der an ihm beteiligten Akteure
zu analysieren. Es geht darum, die Voraussetzungen der Museumsarchitektur und die Strukturen ihres Entstehungsprozesses vergleichend für verschiedene Regionen der Welt und verschiedene Museumsgattungen herauszuarbeiten. Darüber hinaus soll geklärt werden, inwieweit die Entstehung neuer Museumsbauten Aussagen über kulturelle und soziale Zusammenhänge zulässt, die nicht unmittelbar mit der Institution Museum verbunden sind.
40

Larson 1993: 14 und 247-248.
Eines der wenigen Beispiele für ein solches methodisches Vorgehen ist die Analyse von Bonta (vgl. 1982), in
der er den Wandel von ‘vorkanonischen‘ zu ‘kanonischen‘ Interpretationen von Gebäuden untersucht, ohne dabei die soziokulturelle Verankerung sowohl der Kritik als auch der Architektur außer Acht zu lassen.
42 Der Begriff des „Akteurs“ wird hier nicht im Sinne Bruno Latours verwendet, sondern im Sinne eines Interessenvertreters bzw. im Sinne der Übersetzung des englischen „stakeholder“.
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Die grundlegende Fragestellung ist dabei, inwieweit beim Bau von Museen international
gemeinsame Referenzrahmen zum Einsatz kommen, d.h. inwieweit die Strukturen und Orientierungen der am Planungs- und Bauprozess beteiligten Personen sich in unterschiedlichen
Museumsprojekten international ähneln.43 Dabei soll herausgestellt werden, aus welchen
Bestandteilen sich diese Referenzrahmen zusammensetzen. Ferner geht es darum zu klären,
was es für die Institution Museum bedeutet, wenn ihre Architektur unabhängig vom Standort
nach ähnlichen Kriterien entsteht. In der Folge wird auch danach gefragt, inwieweit die neuere Museumsarchitektur im Sinne der hier gewählten Definition von Architektur Auslöser bzw.
Abdruck allgemeiner gesellschaftlicher und kultureller Entwicklungen sein kann. Der hier
verfolgte Ansatz einer empirisch-kulturwissenschaftlichen Architekturforschung ermöglicht
differenzierende Erkenntnisse sowohl über regionen- und projektspezifische Merkmale als
auch über allgemein vorfindbare Strukturen der neueren Museumsarchitektur.
Da empirische Ergebnisse zur Museumsarchitektur bisher kaum vorliegen, ist es nötig, die
historischen Wurzeln der Bauaufgabe Museum näher zu betrachten, um feststellen zu können,
inwieweit die Ergebnisse des empirischen Teils spezifisch für die neuere Museumsarchitektur
gelten. Die im Rahmen dieser Untersuchung zusätzlich durchgeführte historische Sekundäranalyse konzentriert sich im Sinne der hier verfolgten Fragestellung auf die historischen Akteure und die möglichen historischen internationalisierenden Tendenzen des Museumsbaus.
Auf diese Weise kann festgestellt werden, wie sich die personellen Strukturen des Museumsbaus verändert haben und ob internationale Bezüge auch in der Museumsarchitektur des 19.
und anfangenden 20. Jahrhunderts eine Rolle spielten.

7.

Methodische Umsetzung

Die vorliegende Untersuchung verfolgt in methodischer Hinsicht einen dreiteiligen Aufbau,
der sich aus einem theoretischen, einem historischen und einem empirischen Zugang zusammensetzt.
Im theoretischen Teil soll eine Grundlage für die Analyse von Architektur geschaffen werden,
indem diesbezüglich relevante kulturwissenschaftliche, soziologische und philosophische Ansätze diskutiert werden. Außerdem werden kulturelle Globalisierungstheorien und Theorien
zu Formen ‘globaler‘ Architektur vorgestellt, um sie auf ihre methodische Relevanz für die
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Zum Begriff des Referenzrahmens vgl. Teil II, Kap. 5.3.
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hier verfolgte Zielsetzung zu prüfen. Der historische und der empirische Zugang werden im
Folgenden dargelegt.
7.1.

Historische Sekundäranalyse

Im historischen Teil der Untersuchung wird die Entwicklung der Bauaufgabe Museum über
eine Sekundäranalyse von bestehenden Studien zur Museumsgeschichte skizziert. Damit sollen einerseits die Ursprünge der Museumsarchitektur nachvollzogen und eine alle Museumstypen übergreifende Geschichte der Museumsarchitektur angerissen werden.44 Vor allem aber
geht es darum, die Aussagen der Interviewpartner angesichts der Internationalität und der verdichteten Entwicklung der Museumsarchitektur in den letzten Jahrzehnten besser interpretieren und einordnen zu können. Durch die historische Perspektive als Kontrast- und Vergleichsebene kann eingeschätzt werden, welche Aspekte der Museumsarchitektur als durchgängig sie
bestimmend angesehen werden müssen und wo sich neue Tendenzen abzeichnen.
Die grundlegende Annahme des historischen Teils ist, dass der Museumsbau seit seiner Entstehung ein Ort ist, an dem ein kulturelles und gesellschaftliches Selbstverständnis „repräsentativ“ ausgehandelt wird. „Repräsentativität“ im Sinne des Kulturkonzepts von Friedrich Tenbruck entsteht dann, wenn bestimmte Ideen, Werthaltungen und Vorstellungen vermittelt
durch ‘intellektuelle‘ Instanzen zu einer Orientierung für das Denken und Handeln der Mitglieder einer Gesellschaft werden.45 Wie sich zeigen wird, ist die historische Entstehung der
Museumsarchitektur das Ergebnis gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse. Ein realisiertes
Museumsgebäude ist nicht nur die Manifestation dieser Aushandlungsprozesse, sondern auch
eine Manifestation der Ideen, Werthaltungen und Vorstellungen derjenigen Personen, die unmittelbar an den Planungs- und Bauprozessen eines Museumsgebäudes beteiligt waren. Die
nach Fertigstellung erfolgende Auseinandersetzung mit dieser Manifestation durch Instanzen
wie Architekturkritik und Architekturtheorie trägt ebenfalls zur „Repräsentativität“ der Museumsarchitektur bei. Die auf diesen unterschiedlichen (historischen, politischen, museologischen, architektonischen, medialen) Ebenen stattfindenden Aushandlungsprozesse machen die
Museumsarchitektur zu einem potenziell gesamtgesellschaftlichen Orientierungsrahmen.
Im Gegensatz zur dürftigen empirischen Forschungslage gibt es mehrere historische Studien,
die sich unter verschiedenen Voraussetzungen mit den Ursprüngen und der Entwicklung der
Museumsarchitektur befassen. Größtenteils bieten diese Untersuchungen und das von ihnen
44

Bislang existieren vorwiegend Untersuchungen wie die Helmut Selings (1952) oder James Sheehans (2002),
die sich auf die architekturhistorische Entwicklung allein des Kunstmuseums spezialisieren.
45 Vgl. Tenbruck 1990: 29.
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ausgewertete Quellenmaterial eine gute Grundlage, um die entscheidenden Eckpunkte der
Entwicklung der internationalen Museumsarchitektur nachzuverfolgen. In der Sekundäranalyse geht es darum, die wichtigsten Entwicklungen von den ersten Entwürfen für Museumsbauten Anfang des 18. Jahrhunderts über die Museumsgebäude des 19. Jahrhunderts bis hin zu
den Museumsbauten des 20. Jahrhunderts darzustellen, die stellvertretend für allgemeine Tendenzen stehen. Dabei soll in der Betrachtung einzelner Museumsgebäude auf den Einfluss
von und die Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Akteuren hingewiesen werden, die
für die Entstehung des jeweiligen Gebäudes mitverantwortlich waren. Besonderes Gewicht
wird dabei auf die Frage gelegt, inwieweit die Geschichte des Museumsbaus eine Geschichte
der Internationalisierung ist.
7.2.

Empirisches Forschungsdesign

Den wichtigsten Teil dieser Untersuchung bildet der empirische Zugang, für den bestimmte
Akteure des internationalen Museumsbaus leitfadengestützt interviewt wurden. Die Operationalisierung des Forschungsziels stößt dabei auf eine Reihe von Herausforderungen. Sprachbarrieren, die Organisation von Gesprächsterminen mit äußerst mobilen Akteursgruppen, regionaltypische Hierarchieordnungen und Geheimhaltungsstufen von Großprojekten machen
es in besonderem Maße nötig, flexibel auf sich ergebende Forschungsmöglichkeiten reagieren
zu können. Abgesehen von Sprachbarrieren weicht zum Beispiel die Art der Berichterstattung
über Kulturprojekte in China und am Arabischen Golf46 erheblich von ‘westlichen‘ Modellen
ab. Teilweise haben dortige Museen keine eigene Internetpräsenz. In dieser Region werden
grundsätzlich weniger Informationen über das Internet vermittelt.47 Die vorbereitende Recherche von Museumsbauprojekten und an ihnen beteiligten Personen erweist sich daher in
vielen Fällen als nutzlos. Man ist auf Kontakte und Netzwerke vor Ort angewiesen. Folglich
liefe eine zu starke Fixierung auf bestimmte Fall- und Akteursgruppen sowie eine zu starke
Standardisierung der Befragung dem Forschungsziel zuwider.
Für das hier verfolgte Ziel, die Strukturbedingungen internationaler Museumsarchitektur zu
untersuchen, bietet es sich an, einen relativ neuen Trend bei der Entstehung von Museumsge-
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Arabischer Golf ist eine andere Bezeichnung für den Persischen Golf. Da hier nur die an den Golf angrenzenden arabischen Länder gemeint sind, wird die dort übliche Bezeichnung verwendet.
47 Vgl. dazu den UN-Bericht Global e-Government Readiness von 2004, der von allen Internetnutzern weltweit
nur einen Anteil von 1,4 % Nutzern ausmacht, die Arabisch als Muttersprache sprechen – bei einem Anteil von
4,6 % Arabisch sprechender Menschen an der Weltbevölkerung. Zum Vergleich: 7,3 % der Internetnutzer haben
Deutsch als Muttersprache, wobei nur 1,6 % der Weltbevölkerung Deutsch als Muttersprache sprechen (United
Nations 2004: 107).
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bäuden zu nutzen: den Einbezug von Museumsberatern48 , die auf den Vorbereitungs-, Planungs- und Bauprozess spezialisiert und oftmals international tätig sind.49 Diese Berater können dabei sowohl vom Museum, als auch vom Architekten oder Kostenträger beauftragt werden. Nicht selten vermitteln sie zwischen diesen verschiedenen Positionen. Die Unerfahrenheit mit der Bauaufgabe Museum sowohl aufseiten der Museumsleute als auch aufseiten der
Architekten sowie der verstärkte Einsatz neuer Technologien in der Museumsarchitektur haben die Nachfrage nach professioneller Museumsberatung spätestens seit Ende der 1990er
Jahre steigen lassen.50
Der Einbezug international agierender Museumsberater hat für diese Untersuchung vier entscheidende Vorteile. Erstens arbeiten die Museumsberater mit allen beteiligten Interessengruppen zusammen. Sie sind damit nicht nur in der Position des Vermittlers zwischen diesen,
sondern haben auch eine vergleichende, reflektierte Sicht auf die Positionen der verschiedenen Akteure. Die schnelle Erfassung der personellen Strukturen verschiedener Museumsbauprojekte ist eine wesentliche Voraussetzung für die Arbeit der Museumsberater. Sie haben diese Strukturen und ihren Einfluss auf die Entwicklung verschiedener Museumsprojekte daher
ständig im Bewusstsein. Deshalb können über die Museumsberater Informationen zu den Rollen der am Museumsbau beteiligten Personen leichter abgefragt werden, als dies über andere
Akteure des Museumsbaus der Fall ist.
Die Internationalität der Projekte der Museumsberater lassen zweitens Vergleichsmöglichkeiten in Hinblick auf den unterschiedlichen Stellenwert von Museumsarchitektur in verschiedenen Ländern zu. Außerdem können auf diese Weise regional abweichende Museumsverständnisse erfasst und andere regionalspezifische Besonderheiten (politische Machtverteilung,
rechtliche Rahmenbedingungen, lokale Architekturtraditionen usw.) in ihrer Bedeutung für
die Museumsarchitektur analysiert werden. Nur wenige der großen Architekturbüros und keiner der anderen Akteure des Museumsbaus arbeiten für Projekte in so vielen unterschiedli48

Die Besonderheit des Beraters definieren Nico Stehr und Reiner Grundmann allgemein in seiner Rolle als
„Mittler zwischen etablierten Wissensbeständen, neuen Entwicklungen und dringenden Handlungserfordernissen“ (Stehr/Grundmann 2010: 10). Sie unterscheiden dabei zwischen „Beratern“/„Experten“ und „Intellektuellen“, indem sie behaupten, dass Intellektuelle sich eher „mit generellen, abstrakten Ideen, Deutungen, und Ratschlägen“ befassen und nur anderen Intellektuellen rechenschaftspflichtig wären, wohingegen Experten von einer mangelnden Reflexivität geprägt seien und sich nicht wissenschaftlich betätigten (vgl. ebd.: 36 und 43). An
sich kann man auch die Tätigkeit des Architekten als beratend ansehen (vgl. Eisenköck 2004: 51), nur agieren
die Museumsberater viel stärker noch als Vermittler zwischen allen am Planungs- und Bauprozess beteiligten
Personen und vertreten damit auch Positionen, die nicht unbedingt im Sinne des Architekten sind.
49 Auf den Planungs- und Bauprozess spezialisierte Berater sind eine Untergruppe der Museumsberatung allgemein, die sich auf verschiedene Bereiche verteilt, z.B. Ausstellungsgestaltung, Museumspädagogik, Restauration, Verwaltung, Fundraising, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Ausstellungstechnik, Besucherforschung, Inventarisierung, Besucherfreundlichkeit (‘accessibility‘), Sicherheit.
50 Vgl. Teil IV, Kapitel 1.
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chen Regionen wie die Museumsberater, weshalb diese eine für die Zielsetzung dieser Untersuchung besonders geeignete Informationsquelle darstellen.
Drittens können die Museumsberater die architektonischen Anforderungen verschiedener Museumsgattungen vergleichen. Sie beraten in der Regel nicht allein einen, sondern mehrere
Museumstypen. So kann im Sinne der Fragestellung geprüft werden, ob beispielsweise die
Museumsgattung einen größeren Unterschied für den Planungs- und Bauprozess bedeutet als
die kulturellen Besonderheiten des Standorts. Damit kann auch geklärt werden, inwieweit der
angenommene international gemeinsame Referenzrahmen hinsichtlich verschiedener Museumsgattungen ausdifferenziert werden muss.
Ein vierter Vorteil der Berater liegt darin, dass sie im Gegensatz zu den Architekten, Museumsdirektoren und Kulturpolitikern nur in Ausnahmefällen in der Öffentlichkeit stehen, keine
oder nur wenige offizielle Interviews geben und dementsprechend nicht so stark allgemeine,
vorformulierte Antworten nutzen. Gleichzeitig stehen sie einem abgeschlossenen Projekt
vermutlich distanzierter gegenüber als zum Beispiel der Museumsdirektor. Es ist daher zu erwarten, dass die Museumsberater auch über Problemlagen in ihren Projekten offener sprechen
können, als dies den anderen Akteuren möglich ist.
Trotz dieser für die Umsetzung des hier verfolgten Forschungsansatzes wesentlichen Merkmale der Museumsberater stellte sich im Laufe des Forschungsprozesses heraus, dass eine
starre Festlegung auf die Gruppe der Museumsberater bestimmten regionalen Besonderheiten
des Museumsbaus nicht gerecht wird. Insbesondere in China und am Arabischen Golf ist der
Stellenwert von Museumsberatern geringer als in anderen Regionen. Gerade diese Länder
leisten jedoch durch viele Museumsneugründungen und -neubauten einen großen Beitrag zur
Entwicklung der Museumsarchitektur. Nicht nur, dass es dort (noch) so gut wie keine lokalen
Museumsberater gibt, sondern auch die Tatsache, dass die internationalen Berater dort fast
ausschließlich für Großprojekte und oftmals nur punktuell und nicht prozessbegleitend eingesetzt werden,51 führt dazu, dass ergänzend auf andere Museumsexperten zurückgegriffen
wurde, um Einblicke in die strukturellen Bedingungen der dortigen Museumsarchitektur zu
erlangen.

51

D.h. verschiedenen Beratern wird der Auftrag erteilt, z.B. das museologische Programm zu entwickeln oder
den Finanzplan zu prüfen. Die entsprechenden Ergebnisse werden dann aber vom lokalen Personal umgesetzt. In
Bahrain wiederum versucht die Regierung, verstärkt auf fallbezogenes hochspezifisches Expertenwissen zurückzugreifen (z.B. Archäologen, die in Bahrain schon Ausgrabungen durchgeführt haben).
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7.2.1. Auswahl der Gesprächspartner und der Museumsbauprojekte
In der vorliegenden Studie wurden diejenigen Museumsberater interviewt, die einerseits einen
Schwerpunkt in Museumsarchitektur und andererseits eine Internationalität ihrer Projekte
aufweisen. Um das erste Kriterium zu erfüllen, mussten sie mindestens zwei der nachfolgenden Leistungen im Angebot haben:
- Ausschreibung
- Vorbereitung und Begleitung von Wettbewerben
- architektonische Machbarkeitsstudien
- Begleitung von Planungs- und Bauprozessen
- Beratung des Architekten in museologischen Fragen
- Beratung des Museumsteams in architektonischen Fragen.
Um auch das zweite Kriterium zu erfüllen, mussten sie mindestens zwei Museumsprojekte in
mindestens zwei verschiedenen Ländern vorweisen können, für die auch das erste Kriterium
zutrifft. Ob sie dabei noch andere Beratungsleistungen wie zum Beispiel im Bereich der
Austellungsgestaltung, Museumspädagogik oder technischen Ausstattung erbringen, spielte
bei der Auswahl keine Rolle. Es wurden insgesamt 14 diesen Kriterien entsprechende Museumsberater aus Deutschland, Österreich, England, den USA und Japan leitfadengestützt befragt. Neun dieser Interviews wurden persönlich, zwei telefonisch, zwei über Videotelefonie
sowie eines per E-Mail durchgeführt.
Es wurden zusätzlich zehn Expertengespräche mit Museumsarchitekten, Museumsdirektoren
und -kuratoren sowie mit Regierungsvertretern aus China, Abu Dhabi, Qatar und Bahrain geführt. Jeder dieser Experten war zum Zeitpunkt des Interviews im Prozess eines, zum Teil
auch mehrerer Museumsneubauten eingebunden oder hatte eines oder mehrere Museumsbauprojekte vor Kurzem abgeschlossen. Der Leitfaden wurde den jeweiligen Experten und Projekten entsprechend geringfügig angepasst. Die Gespräche mit den Museumsexperten wurden
mit der Ausnahme eines telefonischen und eines Interviews über Videotelefonie allesamt persönlich geführt. Acht der zehn Experten sind expatriates. Nur zwei sind in dem Land ihrer
Tätigkeit geboren oder aufgewachsen. Die Fokussierung auf China und den Arabischen Golf
erfolgte aufgrund der großen Anzahl der dort neu entstehenden und geplanten Museumsgebäude und dem unverhältnismäßig geringen Anteil von Projekten, welche die interviewten
Museumsberater dort betreuen. Zudem ist es wahrscheinlich, dass diese beiden Regionen für
die Entwicklung des Museums und seine Architektur in der nächsten Zeit an Bedeutung gewinnen werden.
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In China war die Quote der Verweigerer (die Personen, die auf eine Interview-Anfrage nicht
reagiert haben) sehr hoch. Von fünf (in Beijing) angeschriebenen chinesischen oder dort ein
Büro unterhaltenden ausländischen Museumsarchitekten52 ergab sich nur ein Interview. Mögliche Erklärungen hierfür könnten einerseits die Sprachbarriere und andererseits höhere Stufen der Geheimhaltung sein.53
Die Auswahl der beachteten Museumsbauten richtete sich nach dem Portfolio der Museumsberater und den Projekten, an denen die Experten vor Ort mitarbeiten. Zwar wurden in den
Interviews immer wieder Beispiele vorgegeben, auf die sich die einzelnen Fragen bezogen.
Die Interviewpartner hatten dennoch eine gewisse Freiheit, welche ihrer Projekte sie besonders hervorheben. Es stellte sich heraus, dass sie vor allem über ihre aktuellen, meist noch
nicht auf ihrer Homepage veröffentlichten Projekte sprechen wollten. Mit wenigen Ausnahmen sind alle besprochenen Projekte der neueren Museumsarchitektur zuzurechnen. Unter
neuerer Museumsarchitektur werden hier alle größeren Neubauten, Umbauten und Erweiterungen von Museen verstanden, die seit Ende der 1990er Jahre fertiggestellt wurden. In den
Interviews gerade auch mit den Museumsexperten konnten außerdem Museumsprojekte besprochen werden, die sich noch in der Planungsphase befinden und erst Mitte oder Ende der
2010er Jahre vollendet werden. Dadurch ist eine hohe Aktualität der Ergebnisse dieser Arbeit
gesichert.
7.2.2. Das leitfadengestützte Interview
Im vergleichsweise offen strukturierten Verfahren des leitfadengestützten Interviews geht es
darum, einzelne Themenbereiche mit vorher erarbeiteten, präzisen Fragen in einem Gespräch
anzuschneiden und zu vertiefen.54 Im Gespräch sollte eine Balance zwischen den eigenen
Forschungsinteressen und den Schwerpunkten gehalten werden, die die Gesprächspartner selber setzen möchten. Die so aufgebaute Gesprächssituation lässt einerseits den Sichtweisen
und subjektiven Theorien der Gesprächspartner genügend Raum,55 der andererseits aber mit
gezielten Fragen und Nachfragen im Sinne der leitgebenden Forschungsfragen und des Erkenntnisinteresses erkundet und eingegrenzt werden kann. Es geht dabei darum, im kaum erforschten Feld der Museumsarchitektur für nicht erwartete Themenkomplexe und Erkenntnismöglichkeiten offen zu bleiben und darauf direkt und angemessen reagieren zu können.

52

Das Museumsteam wird meistens erst nach Fertigstellung des Museumsbaus ernannt, es ist in die Planungsund Bauprozesse also überwiegend nicht involviert. Daher wurde sich hier auf Museumsarchitekten beschränkt.
53 Die Museumsprojekte am Arabischen Golf unterliegen ebenfalls einer restriktiven Informationspolitik, doch
sind die dortigen Akteure viel stärker als in China auf eine internationale Wirkung und Berichterstattung bedacht.
54 Vgl. Kaufmann 1999: 65-66.
55 Vgl. Flick 1995: 98-100.
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Die Forderung der methodischen Angemessenheit geht auch auf die Annahme zurück, dass es
sich um ein dynamisches Feld handelt, in dem stärker standardisierte Vorgehensweisen nur
eingeschränkt Erkenntnisse versprechen.56 Die im Leitfaden vorgegebenen Themenbereiche
und Fragestellungen gewähren eine Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen Interviews,
lassen aber genügend Platz für fallspezifische Nachfragen und Schwerpunktsetzungen.
Die Fragen des Leitfadens (s. Anhang) sind in fünf Bereiche gegliedert:
1. Fragen zu bestimmten Museumsprojekten,
2. Fragen zu den an einem Museumsprojekt beteiligten Personengruppen,
3. Vergleich mit anderen Museumsprojekten,
4. Vergleich verschiedener Standorte und Regionen sowie
5. Meinungen und Theorien über museumsarchitektonische Themen.
7.2.3. Die Repräsentativität qualitativer Daten und die Validität des Forschungsdesigns
Inwieweit die im Rahmen dieser Untersuchung erhobenen Daten auf alle neueren Museumsbauten übertragen werden können, ist schwierig zu überprüfen. Da es sich um qualitative Daten handelt, kann es nicht um Repräsentativität im klassischen Sinne gehen (d.h. inwieweit
eine Zufallsauswahl mit angebbarer Wahrscheinlichkeit die Struktur der Grundgesamtheit widerspiegelt). Für die Repräsentativität qualitativer Daten ist es in Anlehnung an die grounded
theory von Barney Glaser und Anselm Strauss sowie die methodologischen Überlegungen
Jean-Claude Kaufmanns vielmehr entscheidend, die für den Untersuchungsgegenstand wesentlichen Akteure zu einem bestimmten Gegenstand solange zu befragen, bis sich eine theoretische Sättigung einstellt. Dies ist dann der Fall, wenn die weitere Erhebung von Daten keine neuen Erkenntnisse verspricht, sondern schon Bekanntes wiederholt. 57 Eine Sättigung erfolgt dabei zumeist hypothesenbezogen. Sie tritt selten für alle Fragebereiche gleichzeitig,
sondern vielmehr graduell ein.
An denjenigen Stellen, an denen sich die Beobachtungen und Annahmen der Interviewpartner
über die neuere Museumsarchitektur überschneiden, an Stellen also, wo eine Einigkeit über
die Wichtigkeit bestimmter Aspekte des Untersuchungsgegenstands besteht, kann von Ergebnissen mit größerer Reichweite bzw. von theoretisch gesättigten Erkenntnissen gesprochen
werden. Wohingegen in der Auswertung der empirischen Daten (Teil IV) eine große Bandbreite der Aussagen der Gesprächspartner analysiert wird, filtern die Schlussfolgerungen (Teil

56
57

Vgl. Kromrey 2006: 541, 544 und 548.
Vgl. Glaser/Strauss 2009: 61, Strauss/Corbin (1996: 149) und Kaufmann (1999: 42).
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V, Kap. 2 und 3) die theoretisch gesättigten Erkenntnisse heraus, die empirisch fundierte verallgemeinernde Aussagen über die neuere Museumsarchitektur zulassen.
Die Validität des beschriebenen Untersuchungsmodells ergibt sich aus verschiedenen, sich
gegenseitig ergänzenden Faktoren. Grundsätzlich trägt die Einhaltung von Standards wie die
Konsistenz der zitierten Gesprächsabschnitte, die Offenlegung des Leitfadens und die Beschreibung der Gesprächssituationen zur intersubjektiven Einschätzbarkeit des Datenmaterials
bei. Die Ergebnisse des empirischen Teils werden außerdem mit den – sofern vorhandenen –
Untersuchungsergebnissen anderer Studien zu ähnlichen Themenkomplexen abgeglichen. Die
historische Sekundäranalyse dient als zusätzliches Mittel der Validierung, da auf diese Weise
Brüche und Kontinuitäten der Museumsarchitektur gezeigt und neuere Tendenzen besser abgeschätzt werden können.

8.

Aufbau der Untersuchung

Die Untersuchung ist in fünf Teile gegliedert. Teil I diente dazu, einleitend einen inhaltlichen
Überblick über das Themenfeld zu geben, den bisherigen Forschungsstand zu resümieren sowie die Zielsetzung und die gewählte methodische Umsetzung darzulegen.
Teil II beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen, die für diese Untersuchung aufgrund ihrer Perspektiven auf Prozesse der Globalisierung, auf den gebauten Raum allgemein
und auf die Museumsarchitektur im Besonderen relevant sind. Im ersten Kapitel werden zwei
Globalisierungstheorien vorgestellt, die stellvertretend für zwei dominante Tendenzen innerhalb des Globalisierungsdiskurses stehen. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit Theorien zur
‘globalen‘ Architektur und prüft, inwieweit man bei der Museumsarchitektur von einem tatsächlich globalen Phänomen sprechen kann. Die Studien zur ‘globalen‘ Architektur untersuchen Gebäude, die in verschiedenen Teilen der Welt ähnliche Merkmale aufweisen. Im vierten
Kapitel steht der Zusammenhang von Architektur, Kultur und Gesellschaft im Vordergrund.
Die Rezeption von philosophischen und soziologischen Theorien zu Raum und Architektur
wird diesen Zusammenhang näher beleuchten. Dabei zeigt sich, dass die Beschäftigung mit
Architektur und Raum nur schwerlich ohne Beachtung der kulturellen Dimension erfolgen
kann. Im daran anschließenden sechsten Kapitel des zweiten Teils werden verschiedene theoretische Positionen gegenüber der Museumsarchitektur dargestellt und problematisiert. Dieses
Kapitel versucht gleichzeitig, einen möglichst repräsentativen Überblick über die momentane
Theorieproduktion zur Museumsarchitektur zu geben. Dafür konnten vier theoretische Stand22

punkte ausgemacht werden, die den Diskurs über die Museumsarchitektur dominieren und die
anhand beispielhafter Autoren vorgestellt werden sollen:
1. Die Museumsarchitektur als Herausforderer der ausgestellten Inhalte,
2. das Museumsgebäude als zeitlich überkommene Architekturform,
3. die urbane Wirkung des Museumsbaus und
4. die Museumsarchitektur als Ausdruck kultureller Globalisierung und Homogenisierung.
Die Schlussfolgerungen des zweiten Teils weisen auf die Probleme einer empirischen Architekturforschung im internationalen Vergleich hin. Um diese Probleme zu umgehen, wird eine
Arbeitsdefinition aufgestellt, welche die Museumsarchitektur als Teil einer internationalen
Kulturproduktion konzipiert. Dieser Schritt bildet die Grundlage für das empirische Forschungsdesign. Wesentlicher Bestandteil dieses Forschungsdesigns ist das Konzept der normativen Referenzrahmen, die für die Handlungen der Akteure des Museumsbaus bei der Entstehung von Museumsgebäuden in verschiedenen Teilen der Welt leitgebend sind.
Teil III ist den historischen Ursprüngen und der Entwicklung der Museumsarchitektur von
1704 bis 1997 gewidmet, von den ersten architektonischen Entwürfen für ein eigenständiges
Museumsgebäude bis zur Eröffnung des Guggenheim Bilbao. Im ersten Kapitel geht es um so
genannte ‘ideale‘ Museen, d.h. um Museumskonzepte, die als Vorbilder für Gebäude zur Ausstellung von Sammlungen gedacht sind. Diese Konzepte entstanden noch vor der ersten explizit für ein Museum gebauten Architektur. Im 19. und 20. Jahrhundert entwickelten sich die
idealen Museen dann zu einer Form der Kritik an bestehenden Museumsbauten. Anhand der
Untersuchung dieser Entwürfe (zu denen auch die ersten Versuche für ein virtuelles Museum
gezählt werden) können nicht nur wesentliche Entwicklungsschritte und Orientierungspunkte
der Museumsarchitektur aufgezeigt, sondern auch die hohe Bedeutung belegt werden, welche
die Architektur für das Museum von Beginn an hat. Im zweiten Kapitel wird anhand von Museumsarchitekten und Museumsbauten, die auf die Entwicklung der Museumsarchitektur wesentlichen Einfluss hatten, die Geschichte des Museums als Bauaufgabe nachgezeichnet. Diese historische Skizze reicht von den ‘ersten‘, explizit für Sammlungsbestände errichteten und
mehr oder weniger freistehenden Gebäuden im 18. Jahrhundert über ‘Klassiker‘ des Museumsbaus wie Leo v. Klenze, Karl Friedrich Schinkel und Gottfried Semper bis hin zu modernen Museumsbauten wie dem Solomon R. Guggenheim Museum, dem Centre Pompidou und
der Neuen Staatsgalerie. Aus der historischen Sekundäranalyse werden drei die Entwicklung
der Museumsarchitektur wesentlich bestimmende Faktoren herausgearbeitet:
1. Veränderung architektonischer Strömungen,
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2. Veränderung museologischer Anforderungen und
3. Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Entwicklungen.
Anhand dieser Faktoren wird die Entwicklung des Museumsbaus in verschiedene Phasen zusammengefasst. Dabei zeigt sich, dass die Museumsarchitektur nicht nur Ausdruck dieser drei
Faktoren ist, sondern sie umgekehrt auch mitbestimmt. Diese Erkenntnis bekräftigt die Vermutung, dass die Museumsarchitektur seit ihrer Entstehung als eigenständige Bauaufgabe
zentrale Aspekte der materiellen und symbolischen Gestaltung von Gesellschaften übernimmt.
In Teil IV wird das Material der empirischen Forschung ausgewertet. Die Kapitel 1 bis 3 stellen dabei das Arbeitsfeld der Interviewpartner vor. Hier werden außerdem die Situationen beschrieben, in denen die einzelnen Interviews stattfanden. Das vierte Kapitel ist der Auswertung der Interviews gewidmet. Dieses Kapitel ist in fünf Unterkapitel gegliedert. In Kapitel
4.1. wird ein besonderes Augenmerk auf regionale Unterschiede des Museumsbaus in China
und am Arabischen Golf gelegt. Kapitel 4.2. wendet sich der Rolle der Museumsdirektoren
und -kuratoren innerhalb des Planungs- und Bauprozesses zu und analysiert die Unterschiede
zwischen den einzelnen Museumsgattungen sowie zu anderen Bauaufgaben. Kapitel 4.3. legt
einen Schwerpunkt auf die Rolle der Museumsarchitekten, auf die Beziehung, die die Museumsarchitektur zu ihrem Standort eingeht sowie auf mögliche homogenisierende Tendenzen
innerhalb des internationalen Museumsbaus. Das anschließende Kapitel 4.4. beleuchtet die
politischen Voraussetzungen und die Rolle der öffentlichen Auftraggeber für die Museumsarchitektur. Kapitel 4.5. zeigt, inwieweit finanzielle Mittel und private Auftraggeber in verschiedenen Teilen der Welt Einfluss auf den Museumsbau nehmen. In Kapitel 4.6. geht es um
die Analyse der Arbeitsweisen und Zielsetzung der Interviewpartner, um in Kapitel 4.7. ihre
Meinungen und theoretischen Konzepte zur Museumsarchitektur zu untersuchen. Der jeweils
letzte Abschnitt der einzelnen Unterkapitel dient der zusammenfassenden Interpretation der
zuvor erarbeiteten Ergebnisse.
Teil V bildet den Schluss dieser Untersuchung. Hier werden die empirischen Ergebnisse mit
denen des historischen Teils abgeglichen, um historisch verankerte Konstanten und spezifische neue Phänomene der Museumsarchitektur herausarbeiten zu können. Abschließend werden die Voraussetzungen, Strukturen und Tendenzen des internationalen Museumsbaus zusammenfassend dargestellt und interpretiert.
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II.

Theoretische Grundlagen

Angesichts der in der Einleitung beobachteten internationalen Ausbreitung der Museumsarchitektur ist zu fragen, unter welchen Bedingungen diese als ‘globales‘ Phänomen verstanden
werden kann. Dafür werden im Folgenden kulturwissenschaftliche Globalisierungstheorien
und Theorien zur ‘globalen‘ Architektur herangezogen. Um den methodologischen Unklarheiten des Globalisierungsdiskurses zu entgehen und gleichzeitig einen akteursbezogenen Untersuchungsansatz zu stärken, wird daran anschließend ein eigener theoretischer Zugang entwickelt. Dieser Zugang fasst die Museumsarchitektur als Teil einer internationalen Kulturproduktion auf. Die daran anschließende Beschäftigung mit ausgewählten soziologischen und
philosophischen Raumtheorien dient dazu, die Relevanz eines akteursbezogenen Ansatzes für
die Untersuchung von Architektur zu untermauern.

1.

Globalisierung als theoretisches Spannungsfeld zwischen Homogenisierung und

Heterogenisierung
Die seit den 1980er Jahren anhaltende Produktivität des Globalisierungsdiskurses hat ein großes Spektrum unterschiedlicher theoretischer Ansätze zur Folge. Grundsätzlich kann man darin zwei wesentliche Tendenzen ausmachen. Zum einen gibt es Ansätze, die als Folge und
Hauptmerkmal der Globalisierung eine Homogenisierung annehmen. Auf der anderen Seite
lassen sich solche Ansätze isolieren, die auch auf die heterogenisierenden Elemente von Globalisierungsprozessen abzielen. Die erste Gruppe fokussiert sich zumeist auf den Nachvollzug
kapitalistisch bzw. imperialistisch motivierter Logiken, die auf verschiedenen Ebenen (ökonomisch, kulturell, sozial) eine weltweite Vereinheitlichung vorantreiben. Die zweite Gruppe
wendet sich gegen derartig monokausale Erklärmuster. Sie betont die Komplexität der Zusammenhänge verschiedener Ebenen, die sich im Laufe von Globalisierungsprozessen und
trotz ebenfalls vorhandener homogenisierender Tendenzen weiter diversifizieren. Die existierenden Metatheorien und Klassierungen des Globalisierungsdiskurses bestätigen tendenziell
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diese Unterteilung.58 Im Folgenden soll für beide Tendenzen jeweils ein prägnantes Beispiel
vorgestellt werden. Dabei wird geprüft, inwieweit der jeweilige Ansatz für die Untersuchung
der Museumsarchitektur bedeutsam sein kann.
Eines der bekanntesten Homogenisierungs-Konzepte ist die McDonaldisierungs-These von
George Ritzer. Ritzer entwickelte seine These am Beispiel der Funktionsweise der entsprechenden Fast-Food-Kette im Jahr 1994. 59 In seiner eher schattenrissartigen Analyse behauptet
er, das Franchise-Prinzip des namengebenden Unternehmens und vergleichbarer Organisationen sei global zu einem Vorbild für verschiedene gesellschaftliche Bereiche und für den Lebensstil vieler Menschen geworden: „Die Organisation der Gesellschaft wurde selbst über
große Entfernungen hinweg mcdonaldisiert.“ 60 Das Prinzip besteht aus den vier Aspekten von
Effizienz, Berechenbarkeit, Vorhersagbarkeit und Kontrolle. Effizienz bezieht sich auf eine
Optimierung der Zweck-Mittel-Relation. Daraus folgen Berechenbarkeit und Standardisierung in der Produktion. Bei ‘mcdonaldisierten‘ Arbeitsprozessen geht es nicht um Qualität,
sondern allein um quantifizierbare Einheiten wie Menge von Kunden, Schnelligkeit der Produktbereitstellung und Gewinnmargen. Derartige Angebote beinhalten keine Überraschungen,
sondern sind immer gleich, also vorhersagbar. Die Kontrolle der Erfüllung der ersten drei
Punkte leisten hierarchisch übergeordnete Einheiten und angedrohte Sanktionen. Auch wenn
Ritzer gewisse regionale Abweichungen und Spezifika ‘mcdonaldisierter‘ Systeme herausstellt, geht er grundsätzlich von einer sozialen und kulturellen Homogenisierung aus.
Auf die Museumsarchitektur übertragen wären Museumsbauten das Ergebnis der Ausführung
bestimmter Normen. Ein Museumsgebäude müsste seinen Besuchern ähnliche, berechenbare
Erlebnisse gewährleisten. Dies wird der internationalen Museumsarchitektur teilweise auch
vorgeworfen, doch bezieht sich diese Kritik meist vor allem auf die stilistische Ähnlichkeit
der Museumsbauten einzelner Stararchitekten.61 Wie im 2. Kapitel der Einleitung jedoch
nachgewiesen wurde, ist die Streuung der Architekturbüros auf die Museumsgebäude weltweit relativ breit. Selbst wenn einzelne Architekten eine eigene, wiedererkennbare Formensprache haben und ähnliche Lösungen für Museumsgebäude in unterschiedlichen Teilen der
Welt umsetzen, hat dies noch keine homogenisierenden Auswirkungen auf die Gesamtheit der
58

Held et al. (vgl. 1999: 2-3) und King (vgl. 2004: 26-27) nehmen eine geringfügig feinere Klassierung in drei
bzw. fünf Gruppen vor. Becks Unterteilung von Globalisierungstheorien ist der hier gewählten am nächsten (vgl.
1997: 61).
59 Vgl. Ritzer 2006: 9-10. Zehn Jahre später sieht er die Bedeutung seiner These sogar noch gestiegen. Das unterstreicht er unter anderem auch in der Auswahl der Texte eines 2010 von ihm mitherausgegebenen Sammelbands (Ritzer/Atalay 2010).
60 Ritzer 2006: 30 und 239.
61 So spricht Beier-de Haan etwa von „‘McPei‘, ‘McGehry‘ und ‘McPiano‘“ (2005: 238).
26

Museumsarchitektur. Es könnte allerdings sein, dass die architektonischen Entstehungsprozesse in verschiedenen Weltregionen ähnlich verlaufen. Inwieweit dies eine Homogenisierung
der Museumsarchitektur bedeuten könnte, wird im empirischen Teil geprüft.
Arjun Appadurai rückt in seiner Analyse ‘globaler‘ Prozesse das Wechselspiel von kulturell
vereinheitlichenden und kulturell vervielfältigenden Tendenzen in den Vordergrund. Zwischen
beiden Polen ergebe sich ein spannungsreiches Verhältnis, dass sich in verschiedenen Ebenen
der Globalisierung unterschiedlich äußere. Die Einteilung in verschiedene Ebenen dient Appadurai als analytisches Hilfsmittel, um die Äußerungsformen von Homogenisierung und Heterogenisierung zu untersuchen. Er teilt ‘globale‘ Interaktionen in „(a) ethnoscapes; (b) mediascapes; (c) technoscapes; (d) finanscapes; and (e) ideoscapes“ ein,62 wobei er das Suffix „scape“ nutzt, um auf das Nicht-Abgeschlossene, Nicht-Objektive und perspektivisch Wechselhafte dieser Ebenen hinzuweisen. Wie eine Landschaft sind diese Ebenen theoretisch nicht
begrenzt und äußern sich je nach Standort auf eine andere Weise. Mit ‘ethnoscapes‘ sind all
jene Bereiche gemeint, welche die Bewegung von Menschengruppen beinhalten (Flüchtlinge,
Touristen, Arbeitsmigranten). ‘Mediascapes‘ umfassen alle Bereiche der Distribution von Information (Radio, Fernsehen, Internet), ‘technoscapes‘ diejenigen des Austausches von verschiedenen Technologien (Weiterbildung, Patentierung, Spionage) und ‘finanscapes‘ solche
Bereiche, die eine Kapitalfluktuation ermöglichen (Devisenmärkte, Börsen). ‘Ideoscapes‘
wiederum beziehen sich auf die Verkettung von Informationen zu politischen Ideen.63
Globalisierung als weltweite Verbindung zwischen diesen Umgebungen (scapes) führt keineswegs dazu, dass die Verbindungslinien und Austauschprozesse innerhalb und zwischen
den einzelnen Umgebungen auf ähnliche Weise und unbedingt auf ‘globaler‘ Ebene verlaufen.
Das liegt an den ungleichzeitigen Entwicklungen innerhalb der verschiedenen Umgebungen,
aber auch an der immer noch bestehenden staatlichen Kontrolle der einzelnen Bereiche. Appadurai sieht einen engen Zusammenhang zwischen homogenisierenden und heterogenisierenden Aspekten von Globalisierung, da seiner Meinung nach weltweit einheitliche Phänomene lokal adaptiert werden und ihre Bedeutung im lokalen Kontext auf vielfältige Weise
ausgehandelt wird. Zwar kann man durch die ‘globale‘ Verbindung der verschiedenen Umgebungen auf eine Homogenisierung ihrer Ausdrucksformen schließen, doch entstehen durch
die lokale Adaption genauso auch Brüche zwischen und innerhalb der einzelnen Umgebungen, was wiederum zu ihrer Heterogenisierung führt.
62 Appadurai
63

1990: 296.
Vgl. dazu auch Appadurai 1996: 12 und Beck 1997: 97-98.
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Appadurai extrahiert zwar besonders relevante Gruppen, zwischen denen Verbindungen und
Wechselwirkungen auf ‘globaler‘ Ebene zu untersuchen sind, negiert in diesem methodischen
Makro-Ansatz aber keinesfalls die Verbindungen und Wechselwirkungen innerhalb der verschiedenen scapes. Er betont vielmehr deren Nicht-Abgeschlossenheit und die Frage der Perspektive, aus der die scapes betrachtet werden. Je nachdem, von wo aus eine Analyse ansetzt,
können andere (komplementäre) Erkenntnisse entstehen. Je mehr scapes gleichzeitig untersucht werden können, umso eher können die ‘globalen‘ Interdependenzen zwischen und innerhalb der einzelnen scapes offengelegt werden.64 Auch wenn die Untersuchung ‘globaler‘
Prozesse nahezu überall ansetzen könnte, gäbe es demnach Phänomene, an denen diese Prozesse besonders ertragreich analysiert werden können.
Die Museumsarchitektur ist in allen von Appadurai analysierten Umgebungen zu lokalisieren.
Die internationalen Akteure des Museumsbaus sind Teil der ‘ethnoscapes‘ und die Berichterstattung über neue Museen Teil der ‘mediascapes‘. ‘Technoscapes‘ finden ihren Ausdruck
wiederum in der oftmals bahnbrechenden technischen Umsetzung der gestalterisch anspruchsvollen Entwürfe, wobei sich ‘finanscapes‘ auf die Finanzierung durch global mobile
Eliten bezieht. ‘Ideoscapes‘ schließlich finden sich zum Beispiel in den politischen und stadtplanerischen Zielsetzungen von Museumsprojekten wieder. Auch wenn Appadurai auf diese
Weise ein methodisch handhabbares Modell entwickelt, stellt sich das Problem, dass dieses
Modell nicht unbedingt alle relevanten Ebenen eines bestimmten Globalisierungsprozesses
abdeckt. Für ein bislang kaum untersuchtes Phänomen wie die internationale Museumsarchitektur könnte sich etwa herausstellen, dass ganz andere Ebenen wesentlich wichtiger oder
manche gänzlich irrelevant sind. Legt man sich vor Beginn der Analyse zu stark auf bestimmte Ebenen fest, schränken sich die Erkenntnismöglichkeiten über den untersuchten Gegenstand ein.
Außerdem ist dadurch, dass alle scapes auf die Museumsarchitektur bezogen werden können,
noch nicht gesagt, dass es sich dabei um ein ‘globales‘ Phänomen handelt. Deshalb soll im
Folgenden geklärt werden, was unter ‘globaler‘ Architektur verstanden werden kann und was
dies für die Museumsarchitektur bedeutet.
64

Letztlich schließt dieses Verständnis des ‘Globalen‘ an Leibniz‘ Monadologie an, in der er die Welt als einen
Zusammenhang einer Mannigfaltigkeit einzelner Körper (Monaden) mit einem je eigenen Bewusstsein auffasst.
Da alle Monaden miteinander zusammenhängen, nehmen sie auch die an sie angrenzenden Monaden wahr, die
sich wiederum der sie umgebenden Monaden bewusst sind usw. Auf diese Weise ist eine Monade theoretisch mit
der gesamten Welt verbunden und könnte sie wahrnehmen und ausdrücken. Da sie aber nicht über ein klares
Bewusstsein verfügt, kann sie nur einen kleinen Teil dieser Zusammenhänge ‘perzipieren‘ (vgl. Leibniz 2008
[1714], § 61). Nach Deleuze ist das Bewusstsein einer Monade zum größten Teil ‘eingefaltet‘. Nur offen liegende ‘Falten‘ sind der Wahrnehmung zugänglich (vgl. Deleuze 2000: 141 und 213). Diese ‘Faltungen‘ entsprechen
der Perspektivität und Nicht-Abgeschlossenheit von Appadurais scapes.
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2.

‘Globale‘ Architektur

Wenn man von ‘globaler‘ Architektur spricht, liegt der Gedanke an die Gebäude von FastFood-Ketten, Auto- oder Möbelhäusern nicht fern – eine Architektur für Unternehmen, die
mit einer standardisierten Form des Bauens wiedererkennbare Strukturen anstreben.65 Auch
wenn eine solche firmenspezifische Architektur potenziell überall auf der Welt zu finden ist,
handelt es sich doch um bilaterale Prozesse, in denen die Gebäude der entsprechenden Unternehmen entstehen. Das Unternehmen gibt ein einmal standardisiertes Muster vor, das dann an
allen Standorten gebaut werden kann. Dabei handelt es sich im Sinne Appadurais nicht eigentlich um ‘globale‘ Prozesse, da etwa die Ebenen der ‘ideoscapes‘, ‘technoscapes‘ und ‘finanscapes‘ konstant gehalten werden, d.h. dass die Idee, die technische Umsetzung und Finanzierung hinter dem standardisierten Muster immer die gleiche ist. Diese drei Komponenten können immer auf das vorgegebene Muster zurückgeführt werden.66
Für eine kulturwissenschaftliche Architekturanalyse ist eine solche Form ‘globaler‘ Architektur vielversprechender, deren Ergebnis als standardisiert wahrgenommen wird, obwohl keine
offensichtlichen standardisierten Vorgaben existieren. Die Entstehung einer solchen Architektur ist nicht auf die korporativen Interessen eines bestimmten Auftraggebers zurückzuführen,
sondern unterliegt vermutlich den Aushandlungsprozessen internationaler Akteure.
2.1.

Ikonisch, homogen, kapitalistisch

In der Architekturtheorie und auch in einigen empirischen Arbeiten gibt es verschiedene Auffassungen von ‘globaler‘ Architektur, denen aber allen gemeinsam ist, dass sie jeweils eine
bestimmte Art von Architektur als universale Erscheinung annehmen. Rod Sheard, Chef eines
der weltweit größten Sportarenenbauers, sieht den Stadionbau als eine universale Erscheinung:
„I believe the 21st Century will establish sport as the world‘s first truly global culture. It will
become the internationally recognised social currency. Consequently the stadium will become
the most important building any community can own“. 67

Er geht dabei nicht weiter auf die Ähnlichkeiten und die städtebauliche Gleichgültigkeit des
Stadionbaus in den verschiedenen Regionen seiner Tätigkeit ein, zumal die Stadien schon
aufgrund ihrer Ausmaße oftmals an den Peripherien großer Städten errichtet werden. Diese
65

Zur „Markenarchitektur“ vgl. etwa Bracklow 2004.
So hat auch Bracklow (2004) zum Ergebnis, dass die „Interpretationssteuerung des Betrachters“ Ziel der Markenarchitektur ist. Dieses Ziel wird durch „Repetition und Permanenz architektonischer Aussagen“ erreicht
(ebd.: 192). Es geht also um eine bewusste Kontrolle und Gleichschaltung der ‘ideoscapes‘. Vgl. dazu auch Kähler 1995b: 183.
67 Sheard 2005: 7.
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Vorstädte sind daraufhin oft allein über das Stadion definiert (so z.B. Wembley in London oder Homebush Bay in Sidney). Seiner Auffassung nach ist das Stadion das materielle Äquivalent einer ‘globalen‘ Kultur. ‘Globale‘ Architektur wäre dementsprechend der gebaute Ausdruck eines universal geteilten Interesses, das sich auf die ökonomischen, sozialen und kulturellen Aspekte des Sports bezieht.
Der Architekturtheoretiker Charles Jencks definiert ‘globale‘ Architektur über die Ikonizität
von Gebäuden. Er behauptet, dass ‘ikonische‘ Architektur seit den 1950er Jahren und mit Le
Corbusiers Kapelle in Ronchamp zu einem „long-term global trend“ avancierte.68 ‘Ikonische‘
Gebäude, so die These, sind in ihrer Wirkung mit den Werken zeitgenössischer Kunst vergleichbar: „An iconic building […] has many and often divergent likenesses to the most bizarre and contradictory things“. ‘Ikonische‘ Architektur reduziert das Erscheinungsbild eines
Gebäudes zu einem Logo, das als solches aber verschiedene Assoziationen zulässt und deshalb bei unterschiedlichen Gruppen von Menschen eine Wirkung hat.69 Anders als Sheard beschränkt sich Jencks nicht auf einen bestimmten Bereich und ein bestimmtes kausales Verhältnis, sondern betont die Vielfalt von Bedeutungszuschreibungen, die er als das ‘global‘
wirkungsvolle Attribut ‘ikonischer‘ Architektur ausmacht.70
Peter Noever sieht die ‘globale‘ Architektur wiederum sehr viel kritischer. Er unterscheidet
dabei zwei Kategorien. Erstens gebe es die architektonischen „Vorzeigeprojekte, global realisiert von Stararchitekten sowie hervorragend dokumentiert in den Medien“ und zweitens „gesichts- und fantasielose Projektvariationen des Ewiggleichen, mit Zitaten aus dem Fundus der
Moderne, gedankenlos ausgeführt von fragwürdigen Baukünstlern“. Das führt zu einer Situation, in der eine Architektur überwiegt, welche „die realen Voraussetzungen ihrer Entstehung
ignorieren zu können glaubt und keine Fragen zulässt“. 71 Was Noever als das ‘globale‘ Phänomen der zeitgenössischen Architektur herausstellt, ist also die fehlende Reflexion über ihr
‘globales‘ Erscheinen.
Leslie Sklair macht sich in seinen Studien über die Entstehungsbedingungen ‘globaler‘ Architektur Gedanken, also genau über jenen Teil, den Noever als fehlende Reflexion ausmacht.
Sklair vermeidet dabei das Adjektiv ‘global‘ zugunsten von ‘transnational‘. Das Kennzeichen
von transnationalen Gebäuden sei, dass sie überall auf der Welt stehen könnten. Er definiert
diese Art von Gebäuden dadurch, dass in ihnen mehrere architektonische Stile gleichzeitig
68

Jcncks 2005: 195.
Ebd.: 22 und 28.
70 Vgl. ebd.: 182.
71 Noever 2006: 39. Ganz ähnlich findet sich diese Formulierung schon bei Koolhaas (2002b: 178).
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ausgemacht werden können. Auf diese Weise beinhalten sie ein Identifikationspotenzial für
unterschiedliche soziale Gruppen aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten, ohne die Gefühle und Wertvorstellungen einer dieser Gruppen zu verletzen. 72 Die Reflexionsebene dieser
Art von Architektur bezieht sich in erster Linie auf die Vermeidung von Kritik durch bestimmte soziale und ethnische Gruppen. Transnationale Architektur bedient mit ihren – wie
schon bei Jencks formulierten – vielfältigen semiotischen Anknüpfungspunkte verschiedene
soziale Gruppen, die aufgrund der (medialen) Reichweite dieser Architektur zu den möglichen
Rezipienten zählen. Die Entstehungsbedingungen einer solchen Architektur verortet Sklair in
der von ihm als „transnational capitalist class“ bezeichneten Gruppe von Akteuren. Dazu zählt
er die Besitzer und Manager transnational agierender Architektur- und Ingenieurbüros, deren
multinationale

Auftraggeber,

politische

Entscheidungsträger,

Marketingleute

und

Architekturkritiker.73 Ähnlich wie Noever trennt Sklair dabei zwei unterschiedliche Formen
‘globaler‘ Architektur. Es gibt einerseits große Firmen, die auf der ganzen Welt für eine Vielzahl von ästhetisch anspruchslosen Gebäuden verantwortlich sind. Andererseits existieren Architekturbüros, oft mit dem Namen eines einzelnen Architekten verbunden, die relativ dazu
viel weniger bauen, dafür aber verstärkt eine ‘ikonische‘ Architektursprache formen.74 Die
Voraussetzungen ‘globaler‘ Architektur sieht Sklair in den Mechanismen und Verbindungslinien der „transnational capitalist class“ gegeben, die er in den Fokus seiner Analyse nimmt.
Donald McNeill geht in seiner Studie einen Schritt zurück und fragt nach den Entstehungsbedingungen international agierender Architekturbüros. Er stellt zunächst fest, dass das Auslandsgeschäft für viele größere Architekturfirmen ein viel geringeres Volumen besitzt als der
jeweils einheimische Markt. Die Motive der von ihm untersuchten Architekturbüros, dennoch
Gebäude im Ausland zu planen und zu bauen, lokalisiert er in der Streuung des Kundenstamms, um lokalen Rezessionen nicht so stark ausgeliefert zu sein und in den persönlichen
Ambitionen des leitenden Architekten, internationale Bekanntheit zu erlangen. Internationale
Aufträge können außerdem dadurch zustande kommen, dass etwa ein Unternehmen, für welches das Architekturbüro schon einmal Aufträge ausgeführt hat, eine Filiale im Ausland auf-
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Vgl. Sklair 2010: 139.
Sklair 2005: 485-486. Er kümmert sich dabei nicht weiter darum, dass die politischen Entscheidungsträger
zwar ebenfalls einen großen Einfluss in diesem Bereich ausüben können, aber als einzige nicht transnational
agieren.
74 Vgl. ebd.: 488. Diesen Unterschied macht Sklair an den 30 weltweit größten Architektur-Firmen klar (die allesamt aus USA, Japan, England und Australien stammen). Von diesen Firmen haben nur zwei ‘ikonische‘ Architekturen geschaffen (Skidmore, Owing & Merill sowie Foster + Partners). ‘Ikonische‘ Architekten findet Sklair
dafür vor allem in der Liste der Pritzker-Preisträger (mit denen auch Foster und ein Architekt von SOM ausgezeichnet sind).
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macht, oder auch durch eine Spezialisierung des Architekturbüros in einem bestimmten
Bereich.75 Der dritte Punkt hierbei, von einem Kunden, der international expandiert, mit Folgeprojekten beauftragt zu werden, zeigt eine starke Parallele zu Sklairs „transnational capitalist class“. Diese Kunden oder Partner können nach McNeill Unternehmen verschiedener
Branchen, aber auch Baufirmen und Ingenieurbüros sein, deren internationale Vertretungen
oder Expansionsbestrebungen die entsprechenden Architekturbüros zu ebenfalls internationalen Projekten verhelfen. Als weitere Faktoren, die zu einer Globalisierung der Architekturbüros führen, nennt McNeill Aufträge, die groß genug sind, um eine Auslandsfiliale zu gründen,
um dann gezielt nach Folgeaufträgen in der Region zu suchen. Die strukturellen Bedingungen
des Standorts können dabei ebenfalls wichtig werden, wenn etwa die Binnennachfrage nicht
so groß ist, dafür die infrastrukturelle Anbindung an wachsende Architekturmärkte besonders
gut ist. Auch wenn McNeill in seiner Analyse internationaler Architekturfirmen nicht explizit
von Homogenisierung spricht, weist er dennoch darauf hin, dass der Versuch, architektonische
Bezüge zu lokalen kulturellen Kontexten herzustellen, oftmals fehlschlägt oder nur auf einer
oberflächlichen Ebene verfolgt wird. Wenn die Architekten des Burj Khalifa beispielsweise in
ihrem Entwurf Elemente klassischer arabischer Architektur oder die Ästhetik einer Wüstenrose sehen, meint McNeill: „These discourses which seize upon a motif before whittling it to
produce a structural solution are, in some cases, post-hoc rationalisations which are part of the
architect-client relationship.“ 76 Die Architekten erstellen im Sinne einer PR-Strategie Argumente, mit denen Wettbewerbe und Geldgeber vermeintlich leichter gewonnen werden können. McNeill zufolge handelt es sich dabei also um Legitimierungsversuche eines vorab
erstellten Designs.
Christina Hilger fasst in ihrer Studie zur ‘globalen‘ Industrie- und Wirtschaftsarchitektur die
Entstehung eines Gebäudes als einen Prozess auf, „in dem sich kollektive Raumvorstellungen,
globale Einflüsse, individuelle ästhetizistische Leitideen, der Stand technologischer Entwicklungen ebenso wie kulturelle Strömungen verdichten“.77 Die Architekten beachteten diese sozialen und kulturellen Vorbedingungen allerdings nicht. Ihre Analyse der internationalen Industrie- und Wirtschaftsarchitektur (deren empirischer Teil allerdings auf Deutschland beschränkt ist) führt sie zu dem Ergebnis, dass diese Architekturen einer „ortlose[n] Logik“ folgen, da „es in deren Planung und Konstruktion eine Hierarchisierung zu geben [scheint], die
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Vgl. McNeill 2009: 9. Nach welchen Kriterien er die untersuchten Architekturbüros ausgewählt hat, bleibt
jedoch unklar.
76 Ebd.: 132.
77 Hilger 2011: 15.
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der globalen Repräsentation den Vorrang vor der lokalen Integration gibt.“ Das hat zur Folge,
dass „soziale Unterschiede verstärkt und Gegensätze betont“ werden, da den lokalen gesellschaftlichen Gegebenheiten keine oder nicht genug Beachtung geschenkt wird.78
In Hilgers Fallbeispielen setzen sowohl Bauherrn als auch Architekten auf international branchenübliche Büroraumkonzepte, anstatt die spezifischen Gegebenheiten des Standorts und der
Arbeitsweise der eigenen Firma zu berücksichtigen – selbst wenn diese zuvor extra dafür evaluiert wurden. Das Ergebnis einer solchen Vorgehensweise ist, dass die Gestaltung des Gebäudes nicht unmittelbar mit dem zusammenhängt, wofür es anschließend genutzt wird. Darin
äußert sich nach Hilger die Dominanz eines Raumverständnisses, das Architektur als Behälter
und nicht als soziale Praxis auffasst.79
In den Theorien und Erkenntnissen zur ‘globalen‘ Architektur lassen sich einige mutmaßliche
Übereinstimmungen mit der Museumsarchitektur feststellen. So werden viele der Museumsgebäude von transnational agierenden Architekten gebaut. Es lässt sich gerade bei solchen
Museen, die von transnationalen Architekturbüros gebaut werden (z.B. Foster+Partners, Renzo Piano Building Workshop, David Chipperfield Architects), die Frage stellen, inwieweit
sowohl Architekten als auch Auftraggeber auf eine ‘globale‘ Verständlichkeit und Akzeptanz
achten. Ob diese ‘globale‘ Orientierung eine Trennung von Innen und Außen zur Folge hat,
wie sie Hilger festgestellt hat, wäre ebenfalls zu untersuchen. Andererseits ist allerdings fragwürdig, ob die aktuellen Museumsarchitekturen im Sinne Sklairs tatsächlich überall auf der
Welt entstehen könnten, da die notwendige Voraussetzung für einen Museumsbau ein bestimmtes Verhältnis zum materiellen Erbe einer Gesellschaft zu sein scheint. Es ist äußerst
zweifelhaft, ob das Museum Teil einer ‘globalen‘ Kultur ist, wie dies Sheard für den Sport
behauptet. Denn das Aufbewahren und Ausstellen materieller Kulturgüter, die Authentizität
von Objekten sowie die Auseinandersetzung mit dem Fremden und Fragmentarischen muss
nicht unbedingt in allen Regionen der Welt eine ähnliche Bedeutung haben.
Abgesehen davon hat sich in jedem Fall das Konzept der ‘ortlosen‘ Architektur nicht nur in
den Theorien zur ‘globalen‘ Architektur als relevant erwiesen, sondern könnte auch für die
internationale Museumsarchitektur eine wichtige Komponente bilden. Daher geht der folgende Abschnitt vertiefend auf dieses Konzept ein, das auf den von Marc Augé 1992 unter dem
Titel der Nicht-Orte publizierten Aufsatz zurückgeht. Zehn Jahre später entwickelte Rem
Koolhaas diese Gedanken unter dem Namen junkspace weiter. Beide beziehen sich dabei in78
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Ebd.: 121.
Vgl. ebd.: 182.
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direkt auf die Überlegungen des Stadtplaners und Architekturtheoretikers Kevin Lynch und
seine Studie „The Image of the City“ von 1960.
2.2.

Nicht-Orte und junkspace

Lynch teilt die Vorstellung, die wir uns von unserer gebauten Umgebung machen, in die drei
Komponenten „Identität, Struktur und Bedeutung“ ein. Identität versteht er im Sinne einer
zweifelsfreien Identifizierung eines Gegenstands, Struktur als die Art der räumlichen Beziehung zum Betrachter und Bedeutung als Sinn des Betrachteten für den Betrachter.80 Er weist
darauf hin, dass Identität, Struktur und Bedeutung für ein Stadtganzes wegen ihrer gesellschaftlichen Ebene und den in ihr verhandelten kollektiven Vorstellungen, Ideen und Werten
eine äußerst komplexe Analyse erfordert. Um die Bedeutung einer Stadt zu ergründen, müsse
man sich dementsprechend auch den gesellschaftlichen Verhältnissen zuwenden, die sich im
urbanen Umfeld manifestieren. Lynch geht es bei der Identität und Struktur einer Stadt um die
„Ablesbarkeit“ des Bildes einer Stadt, „jener Eigenschaft eines Gegenstandes, die mit großer
Wahrscheinlichkeit in jedem Beobachter ein lebendiges Bild dieses Gegenstandes hervorruft“.
Als Beispiele für eine ‘ablesbare‘ Stadt nennt er Venedig und Teile Manhattans.81
Das Konzept des Nicht-Orts geht davon aus, dass Identität, Struktur und Bedeutung in bestimmten Räumen relativiert werden. Marc Augé bestimmt sie als genuines Produkt der „Übermoderne“, die er auch als das „Zeitalter eines Wechsels der Größenordnungen“ bezeichnet.
Dieser Wechsel entstehe einerseits durch die Eroberung des Weltalls und andererseits durch
die Beschleunigung des Transports von Menschen und Gütern. 82 Dementsprechend erklärt
Augé alle Orte, die für den Transport vorgesehen sind, sowie die Transportmittel selbst zu
Nicht-Orten. Einrichtungen wie Shopping-Malls und Flüchtlingslager zählt er darüber hinaus
zu dieser Gruppe. Das Besondere der Nicht-Orte ist, dass sie „die alten Orte nicht integrieren;
registriert, klassifiziert und zu ‘Orten der Erinnerung‘ erhoben, nehmen die alten Orte darin
[in den Nicht-Orten] einen speziellen, festumschriebenen Platz ein.“ Die Nicht-Orte „schaffen
keine Synthese, sie integrieren nichts, sondern autorisieren lediglich […] die Koexistenz un-
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Vgl. Lynch 2003 [1960]: 519.
Ebd.: 520-521. Christian Norberg-Schulz beschreibt das „Bild“ eines Ortes als seinen „genius loci“, der nicht
zwingend aus gebautem Raum besteht, aber eben gerade auch durch Architektur definiert sein kann: „[…] that
what was situs might become locus, since life ‘has‘, ‘finds‘, and ‘takes‘ place. In this way, nature and life are
mutually reinforcing elements of a whole that, ever since ancient times, has been recognized as the genius loci.“
(2000: 28) Ein Nicht-Ort wäre im Sinne Norberg-Schulz‘ also ein Ort, dessen genius loci nicht beachtet wird,
bzw. eine Architektur, die gesellschaftliche Prozesse und Probleme nicht formulieren kann (vgl. 1980: 13).
82 Augé 1994: 39 und 41.
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terschiedlicher, vergleichbarer und gegeneinander gleichgültiger Individualitäten“. 83 Kontrollmechanismen am Ein- und Ausgang solcher Orte werden daher immer wichtiger, durch
die das Individuum „identifiziert, sozialisiert und lokalisiert“ wird.84 Der Raum selbst trägt
dazu nicht mehr bei. Reflexion über den ein Individuum umgebenden Raum und die dort
stattfindenden sozialen Interaktionen werden marginalisiert. Augé leitet aus diesen Beobachtungen die Forderung ab, den unmittelbar und alltäglich vorfindbaren Raum systematisch und
kritisch zu untersuchen.
Koolhaas entwickelt das Konzept der Nicht-Orte in seinem kulturkritischen Aufsatz über den
junkspace weiter. Er beklagt darin ein Verschwinden der Architektur zugunsten von technisch
unvorstellbaren, dabei aber langweiligen, identitätslosen und bedeutungsleeren Gebäuden:
„With enormous difficulty – budget, argument, negotiation, deformation – irregularity and
uniqueness are constructed from identical elements.“85 Widersprüchlichkeiten innerhalb seiner Beobachtungen ignoriert Koolhaas entweder oder ordnet sie einer dialektischen Logik der
Verstärkung des dominanten junkspace unter. Auch die Restaurierung und Wiederherstellung
historischer Bauwerke fasst Koolhaas mit dem Label „Default Preservation™ (the maintenance of historical complexes that nobody wants but that the Zeitgeist has declared sacrosanct)“ unter diese Logik. Er nennt dabei explizit das Museum als Teil des Phänomens: „Museums are sanctimonious Junkspace; there is no sturdier aura than holiness. To accomodate
the converts they have attracted by default, museums massively turn ‘bad‘ space into ‘good‘
space“.86 Junkspace ist eine fundamentale Art, ‘globale‘ Architektur zu beschreiben, denn sie
umfasst die gesamte zeitgenössische Produktion größerer Architekturprojekte – Koolhaas
nimmt sich in diesem Aufsatz für seine eigene Arbeit keine Sonderposition heraus.
Das Konzept der ‘Ortlosigkeit‘ ist also spätestens durch Koolhaas‘ Unterordnung des Museums unter die Kategorie junkspace in seiner Relevanz für die Museumsarchitektur empirisch
zu prüfen. Auch dann bleibt allerdings zu klären, inwieweit die Museumsarchitektur tatsächlich als ein ‘globales‘ Phänomen angenommen werden kann. Die Vermutung liegt nahe, dass
mit der Museumsarchitektur ganz bestimmte (z.B. stadtplanerische) Interessen verbunden
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Ebd.: 93 und 129. Die Kritik an Augés Konzept setzt an seiner akteursentbundene Sichtweise an: „Die Beurteilung dessen, ob ein städtischer oder landschaftlicher Raum ein Ort oder ein Nicht-Ort sei, hängt viel stärker
mit unserer Erfahrung zusammen, als Augé es zugibt. Reicht ein Ereignis, eine Begegnung nicht aus, um die
ödeste Wartehalle in unsere Erinnerung einzuprägen?“ (Moravánszky 2003b: 497)
84 Ebd.: 130. Vgl. dazu auch John Urrys „tourist gaze“ (2002).
85 Koolhaas 2002b: 178. An manchen Stellen scheint die (nicht ausdrücklich genannte) Ähnlichkeit mit Augé Teil
des Programms von Koolhaas zu sein. Der Text wird zum Nicht-Ort, wenn er keine eigene Identität hat und die
Geschichte der vorangegangenen Theorieproduktion desintegriert lässt.
86 Ebd.: 184 und 188.
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sind, die dazu führen, dass sie nur an spezifischen Orten (z.B. größeren Städten) errichtet
wird.
Hinsichtlich dieser Vermutung sind die beiden Ansätze von Anthony King und Saskia Sassen
aufschlussreich, die ‘globale‘ Architektur und Globalisierung an bestimmte regionale Strukturen gekoppelt sehen.
2.3.

‘Globale‘ oder ‘urbane‘ Architektur?

King sieht den gebauten Raum in seinen internationalen Architekturstudien als einen, wenn
nicht den Schlüssel für das Verstehen von Globalisierungsprozessen. Jede Architektur ist ihm
zufolge ‘globale‘ Architektur. Sie nicht als solche aufzufassen hieße, ihrer Analyse und Interpretation eine wesentliche Bedeutungsebene vorzuenthalten. Mit Hilfe dieser heuristischen
Hypothese baut er seine 2004 veröffentlichte Studie „Spaces of Global Culture. Architecture,
Urbanism, Identity“ auf. King kritisiert den hohen Abstraktionsgrad der Globalisierungsdebatte und möchte konkrete Orte untersuchen, an denen sich ‘globale‘ Prozesse manifestieren. Die
Architektur sei dabei die wichtigste visuelle Manifestation. Über ihre Materialität und Sichtbarkeit hinaus sei sie zugleich auch als Repräsentant eines Milieus, einer Stadt oder eines
ganzen Landes erkenntnisversprechend.87 King wertet die Werbekataloge westlich geprägter
Hausmodelle aus, die für die zeitweilig nach China versetzten Angestellten (expats) transnationaler Unternehmen vorgesehen waren. Diese im nordamerikanischen Stil erbauten Musterhäuser, deren stilistische Vorbilder wiederum in Skandinavien und im restlichen Europa zu
finden sind, weckten zunehmend das Interesse neureicher Chinesen, die sich davon einen Distinktionsgewinn erhofften. Die Makler verkauften die verschiedenen Modelle bald nur noch
an einheimische Chinesen der Oberschicht und nicht mehr an die Kunden, für die diese Häuser ursprünglich vorgesehen waren. Das führte keinesfalls zu einer Amerikanisierung der
Wohnverhältnisse bestimmter Teile der chinesischen Gesellschaft. Kings Schlussfolgerung ist
weitaus differenzierter. Er leitet aus seinen Ergebnissen ab, dass selbst wenn man in manchen
Fällen aufgrund sich ähnelnden Erscheinungsweisen von ‘globaler‘ Architektur sprechen
kann, die weltweit produzierte Architektur durchaus nicht in sich homogen ist. ‘Globale‘ Architekturen treffen vielmehr auf unterschiedliche soziale und kulturelle Kontexte und Zuschreibungen, auf unterschiedliche Nutzerpraxen und verschiedene schon vorhandene Institutionen, sodass die Architektur in ihrer Bedeutung als soziokulturelle Praxis nicht als ‘global‘
bezeichnet werden kann. Ein Problem bei Kings Analyse ist allerdings, dass er ausschließlich
87

Vgl. King 2004: 3-4 und 25.
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bilaterale Bewegungen von Objekten untersucht, Rückwirkungen und multilaterale Bewegungen aber außen vor lässt, obwohl die Materialität und Sichtbarkeit von Architektur eben solche Bewegungen erwarten ließe.
Ob man ‘globale‘ Architektur über eine bestimmten Gebäudetyp (Sheard), über ihre Ikonizität
(Jencks), ihre fehlende Reflexivität (Noever), ihre kapitalistisch geprägte Produktionsweise
(Sklair) oder als Schlüssel zum Verstehen ‘globaler‘ Prozesse (King) begreift – es bleibt die
Frage, ob man tatsächlich von einem globalen, d.h. überall auf der Welt vorfindbaren Phänomen reden kann oder ob sich diese Formen der Architektur nicht eher auf ganz bestimmte Teile der Welt konzentrieren. Die Fallbeispiele, auf die sich die in diesem Abschnitt zitierten Autoren ausführlich oder auch nur am Rande berufen, stammen mit wenigen Ausnahmen aus
größeren Städten oder der direkten Umgebung größerer Städte. Dabei handelt es sich um Gebäude wie Hochhäuser, Sportstadien, Museen, Flughäfen, Hotels und Einkaufszentren.88 Diese Gewichtung ‘globaler‘ Architektur zugunsten städtischer Zentren würde bedeuten, dass es
sich weniger um ein globales als um ein urbanes Phänomen handelt. Das Konzept der global
cities von Saskia Sassen könnte daher helfen, den Blick auf die ‘Globalität‘ von Architektur
zu konkretisieren.
Sassen nimmt an, dass in Globalisierungsprozessen, die sie allgemein als „spatial dispersal
and global integration“ definiert, den städtischen Zentren eine dominante Funktion zukommt.
Neue Kommunikationswege führen darüber hinaus dazu, dass es sich hierbei um eine neue
Form der Anhäufung von Geld, Wissen und Rohstoffen handele.89 Sie fokussiert ihre Analyse
folglich auf ganz bestimmte Städte, die sie als „strategic sites with hyperconcentration of resources“ definiert. In ihren Untersuchungen stellt sie einen kausalen Zusammenhang zwischen einer zunehmenden ökonomischen Globalisierung und einer stärkeren „Ballung zentraler Funktionen in ‘global cities‘“ fest. Diese Zentralisierung drücke sich in der Architektur der
global cities als „Hyperraum“ aus, einer stark an Augés Nicht-Orten orientierten Vorstellung
von funktionsüberlasteten und dabei identitätslosen Räumen.90 Als Beispiele für global cities
nennt Sassen London, New York und Tokyo, aber auch São Paulo, Singapur und Bombay. Die
ökonomische und soziale Ordnung dieser „strategic sites“ sowie die (ökonomischen) Verbindungslinien zwischen unterschiedlichen global cities zu verstehen und zu erklären, sei zentral
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Slums werden von diesen Autoren nicht beachtet, obwohl man sie ebenfalls als ‘globale‘ Architektur betrachten kann. Es gibt unterschiedliche Definitionen von Slums, doch die Definitionen, die sich auf die Bauweise berufen, heben als globale Gemeinsamkeit die Unzulänglichkeit ihrer Konstruktion und der verwendeten Baumaterialien hervor (vgl. den Bericht des United Nations Human Settlements Program/UN-Habitat von 2003: 196).
89 Sassen 1991: 3 und 5.
90 Sassen 2000: 50 und 43.
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für jede Theorie über Globalisierung.91 Damit sagt sie indirekt aber auch, dass Globalisierung
selbst keineswegs ein globales, sondern ein an ganz bestimmte Orte der Welt gekoppeltes
Phänomen ist.
Auch die Museumsarchitektur ist nicht überall auf der Welt zu finden, doch ist sie strukturell
keineswegs an bestimmte Orte wie etwa global cities gebunden, sondern entsteht immer wieder auch in der Provinz.92 Dieses Phänomen ist auch mit Sassens „Ort des Peripheren“, 93 mit
dem Gegenteil und der Folge von Ressourcenkonzentration nicht zu fassen, da provinzielle
Museumsprojekte oft den Anspruch vertreten, neue kulturelle Zentren zu bilden (z.B. das
Haus Benesse auf Naoshima in Japan oder das sibirische Regionalmuseum in Tjumen) oder
neue Arten kultureller Produktion auszuprobieren (Donald Judds Marfa, Insel Hombroich).
Die Verteilung und Konzentration kultureller Ressourcen sowie der Austausch und die Verbindungslinien innerhalb kultureller Globalisierungsprozesse sind sehr viel komplexer als
Sassens Ansatz nahelegt. Ein Fokus auf bestimmte Städte kann eventuell für das Verständnis
ökonomischer Globalisierungsprozesse hilfreich sein, ist der Analyse internationaler Museumsarchitektur allerdings nicht zuträglich.
Bis hierhin hat sich gezeigt, welche große Bedeutung die Architektur in der Analyse ‘globaler‘ Prozesse haben kann. Die besprochenen Ansätze haben für die Untersuchung der internationalen Museumsarchitektur einige vielversprechende Fragestellungen geliefert. Ein für die
Museumsarchitektur methodisch relevanter Ansatz hat sich daraus allerdings nicht ergeben.
Im Folgenden sollen daher mit Hilfe von kulturphilosophischen und kultursoziologischen
Theorien zu Raum und Architektur die relevanten Eckpunkte einer empirischen Architekturanalyse erarbeitet werden.
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Sassen 2002: 10. Janet Abu-Lughod zeigt, dass der global-cities-Ansatz auch für eine historische und anthropologische Perspektive nützlich ist, indem sie die Vorläufer von global cities sowohl im 19. Jahrhundert als auch
in den „mini-world-systems“ (Abu-Lughod 1999: 401) der Städte des alten Ägyptens und des chinesischen Altertums feststellt.
92 Knapp ein Drittel der bei BauNetz gemeldeten Museumsneubauten ist seit 1997 in Städten unter 100.000 Einwohnern entstanden. Bei World Architecture News waren das seit 2005 ein Fünftel der gemeldeten Neubauten,
wobei der Unterschied zwischen beiden Werten durch den eher deutschen Fokus der einen und den eher internationalen (und damit großstädtischen) Fokus der anderen Plattform zu erklären ist (Quelle: www.baunetz.de,
www.worldarchitecturenews. com; eigene Berechnungen).
93 Sassen 1996: 163.
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3.

Architektur, Kultur und Gesellschaft

Die Geschichte der Architekturforschung jenseits von Kunst- und Architekturgeschichte ist
mit wenigen Ausnahmen noch jung.94 Eine systematische theoretische Beschäftigung mit der
gebauten Umwelt als wesentlich kulturelles und soziales Phänomen erfolgt erst in der gerade
entstehenden neuen Disziplin der Architektursoziologie. Empirische Arbeiten, die Architektur
als Kulturerzeugnisse und Ausdruck gesellschaftlicher Zusammenhänge untersuchen, sind
selten. Dennoch sind die Ursprünge einer solchen Forschungsrichtung älter.
Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen kann als Kulminationspunkt verschiedener vorangegangener philosophischer Raumverständnisse gelesen werden.95 Erkenntnis verläuft nach Cassirer immer vermittelt über symbolische Formen, also „jede Energie des Geistes
[…], durch welche ein geistiger Bedeutungsgehalt an ein konkretes sinnliches Zeichen geknüpft“ wird.96 Anhand des Raums könne diese Vermittlungsleistung der Wahrnehmung besonders gut untersucht werden kann. Cassirer geht davon aus, dass wir den Raum wahrnehmen,
„indem wir einerseits Gruppen sinnlicher Wahrnehmungen, die sich im unmittelbaren sinnlichen
Erlebnis wechselseitig verdrängen, in einer Vorstellung vereinigen und indem wir andererseits
diese Einheit wieder in die Verschiedenheit ihrer einzelnen Komponenten auseinandergehen
lassen. In solchem Wechselspiel der Konzentration und der Analyse baut sich erst das räumliche
Bewußtsein auf.“ 97

Der einen Menschen umgebende Raum ist damit (im Gegensatz zum geometrischen Raum,
den Cassirer gesondert behandelt) kein Gegenstand einer ‘reinen‘ Wahrnehmung, sondern ist
immer schon ein „Urteilszusammenhang“, weshalb jede Beschäftigung mit dem Raum eine
Beschäftigung mit der Bedeutung ist, die dem Raum im Prozess seiner Wahrnehmung unterlegt wird. Raum existiert nur insofern, als er „von einem bestimmten, individuell-sinnlichen
oder anschaulichen Inhalt erfüllt ist.“ 98 Die sinnliche (materielle) Ebene des Raums offenbart
sich unmittelbar und äußerst vielfältig, kann aber nur als eine Einheit zusammengefasst wahr94

Zu diesen Ausnahmen zählt die Arbeit Robert Gutmans, der als Soziologe schon in den 1960er Jahren architektonische Praktiken empirisch untersuchte (vgl. Gutman 2010 [1966]).
95 Cassirer 1994a [1923]: 51. Zu den raumphilosophischen Ansätzen, auf die Cassirer sich bezieht, zählt etwa
Leibniz‘ Raumtheorie, die er in seiner Monadologie darlegt (2008 [1714]). Der Raum setzt sich für ihn aus den
gleichzeitigen Perzeptionen (vgl. Anm. 64) einer Vielzahl kleinster Einheiten (Monaden) zusammen. Raum ist
die Ordnung des gleichzeitig Existierenden, sofern nur existiert, was die Monaden perzipieren (vgl. Rudolph
2003: 18 und Köller 2004: 33). Einen anderen Ansatz, den Cassirer weiterentwickelt, ist der von Henri Bergson,
der Raum als „Kontinuität des Übergangs“ sieht. Wenn alles im ständigen Werden begriffen ist, kann es einen
Raum als Gegenstück zur Zeit nicht geben, sondern dieser konstituiert sich aus der Dauer der wahrgenommenen
Gegenstände (Bergson 1948: 27; vgl. auch Volland 2009: 32-33). Cassirer verweist explizit auf Bergson (vgl.
Cassirer 1994c: 43).
96 Cassirer 1994d: 175.
97 Cassirer 1994a: 34-35. Ganz ähnlich formulierte es Bergson schon 1896 (vgl. Bergson 1991: 210).
98 Cassirer 1994b: 40 und 106. In seinem Aufsatz Bauen Wohnen Denken formuliert Martin Heidegger diese
Problematik ganz ähnlich (vgl. 2000 [1951]).
39

genommen werden. Es kann nicht jeder einzelne Aspekt des Raums gleichzeitig bewusst
wahrgenommen werden, sondern nur bestimmte räumliche Relationen und Zusammenhänge.
Als Urteilszusammenhang ist der Raum die Zusammenfassung einiger seiner Eigenschaften
zu einer symbolischen Form. Seine sinnlichen Qualitäten werden dadurch nicht negiert, doch
sind sie der rationalen Wahrnehmung nur in Teilen zugänglich.
Georg Simmel beschreibt die gesellschaftliche Bedeutung des Raums in der „von der Seele
her erfolgende[n] Gliederung und Zusammenfassung seiner Teile“ – also letztlich in dem, was
Cassirer mehr als ein Jahrzehnt später als Urteilszuammenhang beschreibt.99 Dabei ist es keinesfalls so, dass Simmel den Raum nur a posteriori als soziologische Kategorie auffasst. Der
Raum ist vielmehr insofern eine soziologische Kategorie, als in ihm erstens soziale Interaktionen stattfinden und er zweitens zur Voraussetzung dieser Interaktionen wird. Zwar gebe es
„Möglichkeiten des Beisammenseins“, bei denen der umgebende Raum sekundär sei, „manche derselben [Möglichkeiten] aber verwirklichen sich so, daß die Raumform, in der dies wie
bei allen überhaupt geschieht, für unsere Erkenntniszwecke besondere Betonung
rechtfertigt“.100 Raum und gebaute Umwelt sind also nicht allein Produkt, sondern auch Produzent sozialer Interaktion.
Auch in den Arbeiten von Norbert Elias nimmt die Beschäftigung mit der gebauten Umwelt
immer wieder eine zentrale Stellung ein.101 In seiner Analyse der Höfischen Gesellschaft
widmet Elias der Architektur mit der Analyse der „Wohnstrukturen als Anzeiger gesellschaftlicher Strukturen“ sogar ein eigenes Kapitel.102 Anders als Simmel nimmt Elias aber die Architektur und die Wahrnehmung und Strukturierung der räumlichen Umwelt als Mittel, um
soziale Prozesse und Zusammenhänge darzustellen. Wie Simmel und in Anlehnung an Kant
definiert er ‘Raum‘ zwar als die ‘Möglichkeit des Beisammenseins‘, doch ist Raum für Elias
deshalb noch keine Determinante, sondern etwas Determiniertes, ein „Niederschlag“ sozialer
Beziehungen,103 aus dem heraus man Erkenntnisse über bestimmte Bereiche der Gesellschaft
gewinnen kann, ähnlich wie man aus Versteinerungen Aussagen über vergangene Lebensformen treffen kann.
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Simmel 1968 [1908]: 461. Ganz ähnlich Cassirer (1994a [1923]: 34).
Simmel 1968: 462.
101 Der gebaute Raum spielt auf verschiedensten Ebenen des Zivilisationsprozesses, besonders in der Unterscheidung von öffentlichem und privatem Raum eine Rolle (vgl. Elias 1969 [1939]; vgl. dazu auch Gleichmann
1979). In Etablierte und Außenseiter stellt Elias mit John L. Scotson fest, dass der spezifische Wohnort innerhalb
des untersuchten Dorfes die Diskriminierung der ausgegrenzten Gruppe fortschreibt: die Außenseiter wohnen in
der so genannten „Rattengasse“ (Elias/Scotson 2002: 155).
102 Elias 1977: 68.
103 Elias 1977: 71.
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Michel Foucault wiederum verwendet – anders als in seinen klassischen, auf Machtstrukturen
fokussierenden Studien über die Irrenanstalt, die Klinik und das Gefängnis – in seinem Aufsatz Andere Räume einen sehr viel breiteren raumtheoretischen Fokus. Foucault stellt in einer
kurzen Geschichte des Raums unterschiedliche Raumkonzepte vor, die für die räumliche
Wahrnehmung allgemein in einzelnen Epochen bzw. episteme104 bestimmend waren. Er
kommt dabei zu dem Schluss, dass wir im Gegensatz zu vorangegangenen Epochen, die stärker über die Dimension des Zeitlichen geprägt gewesen seien, uns nun eher in einer „Epoche
des Raumes“ befinden:
„Wir sind in der Epoche des Simultanen, wir sind in der Epoche der Juxtaposition, in der Epoche des Nahen und des Fernen, des Nebeneinander, des Auseinander. Wir sind, glaube ich, in
einem Moment, wo sich die Welt weniger als ein großes sich durch die Zeit entwickelndes Leben erfährt, sondern eher als ein Netz, das seine Punkte verknüpft und sein Gewirr
durchkreuzt.“ 105

Mit Hilfe dieser Beschreibung stößt Foucault zu seinem eigentlichen Raumkonzept vor, das
sich über den Begriff der Heterotopie bestimmt. Eine Heterotopie ist eine Anordnung verschiedener, teils widersprüchlicher Räume am selben Ort. Dazu zählt das Theater mit der Inszenierung verschiedener Räume auf der immer gleichen Bühne genauso wie orientalische
Gartenanlagen, die in ihrer Anordnung die gesamte Welt symbolisieren, oder Museen, die Objekte aus verschiedenen Orten an einem Ort zusammentragen. Ihm zufolge haben alle Gesellschaften zu jeder Zeit Heterotopien hervorgebracht, weshalb sie als genuin kulturelles Phänomen verstanden werden müssen. In der Moderne sind Heterotopien an Heterochronien gebunden. Dabei geht es darum, „einen Ort aller Zeiten zu installieren, der selber außer der Zeit
und sicher vor ihrem Zahn sein soll, das Projekt, solchermaßen eine fortwährende und unbegrenzte Anhäufung der Zeit an einem unerschütterlichen Ort zu organisieren“. 106 Neben dem
Museum erwähnt Foucault in dieser Beschreibung beispielhaft auch andere bewahrende Institutionen wie Archive und Bibliotheken.
Mit dem Versuch, eine Raumtheorie vorzulegen, die auf dem Konzept der episteme aufbaut,
verschränkt Foucault wie auch schon Elias die soziale mit der kulturellen Dimension des
Raumes und der Architektur. Anders als Simmel und Elias versucht Foucault aber außerdem,
die Dichotomie des gebauten Raumes als Produkt und Produzent kultureller und gesellschaft104

Die episteme ist eine der Erfahrung vorgängige Ebene, welche die Wahrnehmung des Einzelnen entscheidend,
wenn auch meist unbewusst, prägt. Sie beinhaltet all das, was man die kulturelle Bedingtheit von Wahrnehmung
bezeichnen könnte (vgl. Foucault 1971). Sogesehen schließt Foucault damit direkt an Ernst Cassirers Kritik der
Erkenntnis in seiner Philosophie der symbolischen Formen an. Darauf weist auch Fernando Suárez-Müller hin
(vgl. 2004: 163). Die Nähe von Foucaults analytischem Ansatz mit dem Werk Cassirers ist dabei bisher kaum
untersucht (vgl. Rudolph 2003: IX; auch 2004: 43-45).
105 Foucault 1992: 34.
106 Ebd.: 42 und 43.
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licher Figurationen zu überwinden. Seine angestrebte Analyse der episteme (wie sich ‘die
Welt begreift‘) fragt nach den soziokulturellen Bedingungen der Wahrnehmung des gebauten
Raumes. Diese Frage liegt analytisch zwar vor der Frage, inwieweit Raum und Architektur als
Ausdruck von oder Wirkung auf gesellschaftliche Zustände gewertet und untersucht werden
müssen, löst diese Dichotomie aber nicht.107
In dieser Hinsicht zeigt der Ansatz von Anthony Giddens den Vorteil, dass er Raum als „Bezugsrahmen von und für Interaktionen“ definiert. Es handelt sich bei einem Ort um eine „physische Region, wie sie als Moment eines Interaktionsrahmens fungiert: Orte haben deutliche
Grenzen, die dazu beitragen, Interaktionen in der einen oder anderen Weise zu
konzentrieren“.108 Der an Goffman erinnernde Begriff des Bezugsrahmens (i. engl. Orig.: setting) macht deutlich, dass Giddens zwischen Raum als Produkt und Raum als Produzent sozialer Interaktionen keinen Unterschied macht. Gebauter Raum wird zu einem Teil der Definition einer Situation, in der soziale Interaktionen stattfinden und an der sie sich in ihrem Ablauf
orientieren. So verstanden kann eine empirische Architekturanalyse viel eher das Bewusstsein
für die Gleichzeitigkeit der Architektur als Produkt und Produzent gesellschaftlicher Konfigurationen schärfen und ihre verschiedenen soziokulturellen Implikationen auffächern.
Zur neueren Architektursoziologie schließlich zählen vor allem die Arbeiten von Heike
Delitz.109 Es geht ihr sowohl um die bildliche Wahrnehmung von Architektur als auch um die
körperliche Bewegung in gebauten Räumen, womit sie sowohl Ansätze wie den von Charles
Jencks als auch das Denken von Sigfried Giedion und Henri Bergson integriert.110 Für Delitz
formt Architektur das Soziale, ohne dass sie dabei einen analytischen Determinismus unterstellt. Gebauter Raum ist ihr zufolge ein Gefüge von nebeneinander bestehender Materialität und Ausdruck.111 Delitz strebt aus der von ihr angenommenen fehlenden Schriftlichkeit
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Wie von Sven Opitz angenommen (vgl. 2007: 43).
Giddens 1997 [1984]: 39 und 431.
109 Die bisherigen neueren kulturwissenschaftlichen und soziologischen Untersuchungen zu Stadt und Raum –
von der sozialen Produktion des Raums bei Henri Lefèbvre (2005 [1974]) und der urban anthropology Ulf Hannerz‘ (1980) über Saskia Sassens Analyse der global city (1991, 2002), Martina Löws Stadt- und Raumsoziologie (2001 und Löw/Steets/Stoetzer 2008), Sharon Zukins Ökonomie urbaner Symbole (1997, 1998) bis hin zu
Rolf Lindners Stadtkulturanalyse (1998, 2005) – beschäftigen sich bisher nur implizit oder nebenbei mit Architektur. Schon Ulf Hannerz kritisiert, dass sich die Stadtforschung meist nur mit dem Sozialen im Kontext der
Stadt beschäftigt, den gebauten Raum des Städtischen aber außen vor lässt (Hannerz 1980: 3).
110 Vgl. Jencks 2005, Giedion 1996, Bergson 1948.
111 Delitz 2010a: 130. Delitz entlehnt hier den Begriff der agencement bzw. des assemblage von Gilles Deleuze
und Félix Guattari: „An assemblage, in its multiplicity, necessarily acts on semiotic flows, material flows, and
social flows simultaneously“ und stellt Verbindungen zwischen all diesen Bereichen her (Deleuze/Guattari 2004:
25). Dieses Konzept ist eine Weiterentwicklung des Foucaultschen Diskurses und eng mit dem Rhizom verwandt, einem nicht-hierarchisch nicht-zentralistisch organisierten Netzwerk. Nach Deleuze/Guattari sind dementsprechend keine individuellen Aussagen möglich, sondern allein durch „collective agents of enunciation“,
wobei die Kollektivakteure die „multiplicities“ der „assemblages“ sind (ebd.: 42).
42
108

von Architektur als methodische Konsequenz für eine empirische Architekturforschung ein
Denken an, „was sich der Bewegung anschmiegt, entlang der Devise, ‘nichts beiseite‘ zu lassen“. Es geht ihr dabei um die genau Beschreibung der „visuellen, akustischen, taktilen
Wahrnehmung“ von Architektur. Dieser fragmentarisch bleibende Ansatz erinnert an die
Dichte Beschreibung Clifford Geertz‘, kann aber nur der erste Schritt einer empirischen Architekturanalyse sein.112 Und so schreibt Delitz‘ Mitherausgeber Joachim Fischer auch, dass
die kulturwissenschaftliche Ebene für eine empirische Architekturanalyse zentral ist, da die
Architektur „in ihrer Phänomenalität als eigenlogisches Medium der kulturellen Welt- und
Selbsterschließung“ verstanden und nachvollzogen werden müsse.113
Der gebaute Raum ist, wie diese theoretischen Betrachtungen gezeigt haben, ein komplexes
Phänomen, das nur schwer in all seinen Ausprägungen methodisch zu fassen ist. Der entscheidende Punkt bei den philosophischen Raum- bzw. Architekturtheorien ist, dass der gebaute Raum in seiner Materialität stets zugleich die sinnliche und geistige Wahrnehmung anspricht und deshalb ein (soziokulturell geprägtes) Beurteilen erfordert, um überhaupt wahrgenommen werden zu können. Auf dieser Perspektive bauen letztlich auch die entsprechenden
soziologischen Theorien auf. Soziologisch betrachtet ist die Architektur gleichzeitig Produkt
und Produzent gesellschaftlicher Strukturen. Diese Gleichzeitigkeit ist methodisch ebenso
schwierig fassbar wie der philosophisch angenommene Urteilszusammenhang. So beinhalten
auch

die

soziologischen

Ansätze

nur

bedingt

Vorschläge

für

eine

empirische

Herangehensweise.114
Giddens‘ Ansatz, Architektur als Bezugsrahmen von und für soziale Interaktionen aufzufassen, scheint für die Untersuchung von Museumsarchitektur am günstigsten, zumal er die
Gleichzeitigkeit der Architektur als Produkt und Produzent sozialer Strukturen operationalisierbar erscheinen lässt. Dieser Ansatz hat zunächst weder etwas mit Globalisierung noch mit
der internationalen Museumsarchitektur zu tun. Diese Offenheit ist einerseits ein Vorteil, da
man sich so dem bislang kaum untersuchten Feld der Museumsarchitektur mit möglichst we-
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Ähnlich ist auch Bernhard Schäfers‘ Ansatz nur ein erster Schritt für eine empirische, international angelegte
Architekturforschung. Schäfers möchte nicht nur die sozioökonomische Makroebene gebauter Stadträume untersuchen, sondern beachtet auch die Mikroebene individueller Erfahrungswelten, indem er die Bedeutung urbaner
Architektur als „kulturelles Kapital“ und „Bezugspunkt“ für die Identität ihrer Bewohner herausstellt (Schäfers
2006b: 20; vgl. auch Schäfers 2006a).
113 Fischer 2009: 395.
114 Eine Ausnahme scheint dabei Herbert Schuberts Vorschlag für eine „empirische Architektursoziologie“ zu
sein, die aus einer „Methodenmatrix“ besteht und die physikalische, organisatorische, funktionale, ökonomische,
soziale und symbolische Ebene der Architektur mit einer je spezifischen Untersuchungsmethode analysieren
möchte. Eine kulturell vergleichende Ebene sowie eine Lösung für die eigentliche Herausforderung, wie diese
verschiedenen Einzelanalysen zu einer Synthese finden sollen, fehlt jedoch (2005: 15).
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nig Vorannahmen nähern kann. Andererseits ist wegen dieser Offenheit allerdings unklar,
worauf bei der Untersuchung der internationalen Museumsarchitektur im Speziellen zu achten
ist. Deshalb werden hier zunächst einschlägige Theorien zur aktuellen Museumsarchitektur
vorgestellt, um anschließend das hier angestrebte Forschungsdesign konkretisieren zu können.

4.

Theoretische Perspektiven auf die Museumsarchitektur

Wissenschaftliche Publikationen zur Museumsarchitektur dienen oftmals dazu, Meinungsverschiedenheiten darüber auszutragen, was Museumsarchitektur sein sollte, anstatt zu verhandeln, was Museumsarchitektur ist und wie sie mit Architektur, Kultur und Gesellschaft zusammenhängt. Dass sich die werturteilsbeladene Debatte der journalistischen Medien auch in
wissenschaftlichen Zeitschriften und Bücher niederschlägt, liegt unter anderem daran, dass
selbst über funktionale Grundvoraussetzungen (z.B. Klima, Feuerschutz, Sicherheit) keine
Einigkeit herrscht.115 Daneben existieren eine Vielzahl von Sammelbänden, die sich auf die
rein deskriptive und visuelle Darstellung neuerer Museumsgebäude konzentrieren.116 Nur wenige dieser Sammelbände haben auch einen theoriebildenden Anspruch.117 Die folgenden vier
Abschnitte widmen sich vier grundlegenden Tendenzen in der Theoretisierung der Museumsarchitektur, die von den einzelnen Theorien als Herausfordererin und Gegenspielerin der Exponate (insbesondere der Kunst), als überholte Form der Ausstellung von Exponaten, als städtebaulicher Faktor und als Teil von Globalisierungsprozessen konzipiert wird.
4.1.

Kritik an der Funktionalität der Museumsarchitektur

In den 1980er und 1990er Jahren flammt die historisch immer wieder geäußerte Kritik an gebauten und geplanten Museumsgebäuden erneut auf. 118 Der Architekt und Architekturtheoretiker Vittorio Lampugnani schreibt über das Museum als Bauaufgabe, dass es
115

Das bestätigt sich im empirischen Teil dieser Untersuchung. Vgl. dazu auch Waidacher (2005: 234) und Darragh/Snyder (1993), die zusätzlich noch Licht, Deckenhöhe, Raumgröße, Material der Oberflächen und Wandfarbe aufzählen (vgl. ebd.: 14). Darragh und Snyder betonen in ihrem ratgeberähnlichen Band, dass die entsprechenden Informationen über diese technisch-funktionalen Anforderungen nur schwierig erhältlich sind und einem schnellen technischen Wandel unterliegen. Von den vielen Sammelbänden zur Museumsarchitektur beschäftigen sich nur wenige mit diesen Problemen. Naredi-Rainer (2004) bildet eine Ausnahme, wenn er in seinem
Band auch Aufsätze von Fachleuten zu Sicherheit, Klima und Licht aufnimmt.
116 Vgl. z.B. Uffelen 2010a, Maier-Solgk 2008, Zeiger 2006, Crosbie 2003, Barreneche 2005, Mack 1999.
117 Etwa Lampugnani/Sachs 1999, Naredi-Rainer 2004, Newhouse 2006, Greub/Greub 2008.
118 Dass diese Kritik nicht neu ist, zeigen die Analysen des historischen Teils (vgl. insbes. Kap. 7.1.). Die Rolle
des Kunstmuseums innerhalb dieser Kritik ist besonders seit den 1980er Jahren eminent. Z.B. wird die Absenz
von „Architekten, die die Signale der Kunst der letzten 20 Jahre auch fruchtbar zu lesen verstanden hätten“, bemängelt (Curiger 1992: 29). Vgl. außerdem Lüpertz 1985: 32; Judd 1989: 170; UNStudio/hg merz 2006: 3-9;
Szeemann 1999; Küng 1992.
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„besonderen Freiraum für die Architektur und ihre disziplinäre Eigengesetzlichkeit bietet; daß
es deswegen nahezu prädestiniert ist, zum Zündpunkt architektonisch-kultureller Auseinandersetzungen zu werden; daß es also einen geeigneten und willkommenen Ansatzpunkt auf der Suche nach der verlorenen Theorie darstellt.“ 119

Was vielfach der Auslöser kritischer Stellungnahmen ist, nämlich die scheinbar wenig festgelegte Funktionalität eines Museums, führt Lampugnani als Grund dafür an, dass gerade der
Museumsbau eine so große Bedeutung für die Architektur insgesamt bekommt. Den „Ansatzpunkt auf der Suche nach der verlorenen Theorie“ bezieht er auf die damals neu eröffnete
Neue Staatsgalerie Stuttgart, die als postmodernes Manifest Orientierung in dem Gewirr unterschiedlicher stilistischer Konventionen und Architekturtheorien verspricht. Dieser Wunsch
erfüllt sich nicht, weshalb Lampugnani Ende der 1990er Jahre vom Museum als „Spielwiese“
der architektonischen Avantgarde spricht und die immer „gleiche Gleichgültigkeit [gegenüber] der tiefen Problematik der Bauaufgabe“ Museum kritisiert. Er sieht die in den 1990er
Jahren errichteten Museumsgebäude zwar immer noch als „erstaunlich reine Materialisierungen der jeweiligen Architekturhaltungen ihrer Autoren und […] Seismographen der architektonischen Kultur“, an denen sich allgemeine thematische Entwicklungen und zukünftige Tendenzen ablesen lassen. Doch er kritisiert die verfehlte Gewichtung zugunsten der Architektur.
Ausstellungsräume zu bauen dient vielmehr nur noch als „Vorwand für andere Strategien und
Experimente, auf denen auch das Hauptaugenmerk der Kritik und der öffentlichen Meinung“
liege.120
Auch Victoria Newhouse analysiert eine Bedeutungsverschiebung zugunsten der äußeren Hülle des Museumsgebäudes. Sie beschreibt aber im Gegensatz zu Lampugnani die Tendenz zu
verstärkt für sich stehenden, expressiven Museumsbauten als „revolution“, als „transformation from museum as restrained container for art to museum as exuberant companion to art“.121
Als Begleiterin der Museumsinhalte ist die neue Architektur zwar überschwänglich, aber sie
hat keinen die Exponate dominierenden Charakter. Newhouse sieht in der neueren Museumsarchitektur keine Einschränkung für die Kunst. Sie betont stattdessen, dass „the experience of
seeing original art in the unique spaces“, die von Stararchitekten entworfen wurden, einmalig
sei. Und gerade in dieser einzigartigen Erfahrung analysiert sie den Kern der neueren Museumsarchitektur. Als Beispiel für ein Museum, das dieses Potenzial nicht umsetzt, in dem der
Inhalt hinter der äußeren Gestaltung zurückbleibt und relativ gesehen an Bedeutung verliert,
führt sie Daniel Libeskinds Jüdisches Museum in Berlin an. Das Problem sieht sie hier aber
119

Lampugnani 1986: 59.
Lampugnani 1999: 13-14. Vgl. auch Lampugnani 2006. Von den 1990er Jahren zum ersten Jahrzehnt des
neuen Jahrtausends analysiert Lampugnani keine größere Veränderung in dieser Bedeutungsverschiebung.
121 Newhouse 2006: Klappentext.
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weniger im Bau selbst, sondern in der Dauerausstellung, die für das Gebäude zu nüchtern und
inhaltlich zu monoton sei. Sie vergleicht dies mit dem Felix-Nussbaum-Haus in Osnabrück,
das ebenfalls von Libeskind entworfen und ebenfalls 1998 fertiggestellt wurde. Beide Museen
sind in ihrem Grundriss und in der Fassadengestaltung durchaus miteinander vergleichbar.
Obwohl das Felix-Nussbaum-Haus als monographisches Kunstmuseum gedacht ist, sieht sie
hier „[a] powerful evidence of what might have been at this architect‘s Jewish Museum in
Berlin“.122 Aus diesen Betrachtungen schlussfolgert Newhouse:
„In the same way that history is no longer represented as a single path through major movements […] museum architecture can conform to no rules. When properly designed, new museums should be as varied as the virtual reality that complements them, as varied as the art they
contain.“ 123

Lampugnani sieht die funktionale Offenheit des Museumsbaus als Möglichkeit für die fachliche Weiterentwicklung der Architektur. Newhouse hingegen stellt die Vielfalt und ‘Überschwänglichkeit‘ der von ihr betrachteten Museumsgebäude als Folge der spezifischen Interaktion zwischen Museum und Architektur dar. In ihrer eher allgemein und illustrativ gehaltenen Betrachtung von Museen für (vorwiegend) zeitgenössische Kunst lassen sich keine tiefergreifenden Aussagen über die Art dieser Interaktion gewinnen. Dennoch macht Newhouse
deutlich, dass der Museumsbau zwar durchaus zur architektonischen „Spielwiese“ taugt, dass
ein für ein Museum nicht funktionierendes Gebäude aber von einem Unverständnis der Museumsleute für die Architektur herrührt und nicht nur von einem Unverständnis der Architekten für das Museum.124
4.2.

Museumsarchitektur in einer virtuellen Welt

Angesichts der Möglichkeiten von technischer Reproduktion und virtueller Darstellung von
Exponaten drängt sich für museale Sammlungen die Frage nach der Notwendigkeit eines ‘real‘ gebauten Raums auf. Die Versuche, virtuelle Museen zu installieren, sind bisher aber nur
ansatzweise erfolgreich und scheinen dem Erfolg der ‘realen‘ Museumsarchitektur keinen
Abbruch zu tun. Hier scheinen virtuelle Bibliothek wie die Europeana, die das kulturelle und
wissenschaftliche Erbe Europas online zugänglich machen, erfolgreicher zu sein.125
122

Ebd.: 5.
Ebd.: 270.
124 Der Diskurs um die Funktionalität der Museumsarchitektur zeigt letztlich, dass die ‘Funktion des Museums‘
kontingent ist. Deshalb wird im Folgenden, besonders im empirischen Teil und in den Schlussfolgerungen, dem
Begriff der Funktionalität gegenüber der eher abschließenden ‘Funktion‘ der Vorzug gegeben (vgl. dazu auch
Teil 1, Kap. 3).
125 Vgl. Celsing 2010: 40. Die Europeana versteht sich als Konkurrenzprojekt zu Google. Es ist in dem Sinne
kein Museum, da es keine Ausstellungen macht, sondern allein als Depot und Suchmaschine für Texte, Bilder,
Film- und Audiomaterial sowie andere kulturelle Zeugnisse fungiert (www.europeana.eu).
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Jayne Merkel erarbeitet für die Beobachtung, dass einerseits der virtuelle Raum an Bedeutung
für das Museum gewinnt, ‘real‘ gebaute Räume andererseits aber nicht marginalisiert werden,
einen Erklärungsansatz. Sie stellt in ihrer Beschreibung der internationalen Museumslandschaft am Anfang des 21. Jahrhunderts fest, dass sich das Museum zu einer Institution mit
großem Einfluss auf die Architektur allgemein entwickelt hat, indem es erstens zum „most
valued patron of ambitious architecture“ wurde und zweitens durch Architekturausstellungen
(insbesondere die des MoMA) zur Prägung architektonischer Stile und Tendenzen beiträgt.
Die große diesbezügliche Erwartungshaltung an das Museum habe aber auch paradoxen Phänomenen Vorschub geleistet: „The goal of much museum architecture today is to stun, and
what could be more shocking than a museum that doesn‘t exist in any traditional physical
sense?“126 Dass sich manche Institutionen überlegen, ephemere und nicht gebaute Architekturen verstärkt für das eigene Programm nutzbar zu machen, geht nach Merkel mit den diffusen
Anforderungen im Inneren einher: „[…] museums today do not merely conserve. They entertain, feed patrons, sell wares, host parties and make displays, if not of whole cloth and real
objects, then out of whole bytes and digits“.127 In der Museumsdidaktik werden vermehrt elektronische Methoden genutzt, um den Wünschen und der Erfahrungswelt der Museumsbesucher gerecht zu werden. Das sieht Merkel allerdings als riskantes Unterfangen. Der
Wunsch, sowohl am Puls der elektronischen Zeit zu sein als auch weiterhin eine architektonische Vorreiterrolle zu übernehmen, kann nach Merkel leicht zu einer Marginalisierung des
Museums führen. Denkt man diesen Ansatz weiter, könnten die gestalterisch extravaganten
Museumsbauten der letzten beiden Jahrzehnte als Gegenstrategie zur Virtualität verstanden
werden. Indem die Grenzen des materiell Machbaren ausgereizt werden, könnte die Übermacht virtueller Vermittlungsräume gebremst werden.
In seiner Analyse des zeitgenössischen Kunstmuseums sieht Tobias Wall nicht so sehr die Virtualisierung als Problem für die Museumsarchitektur, sondern vielmehr den Wandel der Kunst
im 20. Jahrhundert, der die hinter den Kunstwerken stehenden (politischen) Konzepte, die ephemeren Installationen und künstlerischen Interventionen in den Mittelpunkt rückt. Der gebaute museale Raum schränkt die Ausstellungsmöglichkeiten solcher Kunstwerke ein. In der
von ihm analysierten „Unvereinbarkeit von traditionellem Museum und Kunst im 20. Jahrhundert“ ist sich Wall durchaus dessen bewusst, dass gerade von Seiten der Kunst am Kunst-
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Merkel 2002: 78.
Ebd.: 79.
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museum seit seiner Entstehung immer wieder heftige Kritik geübt wurde.128 Dennoch sieht er
die jetzige gebaute und institutionalisierte Form des Museums an einem Wendepunkt angelangt, der zwei folgenschwere Optionen offenbart. Entweder hält das Museum an seiner jetzigen, archivalischen Form fest, oder es wird zum Labor. Erstere Möglichkeit hätte zur Folge,
dass weite Bereiche der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts nicht mehr im Museum ausgestellt werden könnten. Letztere Möglichkeit führte zu einem starken Identitätsverlust des Museums, das sich damit aber für neue Entwicklungen in der Kunst öffnete. Aus diesen Beobachtungen leitet er die Schlussfolgerung ab, dass eine Pluralisierung des (ohnehin schon wenig
festgelegten) Verständnisses des Museums unausweichlich sei.
Diese Idee ist stark an den Äußerungen Joseph Beuys‘ zum Museum als „Ort der permanenten Konferenz“ orientiert („Das Museum ist doch nicht dadurch charakterisiert, daß es sich
um Architektur aus Stein handelt.“).129 Gemessen an Walls Kritik ist der Bau von „traditionellen“ Kunstmuseen seit über 100 Jahren überholt. Die historische Sekundäranalyse zeigt allerdings, dass ein „traditioneller“ Museumsbau kaum definierbar ist, da die Museumsarchitektur
einer ständigen Veränderung unterliegt. Diese Veränderung ist unter anderem auf die Kritik an
ihr zurückzuführen, also auch auf Arbeiten wie die von Wall.
4.3.

Das Urbane und das Museum

Seit der Eröffnung des Guggenheim in Bilbao im Jahr 1997 behandelt ein großer Teil der
Theorieproduktion und der empirischen Arbeiten über die Museumsarchitektur den Museumsbau als Mittel städtischer und regionaler ‘Gentrifizierung‘130 . Viele dieser Studien untersuchen einen funktionalen Zusammenhang zwischen der Entstehung eines neuen Museumsgebäudes, sozialpolitischen Veränderungen und wirtschaftlichem Aufschwung in einer Stadt.
Auch Franziska Puhan-Schulz versucht in ihren Fallanalysen einen solchen Zusammenhang
nachzuweisen, scheitert dabei aber an der Widersprüchlichkeit ihrer Ergebnisse (vgl. Teil I,
Kap. 5).
Michaela Giebelhausen hingegen versucht, die stadtplanerische Bedeutung des Museumsbaus
historisch herzuleiten. Im 19. Jahrhundert gab das Museum „a clear and resonant statement in
128

Wall 2006: 132-133.
Beuys/Kurnitzky 1980: 63. Eine Pluralisierung der Idee des Museums analysierte auch schon Heinrich Wagner in seinem 1906 erschienen Artikel über Museen. Er bezieht dies vor allem auf die „Änderung in den Anschauungen“ von immer spezialisierteren Sammlungen, die sich ihm zufolge auch architektonisch niederschlagen sollte (vgl. 273-274).
130 „Der Begriff Gentrifizierung – abgeleitet von englisch gentry, dem niederen Landadel im England des 18.
und 19. Jahrhunderts – beschreibt sozialräumliche Veränderungen in Stadtvierteln. Gemeint ist die Aufwertung
von Bausubstanz bei gleichzeitiger Veränderung (häufig Homogenisierung) der Bewohnerstruktur und des Images eines Stadtviertels.“ (Mäder/Aratnam/Schilliger 2010: 320)
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urban syntax and hence contributed to the city as text.“ 131 Ein Museumsgebäude nahm auf
diese Weise eine die städtische Umgebung deutende Rolle ein. Giebelhausen lässt dabei allerdings offen, was eine urbane Syntax ist und wie man diese lesen könnte. Auch die Frage, ob
das Museum vor allem durch seine Architektur oder durch seine Exponate Übersetzungshilfe
leistet, bleibt ungeklärt.132
Konsequenter noch als Giebelhausen versucht Bernd Wiese die historische Bedeutung des
Museumsbaus für die Stadtplanung mit momentanen Tendenzen zu verbinden. Er wählt für
seine Untersuchung der städtebaulichen Bedeutung von „Museums-Ensembles“ die „historische Geographie“ als methodischen Zugang, mit der gegenwärtige räumliche Strukturen aus
der Vergangenheit heraus erklärt werden sollen. Unter „Museums-Ensembles“ versteht er dabei die Ansammlung von mindestens zwei Museumsbauten, die durch Architektur und städtebauliche Funktion eine Gesamtheit bilden.133 In seiner breiten Auswahl von (ausschließlich
deutschen) Fallbeispielen finden sich unter anderem das Kunstareal München, die Museumsmeile in Bonn und das Museumsufer in Frankfurt. Im Ergebnis sieht Wiese eine „Beziehung
zwischen Standortwahl, Anlage und Wachstum von Museums-Ensembles und Epochen städtebaulicher Konzepte und Theorien in Residenzstädten und Bürgerstädten“.134 Anfang des 19.
Jahrhunderts waren die „Museums-Ensembles“ von einem klassizistischen, quadratischen
Aufbau bestimmt, der gewisse Achsen besonders betont und der für den damaligen Städtebau
üblich gewesen ist. Gegen Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts hielt in den „Residenzstädten“ die zentralistische Planungsweise an, wohingegen in den „Bürgerstädten“ Museen vor allem an den Ringstraßen als Zeichen der Verbindung von Industrialisierung und Kultur entstanden. Je weiter Wiese sich der Gegenwart nähert, umso mehr muss er von seinem
städtebaulichen Erklärmuster abweichen. Stattdessen konstatiert er eine allgemeine Verbindung des Museumsbaus mit dem „Wandel von Gesellschaft (pluralistische Gesellschaft, Erlebnisgesellschaft), Bildungsbegriff und Freizeitverhalten“.135 Zwar kann er diesen Bruch in
der Verbindung von Städte- und Museumsbau nicht erklären, doch bietet sein Analyseansatz
weitere Forschungsmöglichkeiten jenseits des ‘Gentrifizierungs‘-Paradigma. Aufbauend auf
den Erkenntnissen von Wiese wäre zu untersuchen, inwieweit die aktuellen Gestaltungen von
„Museums-Ensembles“ (z.B. Berliner Museumsinsel, Münchner Kunstareal, Sa‘adiyat Island,
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Giebelhausen 2003a: 9.
Giebelhausen 2003b: 99.
133 Wiese 2008: 21. Vgl. ebd.: 15-16.
134 Ebd.: 212.
135 Ebd.: 230.
132
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West Kowloon Cultural District) etwa mit der von Koolhaas analysierten Tendenz zur „bigness“ 136 zusammenhängt oder welche Auswirkungen die bauliche Einheit auf die Entstehung
transdisziplinärer Tendenzen der jeweiligen Institutionen hat.
4.4.

Das Museum als Teil der Globalisierung

In ihrer Studie über die Verbindung des Museums- und Ausstellungswesens mit den Theorien
der Reflexiven Moderne arbeitet Rosmarie Beier-de Haan drei Annahmen der Reflexiven Moderne heraus und zeigt, inwieweit diese mit den Aufgaben und Tätigkeiten des Museums korrespondieren. Diese Annahmen sind: Nivellierung nationalstaatlicher Grenzen, zunehmende
Individualisierung und verstärkte Inszenierung aller Lebensbereiche. Das Museum trage dementsprechend zu einer kompensatorischen Herausbildung einer transnationalen Identität und
zu einer auf die Individualisierung antwortenden reflexiven Einordnung in das Weltgeschehen
bei. Darüber hinaus teile das Museum die starke Tendenz zur Inszenierung, die von der Reflexiven Moderne angenommen wird.137 Beier-de Haan ordnet die Museumsarchitektur nun der
Herausbildung einer transnationalen Identität zu. Sie behauptet, dass die Architektur von Museen immer einheitlicher werde und so einer ‘McDonaldisierung‘ gehorche, was letztlich
Ausdruck der „Suche nach einem neuen Mythos“ 138 sei, der den nationalen Mythos ablösen
solle. Sie interpretiert die ‘MacDonaldisierung‘ also nicht allein als Homogenisierung, sondern als einen offenen Prozess kultureller Selbstvergewisserung.
Volker Kirchberg arbeitet in seiner Studie noch viel ausdrücklicher mit einem ‘McDonaldisierungs‘-Ansatz, der ihn letztlich erst zur Beschäftigung mit der Museumsarchitektur veranlasst.
In Anlehnung an Ritzers These (vgl. Kap. 1) behauptet er, das Museum sei zunehmend bestimmt von den Faktoren Effizienz, mathematischer Berechenbarkeit, vorhersagbarer Erfüllung von Erwartungshaltungen und Kontrolle der Besuchs- und Arbeitsabläufe.139 ‘McDonaldisierte‘ Museen seien gerade inhaltlich keinesfalls besser als solche, die es nicht sind, doch
könnten sie viel direkter auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren, da sie in ihrem Effizienzdenken einen ständigen Kontakt mit ihren Zielgruppen suchten. Dies gelte auch für die
Museumsarchitektur: „Das Guggenheim-Prinzip der Standardisierung des Museumsangebotes
136

„Nur Bigness ist in der Lage – und zwar eher durch Kontaminierung und Quantität als durch Reinheit und
Qualität –, genuin neue Beziehungen zwischen funktionalen Größen zu fördern, die ihre jeweilige Identität eher
ausweiten als einschränken. Die Künstlichkeit und Komplexität von Bigness befreien die Funktion von ihrem
defensiven Schutzpanzer, um eine Art Verflüssigung zu gewähren; programmatische Elemente reagieren aufeinander, um neue Ereignisse hervorzubringen – Bigness beruft sich auf ein Modell programmatischer Alchimie.“
(Koolhaas 2002a: 580)
137 Vgl. Beier-de Haan 2005: 235.
138 Ebd.: 238.
139 Vgl. Kirchberg 2005: 83.
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lässt sich gut auf die Museumsarchitektur übertragen“.140 Mit dem „Guggenheim-Prinzip“
bezieht er sich auf die Expansionsbestrebungen der Guggenheim Foundation unter der Leitung von Thomas Krens. Als einen Beleg für seine These führt er die durch ihre Farbe und
teilweise auch Formgebung stark sich ähnelnden Museumsbauten Richard Meiers an. Die Annahme einer weltweiten Ähnlichkeit der Museumsarchitektur führt Kirchberg im Gegensatz
zu Beier-de Haan zu der Aussage, dass sie keinerlei soziale Ambitionen erreiche und dass sich
die Museumsarchitekten zunehmend „auf die Position des ‘autonomen Künstlers‘ zurück[ziehen], […] sich also nicht vor den Karren einer manifesten Funktion spannen lassen“ wollen,
etwa der Erfüllung eines museologischen oder stadtplanerischen Programms.141
Die lautstarke Kritik an der zeitgenössischen Museumsarchitektur, die oftmals die wenig spezifische Lösung der Bauaufgabe monieren, unterstützt natürlich die Ansätze von Beier-de Haan und Kirchberg. Wenn man sich aber die Museumsprojekte der vergangenen 20 Jahre genauer ansieht, so sind sie allerdings eher durch eine Pluralisierung der Formensprache gekennzeichnet. Sicherlich können einige Museen allein durch ihre äußere Gestaltung manchen
Stararchitekten (etwa Richard Meier, teilweise auch Frank O. Gehry und Daniel Libeskind)
relativ einwandfrei zugeordnet werden. Nur trifft dies erstens nicht auf das Schaffen aller
Stararchitekten zu (z.B. Herzog&de Meuron, OMA, Rafael Viñoly, Peter Zumthor), zweitens
trägt der zwar in sich konsistente, je aber sehr eigene ‘Stil‘ dieser Stararchitekten nicht gerade
zu einer Uniformierung der Museumsbauten insgesamt bei und drittens werden eine Vielzahl
von Museen von unbekannten oder nur national bekannten Architekten gebaut, die ebenfalls
um eine differenzierte, sich von anderen Architekten abgrenzende Formensprache bemüht
sind. Die Annahme einer globalen gestalterischen Einheitlichkeit wäre also leicht zu widerlegen. Abgesehen davon blieben aber dennoch die Gründe für die von der empirischen Realität
abweichenden, doch von verschiedenen Seiten geteilten Meinung über die Einheitlichkeit der
Museumsarchitektur zu klären. Andererseits wäre zu untersuchen, an welchen Stellen homogene Tendenzen hervortreten und wo sie keine Rolle spielen, um auf diese Weise die Zuschreibungen herauszuarbeiten, mit denen im Museumsbau gearbeitet wird.

140
141

Vgl. ebd.: 141.
Ebd.: 151; vgl. ebd.: 148.
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5.

Schlussfolgerungen

Bei der Betrachtung der Theorien und Studien zur kulturellen Globalisierung hat sich gezeigt,
dass sie bisher kaum Ansätze für eine empirische Umsetzung bieten. Die Studien zur ‘globalen‘ Architektur machten deutlich, dass eine solche Architektur im Sinne eines weltweiten
Vorhandenseins gar nicht existiert. Denn abgesehen von der standardisierten Architektur bestimmter Unternehmen beziehen sich alle genannten Autoren in ihren Beispielen mit wenigen
Ausnahmen auf urbane Zentren. Sie versuchen nicht, die von ihnen untersuchte ‘globale‘ Architektur auch in ländlicheren Regionen nachzuweisen.142 Die Studien von King und insbesondere von Sklair zeigen, dass es bei ‘globaler‘ Architektur nicht so sehr auf ihr globales Erscheinen, sondern vor allem auf ihren international vergleichbaren Entstehungsprozess und
damit weniger auf die ästhetisch-materielle als auf die Handlungsebene ankommt. Das bestätigt die hier gewählte akteursbezogene Definition von Architektur, löst aber bestehende methodische Probleme nicht.
Auch die angeführten Theorien zu Raum und Architektur haben kaum Möglichkeiten einer
empirischen Umsetzung geboten. Die folgenden Abschnitte dienen dazu, im Sinne des hier
verfolgten Forschungsziels ein empirisch operationalisierbares theoretisches Fundament zu
entwickeln.
5.1.

Probleme einer ‘globalen‘ empirischen Kulturforschung

Auch wenn hier nur Ausschnitte der einschlägigen Theorieproduktion dargestellt werden
konnten, zeigt sich doch die problematische Ausgangslage für eine empirische Untersuchung
‘globaler‘ kultureller Phänomene. Viele der theoretischen Abhandlungen zur Globalisierung
sind stark durch Selbstreferentialität geprägt und gründen oftmals nur indirekt auf empirischen Daten. Die Konjunktur von globalisierungstheoretischen Ansätzen seit den 1980er Jahren führte keineswegs zu einer Konjunktur einer ‘global‘ orientierten empirischen
Kulturforschung.143 Das lässt die von Janet Abu-Lughod 1991 beschworene Warnung, in der
Theoretisierung ‘globaler‘ Phänomene nicht in ein „global babble“144 abzurutschen, auch heute noch aktuell erscheinen.

142

Man könnte vermuten, dass dieser Fokus mit Parviz Khalatbaris Weltverstädterungsprozess zusammenhängt
(2000). Khalatbari analysiert für den Zeitraum von 1950 bis 2030 durchschnittlich ein Wachstum der Bevölkerung in Mega-Cities anteilig zur Gesamtbevölkerung von 100 %, wobei dieser Anstieg in den ‘Entwicklungsländern‘ ungleich höher ausfällt. Durch den (eben nur im Durchschnitt sich äußernden) Wachstum der Städte werden allerdings noch nicht zwangsläufig die Peripherien marginalisiert.
143 Vgl. Noller 1999: 30.
144 Abu-Lughod 1991: 131.
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Viele empirische Studien beschäftigen sich mit dem, was man als „kulturelle Transfers“ bezeichnen könnte – unterschiedliche kulturelle Handlungskontexte, die im Zusammenspiel eine
Wirkung auf alle beteiligten Handelnden haben, was zu vorher nicht existenten Handlungsmöglichkeiten führt.145 In diesen Studien werden zumeist zwei Seiten oder zwei TransferRichtungen untersucht (z.B. Migrantengruppen und die ‘Aufnahmegesellschaft‘; die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen zwei Ländern etc.). Diese bi-,
manchmal auch tri-kontextuellen Ansätze schneiden sich ein handhabbares Stück aus Globalisierungsprozessen heraus, gehen aber wirklich globalen Verbindungen nicht nach.
Aus diesen Beobachtungen heraus wird im folgenden Abschnitt eine Arbeitsdefinition zur internationalen Kulturproduktion erstellt, welche die Grundlage für die hier durchgeführte empirische Analyse der internationalen Museumsarchitektur bildet.
5.2.

Internationale Kulturproduktion – eine Arbeitsdefinition

Internationale Kulturproduktion ist hier verstanden die Summe von Handlungen, die zur einerseits sozial und kulturell bedingten, andererseits aber in unterschiedlichen Regionen ähnlich organisierten Herstellung verschiedener Formen von Kunst, Literatur, Film, Theater, Musik usw. führt.146 Der Begriff der Kulturproduktion setzt den Fokus auf die professionalisierte
Praxis, aus der Kulturprodukte gleich welcher Art entstehen. Professionalisierung setzt sich
dabei im Sinne Max Webers aus einer spezialisierten Ausbildung und einer rational nach
Kompetenz gegliederten Arbeitsteilung zusammen, die für alle Beteiligten eines bestimmten
Bereichs (der Kulturproduktion) gilt.147 Die Ähnlichkeit der Herstellungsweisen und deren
Professionalisierung tragen dazu bei, dass sich verschiedene Bereiche der internationalen Kulturproduktion unabhängig vom Ort aneinander orientieren können.
Für die Entstehung eines Gemäldes beispielsweise sind nicht nur verschiedene spezialisierte
Akteure (Künstler, Hersteller von Farben, Pinseln und sonstiger Materialien, Mitarbeiter einer
145

Vgl. Frankenberg 2009: 29-30.
Die hier gewählte Definition erweitert die ‘klassische‘ Definition der Kultur- bzw. Kunstproduktion von Howard Becker, indem sie diese um eine international vergleichende Ebene erweitert. Becker berücksichtigt kulturspezifische Kontexte in seiner Definition nämlich nicht: „the network of people whose cooperative activity, organized via their joint knowledge of conventional means of doing things, produces the kind of art works that art
world is noted for“ (1982: x). Vgl. dazu auch Alexander 2003. Die ebenfalls ‘klassische‘ Definition von Diana
Crane (1992) versucht die Internationalität von Kulturproduktion stärker hervorzuheben. Doch ihre Einteilung in
den internationalen (Film-/Musikindustrie), den nationalen (Radio/Verlagswesen) und den lokalen Bereich und
die Gegenüberstellung von Massenmedien mit für ein zunächst lokales Publikum produzierter Kultur geben für
eine empirische Analyse ein zu starres Muster vor, da die Art der Interdependenzen zwischen den verschiedenen
Bereichen meist schon vorgegeben sind. Gerade für die Museumsarchitektur, bei der die Frage nach Massenmedium oder lokaler Produktion, nach Internationalität oder Stadtkultur nicht eindeutig beantwortet werden kann,
stößt dieses Konzept an seine analytischen Grenzen. Ähnliches gilt auch für den systemtheoretischen Ansatz von
Richard Peterson (vgl. Peterson/Anand 2004: 314-317).
147 Vgl. Weber 2005: 104-107. Vgl. auch Boudon/Bourricaud 1992: 402-405.
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Kunststiftung, Galeristen, Käufer etc.) notwendig. Der Entstehungsprozess ist auch Einflüssen
wie der Bekanntschaft des Künstlers mit den Werken anderer Künstler, der internationalen
Orientierung des Kunstmarkts oder auch Austauschprogrammen von Kunstakademien ausgesetzt. Ähnliches gilt für Musik, Theater und Film. 148 Es geht dabei nicht um die weltweite
Distribution eines standardisierten Produkts, sondern um die internationale Vergleichbarkeit
der Prozesse, die zur Entstehung eines spezifischen Produkts führen. Es ist anzunehmen, dass
die Museumsarchitektur ebenfalls Teil einer internationalen Kulturproduktion ist.
Viele Theorien über Kulturproduktion beziehen sich auf Bourdieus strukturalistische Untersuchungen der Kunst.149 Bourdieu möchte Kunst durch die Analyse ihrer Autonomisierungsprozesse untersuchen. Nur so könne der soziale Kontext eines Kunstwerks verstanden werden.
Bourdieu wiegelt den Vorwurf von formalistisch orientierten Kunsthistorikern, auf diese Weise ein Kunstwerk auf seine sozialen Entstehungsbedingungen zu reduzieren (anstatt es allein
durch sich selbst sprechen zu lassen), damit ab, dass diese Kunsthistoriker sich ihrer eigenen
sozialen Verortung und der perspektivischen Bedingtheit ihrer Analyse nicht bewusst sind.150
Der aufklärerische Impetus einer kritischen Kultur- und Gesellschaftsanalyse sollte nach
Bourdieu auch für die Analyse von Kunst gelten:
„[…] if the Platonic illusion is the ‘agent‘ of a pleasure which we take only because ‘we want to
take it‘, if the pleasure of the love of art has its source in unawareness of producing the source
of what produces it, then it is understandable that one might, by another willing suspension of
disbelief, choose to ‘venerate‘ the authorless trickery which places the fragile fetish beyond the
reach of critical lucidity.“ 151

Die Einbindung des Künstlers in ein Feld kultureller Produktion, das aus sozialen Beziehungen zu anderen Künstlern, zu Kritikern, Galeristen, Museumspädagogen und anderen Akteuren besteht, verleiht dem Kunstwerk eine gesellschaftliche Bedeutung, ohne die es weder entstehen noch existieren könnte und die es daher zu entschlüsseln gilt.152
Für die hier verfolgte Zielsetzung wurde die Definition der Kulturproduktion um die internationale Ebene erweitert. Im folgenden Abschnitt wird ergründet, welche methodische Konsequenz dieser Schritt beinhaltet.
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Vgl. etwa Baltzis 2005 und Olson 2000.
Etwa Diaz-Bone 2002.
150 Vgl. Bourdieu 2000b: 189. Vgl. auch Bourdieu 1988: 208.
151 Bourdieu 2000a: 73.
152 Vgl. Bourdieu 1974: 95. Bourdieus Soziologie der symbolischen Formen baut nicht nur auf Cassirer auf, sondern hat auch viele Parallelen mit Erwin Panofskys „synthetischer Intuition“, dem Schlüssel seiner ikonologischen Analyse. Die Voraussetzung für eine solche Intuition ist es, mit den „wesentlichen Tendenzen des menschlichen Geistes“ vertraut zu sein – also letztlich mit Bourdieus Hintergründen des Feldes kultureller Produktion
(vgl. Panofsky 1975: 48-50).
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5.3.

Gemeinsamkeit der Referenzrahmen als Grundlage einer internationalen
Kulturproduktion

Referenzrahmen sind situationsbezogene normative Handlungsrahmen, die Strukturbedingungen enthalten, an die Werthaltungen, Motive und Vorstellungen über die Mitteleinsätze von
Akteuren geknüpft sind.153 Ein Referenzrahmen ermöglicht also bestimmten Personen in einer
bestimmten Situation eine Orientierung ihres Handelns. Auf die internationale Kulturproduktion übertragen heißt das, dass bei der Herstellung bestimmter Kulturprodukte ähnliche Referenzrahmen zum Tragen kommen, und zwar ungeachtet dessen, wo diese Herstellung stattfindet.
Bei der Entstehung eines Museumsgebäudes treffen Personengruppen mit unterschiedlichen
professionellen Kontexten aufeinander. Es ist daher zunächst davon auszugehen, dass die relevanten Referenzrahmen stark an den fachlichen Hintergrund der beteiligten Akteure geknüpft sind. Das heißt, dass die Werthaltungen, Motive und Vorstellungen über die Art der
Handlungsweise zum Beispiel eines Architekten am fachlichen Diskurs der Architektur, die
des Museumsleiters hingegen an denen der Museologie und seines Fachgebiets (Kunstgeschichte, Archäologie etc.) orientiert sind. Die Planung und der Bau eines Museums führen
vermutlich zur Herausbildung eines universalen Referenzrahmens, der sich nicht auf einzelne
fachliche Kontexte, sondern auf die Museumsarchitektur im Ganzen bezieht.
Die einzelnen Akteure können sich in diesem Referenzrahmen potenziell auf jede Museumsarchitektur der Welt als Vergleich und Orientierung beziehen. Die Entfernung der Standorte
der jeweiligen Museumsgebäude wird nebensächlich. Es interessiert allein die Art und Weise,
wie andere Museumsgebäude in ihrer Spezifität realisiert wurden und inwieweit das als Lösungsvorschlag und Absicherung vor Nachahmung für das eigene Bauprojekt dienen könnte.
Selbst wenn keine bewusste Orientierung an der existierenden Museumsarchitektur gesucht
wird, ist eine internationale Anbindung unweigerlich. Die Erfahrung und das Wissen des Architekten, der Diskurs über Museumsbauten in den Fachmedien und Feuilletons, die Ausstellungen zur neueren (realisierten und nichtrealisierten) Museumsarchitektur sind schließlich
alles Faktoren, welche die Referenzrahmen der Museumsleute, Architekten, Kulturpolitiker,
Kostenträger und anderer an einem Museumsbauprojekt beteiligten Akteure beeinflussen
können.
Indem diese Untersuchung davon ausgeht, dass für die internationale Museumsarchitektur ein
universal gültiger Referenzrahmen vorhanden ist, entgeht sie der Dichotomie von Homogeni153

Diese Definition richtet sich u.a. nach Erving Goffmans frame analysis von 1980 [1974].
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sierung und Heterogenisierung sowie der simplifizierenden Annahme einer ‘Glokalisierung‘.
Die Arbeitshypothese einer internationalen Gemeinsamkeit der Referenzrahmen innerhalb der
Kulturproduktion trifft noch keine (wertende) Aussage über das Ergebnis dieser Produktion.
Somit bleiben sowohl der Produktionsprozess als auch die Implikationen seines Ergebnisses einer unvoreingenommenen empirischen Analyse zugänglich. Auf diese Weise können
mögliche ‘globale‘ Zusammenhänge herausgearbeitet und interpretiert werden, ohne dabei
voreilig in kausale Erklärungsmuster abzugleiten, wie dies durch Verwendung von Begriffen
wie Homogenisierung leicht der Fall ist.154 Bei einer so angelegten Analyse können die getroffenen Vorannahmen kritisch geprüft und die aus ihr abgeleiteten Erkenntnisse rational eingeordnet werden.
Wenn an unterschiedlichen Orten der Welt Gemeinsamkeiten in den Referenzrahmen der Akteure von Museumsprojekten nachgewiesen werden könnten, offenbarte das eine spezifische
Art der Verbindung zwischen diesen Museumsgebäuden. Eine solche Verbindung über den
Raum hinweg wäre mit der Auratisierung musealer Objekte zu vergleichen. Das Museum
steht für die Möglichkeit, eine Vielzahl von Exponaten aus allen Teilen und Zeiten der Welt in
anderen Teilen der Welt und im Jetzt ausstellen und mit diesen Exponaten verschiedene Wissensbereiche, Zeiten und Regionen in die unmittelbare Umgebung des Betrachters zu holen.
Die in den Objekten widergespiegelte räumliche bzw. zeitliche Ferne verleiht ihnen eine Aura,
die nicht allein aus der Materialität des Objekts heraus erklärt werden kann.155
Die Aura der zeitgenössischen Museumsarchitektur entsteht hingegen aus der Konzentration
einer Vielzahl unterschiedlicher, internationaler Perspektiven, die sich in einem Museumsgebäude bündeln. Diese Perspektiven stammen von den am Museumsbau beteiligten Personen,
von den Besuchern, von der Fachwelt der Architekten, Ingenieure, Museumsleute und Künstler, von den Ausstellungen zur Museumsarchitektur sowie von der Berichterstattung in den
Fachmedien und Feuilletons. Die räumliche und zeitliche Entfernung, die bei der Entstehung
von Aura entscheidend ist, kommt hier also in Form der Internationalität dieser Perspektiven
zustande. Diese Art der Aura könnte man daher als diskursive Auratisierung bezeichnen. Ein
Museumsgebäude repräsentiert die verschiedenen internationalen Perspektiven, auch wenn
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Durch die Annahme einer Homogenisierung in der Analyse z.B. eines international erhältlichen Fast-FoodProdukts kann dieses leicht als Ursache für eine Vereinheitlichung des Geschmacks und der Essgewohnheiten
von Gesellschaften gesehen werden, anstatt die situationsbezogen wirksamen Handlungsrahmen des Fast-FoodKonsums und die damit verbundenen Werthaltungen und Motive zu untersuchen.
155 Vgl. Benjamin 2010: 19. Pomian überträgt diesen Mechanismus mit den Begriffen „das Sichtbare“ als dem
ausgestellten Objekt und „das Unsichtbare“ als dem mittransportierten Kontext auf das Museum (vgl. Pomian
1988: 43).
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diese bei der Betrachtung des entsprechenden Gebäudes nur bruchstückhaft wahrgenommen
werden können.
Ein Exponat repräsentiert eine eher konkret benennbare Ferne (die Lebens-/Ideenwelt des
Künstlers, der historische und geographische Kontext eines Gegenstands) und bekommt durch
seine Dislozierung in Zeit und Raum und der damit einhergehenden De- und Resemiotisierung156 auratische Qualitäten. Die Aura des Museumsgebäudes entsteht hingegen erst durch
die verschiedenen Blickwinkel, die auf es gerichtet werden, durch die Diskurse, die sich an
ihm entzünden und durch die Referenzrahmen, die für seine Planung und seinen Bau relevant
sind. Wo die Aura des Exponats durch Inszenierung und Beschriftung begleitet und kanalisiert
wird, bleibt die diskursive Auratisierung beim Museumsgebäude notwendigerweise offen und
im ständigen Werden begriffen.
Das Konstrukt der diskursiven Auratisierung kann hier nicht in Gänze überprüft werden. Es
dient vielmehr dazu, die Fragestellung in der Hinsicht zu schärfen, dass die „Realität des Diskurses“ ausreichend berücksichtigt wird. 157 Ein Museumsgebäude kann jenseits dieser Vielzahl von Perspektiven und Diskursen keine unabhängige, ‘objektive‘ Wirklichkeit haben. Seine Materialität und Bedeutung konstituieren sich wesentlich durch diese verschiedenen Perspektiven. Das gilt sicherlich auch für andere gebaute Räume. Die Internationalität und die
spezifische gesellschaftliche Beachtung, die der Museumsarchitektur zukommt, die ihr zugeschriebene Signifikanz und Ikonizität machen es allerdings in besonderem Maße vonnöten,
die „Realität des Diskurses“ bei der Untersuchung der Museumsarchitektur im Auge zu behalten.
Aus den in diesem Teil gewonnenen Erkenntnissen leiten sich folgende grundsätzliche Fragebereiche für die Untersuchung der Museumsarchitektur ab, die es im Leitfaden zu berücksichtigen gilt. Es ist zu untersuchen, inwieweit sich in der Übertragung ähnlicher Planungsstrukturen und Baukonzepte bei verschiedenen Museumsprojekten Brüche durch die Gegebenheiten
einer bestimmten Region (etwa durch ein anderes Verständnis der Institution Museum) abzeichnen. Im Anschluss daran ist zu fragen, ob es allgemeine Aspekte jenseits kultureller Unterschiede gibt, die auf den Museumsbau einen Einfluss ausüben. So könnte es sein, dass der
Museumsbau ein stadtspezifisches Phänomen ist, bei dem es vor allem auf seine urbane oder
nicht-urbane Situierung ankommt. Weiterhin ist zu fragen, ob die Museumsarchitektur NichtOrte und junkspace produziert. In diesem Fall müssten die Merkmale Identität, Struktur und
156

Vgl. Korff 2005: 97.
Foucault 2000: 31. Die „Realität des Diskurses“ ist der „Raum […] zwischen dem Denken und der Sprache“
(ebd.).
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Bedeutung bewusst eingesetzt und vorgegeben sowie die Wirkung der Museumsgebäude nach
den immer selben Mustern hergestellt werden. Dabei dürfte kein Spielraum für ungeplante
Entwicklungen bestehen bleiben. Im Anschluss an die unterschiedlichen Definitionen von ‘ikonischer‘ Architektur von Jencks und Sklair wäre dies auch eine Frage danach, ob die Museumsarchitektur tatsächlich offene semiotische Anknüpfungspunkte setzt (Jencks) oder diese
instrumentalisiert (Sklair). Gerade diese Frage könnte Erkenntnisse über die Museumsarchitektur als Mittel der kulturellen Selbstvergewisserung von Gesellschaften zutage befördern.
Wenn im folgenden von ‘ikonischer‘ Architektur die Rede ist, dann zunächst im Sinne Charles Jencks‘, um am Schluss zu prüfen, an welchen Stellen der Ansatz Leslie Sklairs eine größere Erklärungskraft besitzen könnte. In jedem Fall geschieht die Verwendung des Begriffes
in dem Bewusstsein, dass damit nur ein kleiner Teil eines (Museums-)Bauprojekts erfasst und
erklärt werden kann.158

158

Vgl. dazu Suzanne MacLeod: „Often criticized as architectural indulgences, iconic buildings can compound
the seperation between the building, its contents and its context, ensuring the persistence of a rather limited and
partial understanding of architecture as the aesthetic outcome and privileged activity of the architect – a view
that ignores the complexity and difficulty of any architectural project.“ (2005a: 2)
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III.

Die historische Entwicklung der Bauaufgabe Museum

Die Geschichte der Bauten, die eigens für ein Museum geplant und errichtet wurden, beginnt
Anfang des 18. Jahrhunderts mit den ersten konkreten, jedoch nicht realisierten Überlegungen
für Ausstellungsgebäude. Diese Überlegungen, die nach einer idealen architektonischen Konzeption zur Ausstellung der vor allem in England, Frankreich, Italien und Deutschland anwachsenden Sammlungen von Kunst- und Naturobjekten suchten, stellten für die neu entstehende Bauaufgabe wichtige Weichen. Wie der hieran anschließende Exkurs zeigt, spielen die
Kunst- und Wunderkammern für die Entwicklung der Bauaufgabe eine vergleichsweise geringere Rolle, zumal die ‘idealen‘ Museen im Gegensatz zu den Kunst- und Wunderkammern
explizit die öffentliche Zugänglichkeit zum Thema machten.
Der historische Zugang teilt sich in zwei Linien. Einerseits werden ‘ideale‘ Museumsentwürfe
untersucht, die als architektonische Skizzen noch vor den ersten realisierten Museumsbauten
entstanden sind. Heutzutage entstehen immer noch ‘ideale‘ Museen, die hauptsächlich der
Kritik am Museum und seiner Architektur dienen. Die zweite Linie des historischen Teils
folgt ausgewählten Bauten aus der Anfangszeit der Bauaufgabe vor 1800159, den Klassikern
des Museumsbaus im 19. Jahrhundert und ausgewählten Wendepunkten der Museumsarchitektur im 20. Jahrhundert. Wendepunkte sind dabei Museumsbauten, die sowohl die allgemeine Lage der Museumsarchitektur zu der jeweiligen Zeit ausdrücken, als auch zukünftige Tendenzen bestimmen oder als Bezugspunkt für den nachfolgenden Museumsbau gelten können.
Vor dem 19. Jahrhundert sind dies vor allem Bauten, die eine Eigenständigkeit gegenüber den
höfischen Gebäuden behaupten. Im 19. Jahrhundert entstehen solche Wendepunkte durch Architekten, die heute als ‘Klassiker‘ des Museumsbaus angesehen werden können. Die museumsarchitektonischen Wendepunkte des 20. Jahrhunderts weisen eine stilistische Pluralisierung und eine verstärkte Internationalisierung sowohl der Museumsstandorte als auch der
159

Den Schnitt um 1800 zu setzen ist mit den damals veröffentlichten ersten Planungen Schinkels für das Alte
Museum begründet. Bernd Wiese setzt in seiner Studie den Schnitt 1815, was er mit der damaligen politischen
Entwicklung begründet, d.h. mit dem Ende der napoleonischen Zeit und der Gründung des Deutschen Bundes
(vgl. Wiese 2008: 24). Sheehan hingegen schlägt wiederum eine andere Gliederung vor (Schnitt um 1789 und
1830), die sich teils an politischen, teils an museumsarchitektonischen Wendemarken orientiert (vgl. Sheehan
2002).
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bauenden Architekten auf. Dieser doppelgleisige Aufbau dient dazu, nicht allein die Ergebnisse der historischen Museumsarchitektur zu untersuchen, sondern mit den ‘idealen‘ Museen
auch die historische Entwicklung des Diskurses um die Museumsarchitektur zu berücksichtigen. Auf diese Weise fällt es leichter, die empirischen Daten mit dem historischen Material zu
vergleichen und historische Konstanten und Veränderungen herauszuarbeiten.
Die Geschichte der Museumsarchitektur ist verglichen mit dem zeitgenössischen Museumsbau gut erforscht. Allgemeine Überblicke über die Entwicklung dieser Bauaufgabe leisten
vorwiegend ältere Studien, die jüngere Literatur befasst sich eher mit speziellen Gesichtspunkten dieser Entwicklung sowie mit Einzelfallstudien. Daneben stellen einige Überblicksbände und Kataloge zur neueren Museumsarchitektur historische Überlegungen an. Überdies
ist einschlägiges Material auch in architekturtheoretischen und -historischen Studien ohne
Schwerpunkt auf dem Museum zu finden.160
Auf der Grundlage dieser Studien wird im Folgenden ein systematischer Überblick über die
Projektentwicklung, die Rezeption und Kritik der einzelnen Gebäude erarbeitet. Die Gesichtspunkte der Internationalisierung und Professionalisierung des Museumsbaus spielen dabei eine besondere Rolle, um im empirischen Teil die spezifischen Veränderungen der Museumsarchitektur aufzeigen zu können.
Exkurs: Die Münchner Kunstkammer und das Antiquarium als Ursprung der Museumsarchitektur?
Einige Indizien sprechen dafür, die Geschichtsschreibung der Museumsarchitektur mit der
Kunstkammer und dem Antiquarium Herzog Albrecht V. von 1567 bzw. 1571 beginnen zu
lassen. Die Kunstkammer, deren wissenschaftliches Gesamtkonzept schon 1564 von Samuel
Quiccheberg erarbeitet wurde, war allerdings im alten Marstall untergebracht.161 Wie und
warum diese Verbindung zustande kam, lässt sich nicht nachweisen. Einige Hinweise deuten
darauf hin, dass die Kunstkammer erst nachträglich in den Marstall eingegliedert wurde.162
Das zeigt, dass selbst bei einer der bedeutendsten und am aufwändigsten gestalteten Kunstund Wunderkammern der damaligen Zeit es nicht für nötig erachtet wurde, eine eigenständige
160

Ältere Überblicksstudien sind dabei z.B. Seling (1952) und Plagemann (1967); jüngere, spezifische Studien
finden sich z.B. bei Coolidge (1989), Preiß (1993) und Wiese (2008); Kataloge und Überblicksbände mit historischen Überlegungen sind z.B. Lampugnani/Sachs (1999), Naredi-Rainer (2004), Greub/Greub (2006),
Newhouse (2006); allgemeine architekturtheoretische Schriften mit historischen Abschnitten zum Museum finden sich etwa bei Lampugnani (1986), Pahl (1999), Noever (2000) und Jencks (2005).
161 Vgl. Michael Petzet, der dies aus einer Abrechnung des Hofzahlamts folgert, zumal Quicchebergs Darlegung
seiner ‘Museumstheorie‘, die Inscriptiones vel Tituli Theatri Amplissimi, erst ein Jahr darauf erschienen (1989:
23, Anm. 57).
162 Ebd.: 23.
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Architektur zu errichten. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Kunstkammer mit Ausnahmen
einiger ausgewiesener Würdenträger und Gelehrten nicht der Öffentlichkeit zugänglich
war.163
Wenn man das 1571 nach den Plänen von Jacopo Strada fertiggestellte Antiquarium als Erweiterung der Kunstkammer auffasst, gibt es hier zwar immer noch keinen öffentlichen Zugang, doch hat das Gebäude innerhalb des Münchner Residenz-Ensembles einen nahezu eigenständigen Charakter, was den ehemaligen Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, Reinhold Baumstark, dazu veranlasst, von „früher Museumsarchitektur“ zu
sprechen. Baumstark sieht München damit als „Vorreiter“ einer Entwicklung, die „schließlich
in den breiten Strom der Entstehung der Bauaufgabe der Museumsarchitektur“ münde.164 Man
wird dem Antiquarium in seiner Anlage und seiner Nutzung allerdings eher gerecht, wenn
man es nicht als eigenständiges Museumsgebäude, sondern als Teil der Residenz begreift.
Diese Sichtweise wird durch die gut zehn Jahre darauf erfolgende Umnutzung der galerieähnlichen Struktur zum Festsaal des Palastgefüges unterstützt. Gleichzeitig wurde die Residenz
immer weiter vergrößert, sodass das Antiquarium nur als erster Schritt der Erweiterung gesehen werden muss.165 Zudem war auch hier der Zugang klar geregelt. Neben dem Herzog waren nur ausgewählte Personen zugelassen, ein Gunstbeweis, der meist politisch motiviert war.
Die eingelassenen Personen dienten mehr als Zeugen des vorzüglichen Geschmacks und außerordentlichen Wissens des Herrschers denn als Öffentlichkeit.166

1.

Das ‘ideale‘ Museum

Unter einem ‘idealen Museum‘ wird hier die (hypothetische) Überlegung zur optimalen Präsentation von Kunstwerken und anderen Ausstellungsobjekten verstanden, die sich durch eine
eigenständige, d.h. allein für das Museum gedachte und nicht mit anderen baulichen Strukturen verbundene architektonische Struktur auszeichnet. Diese Eigenständigkeit macht sie zum
eigentlichen Ursprung der Museumsarchitektur.

163

Vgl. dazu Quiccheberg/Roth 2000: 22.
Baumstark 2006: 185. Zur Entwicklung des Antiquariums allgemein vgl. Diemer/Diemer 1995.
165 Das geht auch aus der Nachzeichnung der Expansion der Residenz durch die Bayerische Verwaltung der
staatlichen Schlösser, Gärten und Seen hervor (www.residenz-muenchen.de/deutsch/residenz/bau.htm;
12.02.2012).
166 Vgl. Wall 2006: 28.
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1.1.

Das ‘ideale‘ Museum im 18. Jahrhundert

Als Kunstwerke und andere Sammlungsobjekte noch in den Boudoirs und Galerien der Königspaläste einem exklusiven Publikum vorbehalten waren, entwickelten Architekten und Architekturtheoretiker in Deutschland und Frankreich Ideen für Bauwerke, die dazu dienen sollten, die herrschaftlichen Sammlungen zu bewahren und auszustellen.167 Anlass für derartige
Entwürfe war oftmals die Überzeugung, dass die Sammlungsobjekte nicht nur als bloße Dekoration in den Palästen verstauben oder als Macht- und Wissensbeweis der Herrschenden
dienen sollten, sondern adäquat und öffentlich auszustellen seien.168
Der Idealcharakter dieser Entwürfe ist unter anderem in der fehlenden Festlegung auf einen
Ort und auf bestimmte Exponate erkennbar. Grundriss und Aufriss aller idealen Museen des
18. Jahrhunderts stehen im leeren Raum. Die Aufteilung des Inneren richtet sich nach Hauptkategorien, ohne konkrete Exponate bzw. ohne eine bestimmte auszustellende Sammlung zu
benennen.169 Eine wichtige Rolle spielen technischen Überlegungen zur optimalen Beleuchtung und didaktische Gedanken zur Hängung der Kunstwerke, was beides am Hof meist unbeachtet blieb. Diese Unterscheidung nimmt auch Pevsner auf, um das Museum als Gebäudetyp zu definieren: „Zwischen der künstlerischen Innenausstattung und den Kunstsammlungen
im engeren Sinn sollte […] unterschieden werden.“ 170 Erst wenn die Ausstellung einer Sammlung der Existenzgrund des Gebäudes und nicht mehr bloß seine Ausstattung ist, könne man
von einem Museum im engeren Sinne sprechen.171
Wenn man die Konzeption des Museion, des Musentempels, zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert beiseite lässt, 172 ist als erstes‘ ideales‘ Museum der Entwurf des Mathematikers und
Architekturtheoretikers Leonhard Christoph Sturm von 1704 anzusehen. Dieser Entwurf

167

Vgl. Kratz-Kessemeier/Meyer/Savoy 2010: 14; Sheehan 2002: 52.
In seinen „Briefen an Bianconi“ in der Zeit von 1758-63 schreibt Johann Winckelmann immer wieder von der
Feuchtigkeit, in einem Fall auch vom Schimmel, der sich der königlichen Sammlungen bemächtigte (vgl. 1825:
86, in diesem Fall handelt es sich um das Museo Capodimonte, das im Palast des Königs von Neapel untergebracht war und die Collezione Farnese aufnahm).
169 Das liegt sicher auch an der oftmals fehlenden Inventarisierung der herrschaftlichen Sammlungen.
170 Pevsner 1998: 111.
171 Der Zeitpunkt, ab dem man von der Existenz der Idee eines Gebäudes allein für die in ihm beinhalteten
Sammlungsobjekte ausgehen kann, bleibt allerdings unklar. Die Vermischung von Kunstsammlung, Bibliothek,
Naturaliensammlung und höfischem Leben war bis ins 18. Jahrhundert noch üblich, auch wenn sich dort schon
erste Formen und Vorstellungen von Museumsgebäuden entwickelten (vgl. Fabianski 1990: 127-130).
172 Die Ideen und Konzeptionen des Museion seit dem 15. Jahrhundert, die sich stark an der Universalität der
Bibliothek von Alexandria und der Mythologie griechischer Tempel orientierten, stellt Fabianski ausführlich dar.
Er weist auch darauf hin, dass man eventuell schon ein um 1580 von Antonius Eisenhoit für Michele Mercati
erstellte Frontispiz als den ersten Entwurf eines ‘idealen‘ Museums werten kann. Allerdings könne man nicht
sicher sein, ob der dargestellte Arkadengang mit angeschlossener Rotunde der Ausstellung der Naturalien- und
Skulpturensammlung Mercatis dienen sollte, oder ob es sich bloß um eine Ruhmeshalle handelte (vgl. Fabianski
1990: 122).
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stammt aus einem anonym veröffentlichten Handbuch für Adlige („Der geöffnete Ritterplatz“) und besteht aus einem rechteckigen Grundriss ohne Aufriss. Helmut Seling bezeichnet
ihn als die „Schöpfung eines Theoretikers und Dramatikers“ und spricht ihm damit einerseits
die praktische Realisierbarkeit ab, weist aber mit dem Wort „Dramatiker“ gleichzeitig auf den
visionären Charakter des Plans hin. Der Entwurf sollte für eine Kunst- und Wunderkammer
dienen. Neu hieran war, dass Sturm dafür ein selbständiges Gebäude mit einer klaren Aufteilung der Räume für einzelne Sammlungsbereiche (Naturalia, Kunst, Schmuck, Antiquitäten)
konzipierte.173 Sturm nummeriert die Räume nach einzelnen Sammlungsbereichen durch, was
auf die Idee eines Rundgangs schließen lässt. Auch Paula Young Lee setzt in ihrer Studie über
Étienne-Louis Boullée den Ursprung des Museums als eigene Bauaufgabe an den Anfang des
18. Jahrhunderts. Nicht erst die Eröffnung des Louvre, sondern diese ersten Museumsentwürfe hätten die Institution richtungsweisend geprägt. 174
1742 entstand durch den Grafen Francesco Algarotti, Kunstberater von Friedrich II. und August III. von Sachsen, der Entwurf für ein Museum in Dresden. Algarotti war ein Anhänger
der Architektur Palladios. Dementsprechend bezeichnet Seling den Plan als nicht umsetzbar,
da dies zur damaligen Zeit in Deutschland einer Revolution gleichgekommen wäre. Der Entwurf wurde nie gebaut und die Zeichnungen dafür gingen verloren. Es handelte sich vermutlich nicht um eine Auftragsarbeit, sondern um die private Initiative von Algarotti, dessen
briefliche Beschreibung einen streng symmetrischen Bau mit einer gleichmäßigen Abfolge
von teilweise von oben belichteten Galerieräumen vorstellen lässt. 175
In den Jahren 1754 und 1779 entstanden durch die Preisausschreibung der Académie Royale
für einen „salon des arts“ beziehungsweise für ein „muséum des arts“ eine Reihe ideal gedachter Museumsskizzen.176 Boullée, seit 1762 Mitglied der Akademie, veröffentlichte 1783
einen eigenen Entwurf für ein Museum, dessen Ausmaße alles bisherige in den Schatten stellte. Der Grundriss des „projet pour le muséum“ ist im Kern wie der Entwurf Sturms als griechisches Kreuz gedacht. In der Mitte dieses Kreuzes befindet sich eine von außen mit Säulen
eingefasste Rotunde, die im Inneren als gigantische, an den römischen Pantheon erinnernde,
173

Seling 1952: 47; vgl. Pevsner 1998: 114; vgl. Sheehan 2002: 51.
Vgl. Lee 1998: 415. So schreibt auch Michaela Giebelhausen über die Museumsentwürfe des 18. Jahrhunderts: „the architecture is the museum: it is precisely the architectural configuration that gives the museum meaning“ (2006b: 42).
175 Vgl. Seling 1967: 104.
176 Gewinner des ersten Wettbewerbs war Pierre-Louis Helin, des zweiten Wettbewerbs François Jacques Delannoy, gefolgt von Jean-Nicolas-Louis Durand. Detaillierte Beschreibungen der jeweiligen Gewinnerentwürfe finden sich z.B. in Pevsner 1998: 118-123. Vgl. dazu auch die Datenbank Cat‘zArts der École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts unter den Stichwörtern „salon des arts“ und „muséum des arts“
(www.ensba.fr/ow2/catzarts/index.xsp).
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seine Dimensionen aber übertreffende Halbkugel konstruiert ist. An allen vier Seiten des
Grundrisses sind fast die gesamte Seitenlänge einnehmende, halbkreisförmige, säulenumstandene Hallen angelagert. Auf der Verlängerung der Diagonalen wird das Gebäude von vier Obelisken flankiert. Die möglichen Inhalte seines Museums, die bei der Preisaufgabe von 1779
noch als „Werke der Wissenschaft, der freien Künste und der Naturgeschichte“ 177 definiert
waren, interessierten Boullée nicht, da ihn „solche praktischen Überlegungen langweilten“.178
Die neuen architektonischen Möglichkeiten des sich als eigenständige Institution entwickelnden Museums waren für ihn die Hauptsache, nicht seine Funktion. Und so sieht Beat Wyss im
fehlenden Inhalt auch den Kernbestandteil des idealisierten Entwurfs von Boullée: „Das erste
geplante Museum ist leer. […] Es ist vor allem ein Raum, in dem sich das Volk als Souverän
erfährt und in den man allenfalls noch Kunstwerke reinstellen kann.“ 179 Man kann die Dimensionierung und Leere von Boullées idealem Museum hingegen auch als Verhaftung im Absolutismus und nicht als Zeichen von Aufklärung und Systembruch interpretieren, wie dies Elke
Harten tut:
„Die ständischen Unterschiede und Hierarchien erscheinen bei Boullée aufgelöst vor einer allesumspannenden Idee universeller Vernunft und menschlicher Tugend. Aber die Vernunft entfaltet sich in dieser Stätte nicht im Diskurs autonomer Individuen, sondern sie beherrscht sie wie
ein absoluter Souverän und bedroht sie mit ihrer vollständigen Vernichtung.“ 180

Diese widersprüchliche Interpretation des Entwurfs von Boullée durch Wyss und Harten zeigt
eine Parallele zu der uneindeutigen Interpretation heutiger Museumsbauten durch die Architekturkritik – obwohl durch den zeitlichen Abstand zu Boullées Entwurf eine kanonisierte Interpretation hätte entstehen können.
Der Museumsentwurf von Jean-Nicolas-Louis Durand, den er für seine Vorlesungen an der
École Royale Polytechnique von 1802-1805 hielt und in seinem Lehrbuch Preçis des leçons
d‘architecture veröffentlichte,181 kann als idealtypische Zusammenfassung der Museumspläne
des 18. Jahrhunderts gesehen werden. Sein perfekt quadratischer Grundriss mit vier Innenhöfen ähnelt stark dem Entwurf von Delannoy für den Prix de Rome von 1779. Die Mitte formt
wie bei Boullée eine Rotunde, die als Versammlungsort gedacht sein könnte und von außen
als Kuppel über dem Museum thront. Alle vier Seiten sind von langen Säulenkolonnaden umfasst, sodass es keinen privilegierten Eingang gibt. Er machte sich dabei durchaus auch Ge-

177

Und daher durchaus auch als „Lehrmittelsammlung“ zu verstehen (Seling 1952: 239-240).
Pevsner 1998: 119.
179 Wyss 1992: 69. Vgl. dazu auch Fliedl/Pazzini (1996: 137), die Boullées Entwurf als ein „Changieren“ zwischen rational-aufklärerischen und mythischen Momenten verorten.
180 Harten 1989: 12.
181 Durand 1817 (auch als „Le petit Durand“ bezeichnet).
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danken zum Innenraum und vergleicht die Bauaufgabe mit der einer Bibliothek. Der einzige
Unterschied ist ihm zufolge, dass ein Museum unterschiedliche Objekte für unterschiedliche
Studierzwecke beinhaltet, weshalb verschiedene Eingänge nötig sind: „pour que le calme qui
doit régner dans chacune [partie] ne soit pas troublé, offrir, outre l‘entrée principale, autant
d‘entrées particulières“. 182 Er trat damit für eine möglichst einfache und benutzerfreundliche
Zugänglichkeit des Museums ein, wies dabei aber auch schon auf den damit zusammenhängenden Sicherheitsaspekt hin. Der Einfluss von Durand auf die erste Generation von Architekten des 19. Jahrhunderts war groß (etwa auf Schinkel, der unter anderem bei Durand studierte). Sein Preçis verkaufte sich sowohl in Frankreich als auch im Ausland.183
Seit der Öffnung des Louvre als „Muséum central des arts de la république“ konkretisierten
sich viele Pläne für den Bau eines Museumsgebäudes. Die Ortlosigkeit des Gebäudes und die
Indifferenz gegenüber den auszustellenden Objekten beziehungsweise ihre fehlende Festlegung wichen projektbezogenen Plänen zur Errichtung eines Gebäudes für eine bestimmte
Sammlung, die meist schon einen konkreten Ort für dieses Gebäude vorsahen. In diesem Zusammenhang ist zum Beispiel Schinkels Museumsentwurf von 1800 zu sehen, der das Produkt der gescheiterten frühen Pläne für das Alte Museum war. Dieser erste Museumsentwurf
des neunzehnjährigen Schinkel trug die Züge eines idealen Museums und orientierte sich an
den Museumsplänen der französischen Revolutionsarchitektur.184 Der Entwurf war aber klar
an die Sammlungen Friedrich Wilhelm III. und den Bildungsauftrag der Akademie der Künste
gebunden, deren Schüler leichteren Zugang zu den Kunstwerken der königlichen Sammlungen erhalten sollten.
1.2.

Das ‘ideale‘ Museum seit dem 19. Jahrhundert

Auch nachdem die ersten Museumsgebäude errichtet waren, entstanden weiterhin ideale Museen. Semper veröffentlichte 1852 – während des Baus der Dresdner Gemäldegalerie und
noch 20 Jahre vor Baubeginn des Wiener Naturhistorischen und des Kunsthistorischen Museums – seine museologischen Überlegungen unter dem Titel „Ideales Museum“. Mit diesen
Überlegungen verlagert sich der Diskurs um das ‘ideale‘ Museum von der Forderung nach
einem eigenständigen Gebäude hin zu einer Kritik an der bestehenden Museumslandschaft.
Sempers Vorstellungen zufolge sollte das Ziel eines Museums sein, dass „die Wissenschaft

182

Ebd.: 57 [… um die Ruhe in den einzelnen Bereichen nicht zu stören, sind neben dem Haupteingang auch
gesonderte Eingänge vorhanden; Übers. P.v.F.].
183 Vgl. Seling 1967: 110.
184 Vgl. Pevsner 1998: 127.
65

von der Kunst und die Kunst von der Wissenschaft durchdrungen ist und alle menschlichen
Verhältnisse von beiden“.185 Das Museum sollte ein enzyklopädisches Projekt sein, das eine
Verbindung zwischen allen vorhandenen Sammlungen ermöglichte:
„Vielleicht wird eine so ideale Sammlung niemals ausführbar sein, ja es wäre nicht einmal wünschenswert es mit ihr zu versuchen. Aber Spezialsammlungen, welcher Art sie auch sein mögen,
sollten als Teile jener grossen idealen Anlage betrachtet werden, und auf ihren Grundsätzen
müsste sich das System ihrer Einrichtung aufbauen.“ 186

Die Einteilung einer solchen „idealen Anlage“ über die Materialiengruppen Textilien, Ton,
Holz und Stein187 ermöglicht es Semper, in sein Museum auch historische und ethnologische
Objekte zu integrieren, wobei er für die Meisterwerke der Kunst und für die Architektur eine
eigene Gruppe vorsieht. An Sempers „Ideales Museum“ ist keine spezifische Architektur geknüpft, was einerseits unterstreicht, dass er dessen Realisierung für unmöglich hält, andererseits aber zeigt, dass das Museum schon längst zu einer respektierten, eigenständigen Bauaufgabe geworden ist, deren Notwendigkeit nicht mehr, wie in den Entwürfen des 18. Jahrhunderts, verteidigt zu werden braucht. Semper spricht von einem bestimmten Konzept für das
Museum, und es ist klar, dass dafür ein eigenes Gebäude benötigt wird.
In Anschluss an die 1908 von Adolf Loos geäußerte Meinung, Architektur solle nichts mit
Kunst zu tun haben, entwickelte Alfred Lichtwark 1924 die Vorstellung eines rein dienenden
Museumsgebäudes. Der Inhalt solle nicht von der ihn umgebenden Hülle interpretiert werden.
Das liefe durch die Dauerhaftigkeit der Architektur einerseits und ihrem modischen Charakter
andererseits der von Lichtwark vorangetriebenen Museumsreformbewegung zuwider.188 Allerdings setzte sich Lichtwarks ideales Konzept nicht durch, was nach Achim Preiß daran lag,
dass Lichtwark „die Funktion des Museums [verabsolutierte], ohne diese abschließend definieren zu können“.189
Le Corbusier widmet sich in seinem Museumsprojekt „musée à croissance illimitée“ von
1931 im Vergleich mit Sempers enzyklopädischen Projekt und Lichtwarks ideologischer
Trennung von Form und Funktion einem viel praktischeren Problem. Das Kunstmuseum hatte
schon seit Anbeginn, besonders aber seit der Umstellung der Ausstellungsweise (von der Aus185

Semper 2010 [1852]: 36.
Ebd.: 40.
187 In dieser Einteilung folgt Semper seiner 1851 erschienen Schrift „Die vier Elemente der Baukunst. Ein Beitrag zur vergleichenden Baukunde“, in der er eine kulturhistorische Einteilung der Urtechniken des Bauens
(Flechten und Weben, Töpfern, Schreinern, Mauern) vornimmt. Dass es Semper dabei nicht um eine „MaterialÄsthetik“, sondern um die „Sichtbarmachung von Material und Konstruktion“ geht, zeigt Hanno Kruft (1985:
358). Vgl. auch Bruyn 2003.
188 Vgl. Lichtwark 1924: 493-494. Das von Lichtwark gewählte Mittel des ‘idealen‘ Museums zur Kritik an der
Museumsarchitektur allgemein ist sicherlich ungewöhnlich, sein Engagement in der Museumsreformbewegung
als Leiter eines großen Museums ist es nicht.
189 Preiß 1993: 154.
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füllung aller Wände mit möglichst vielen Bildern zu einer stark reduzierten Hängung) um die
Wende zum 20. Jahrhundert mit einem Mangel an Platz zu kämpfen. Le Corbusiers Projekt
sieht eine Standardisierung der verwendeten Elemente vor („un poteau, une poutre, un élément de plafond, un élément d'éclairage diurne, un élément d'éclairage nocturne“190) und kann
durch die Gleichförmigkeit von Außen- und Innenwände und die Schneckenform des Grundrisses beliebig und kostengünstig erweitert werden. 1939 überarbeitete Le Corbusier den Entwurf und fügte Durchgänge in die Wandelemente ein, damit die Wegführung nicht durch die
Spiralform bestimmt ist. Der Innenraum ist wie die Größe des Museums ebenfalls variabel
angelegt, sodass „une richesse de combinaisons propre à répondre à la bonne organisation
d'un musée“ entsteht.191 Schon 1929 experimentierte Le Corbusier für sein Mundaneum in
Genf mit der Spiralform. Dieses Museum der Menschheitsgeschichte war als Stufenpyramide
mit einem auf Rampen aufsteigendem Rundgang gedacht, dessen Form ein Abbild der Zivilisationsgeschichte darstellen sollte.192 Die Spiralform als auch die von Le Corbusier angestrebte Bedeutung geht nach Preiß auf Wladimir Tatlins Entwurf für das Denkmal der III. Internationale zurück: „Daß die Spirale dann nicht nur in der bildenden Kunst und dem Denkmalbau
der Moderne, sondern auch in der Museumsarchitektur ihren Niederschlag fand, war hauptsächlich das Verdienst Le Corbusiers.“ 193 Allerdings geht bei näherer Betrachtung der Grundgedanke dieses Projekts, die kostengünstige Erweiterung, nicht auf. Denn durch die notwendigen Wanddurchbrüche geht das Prinzip der seriellen Bauteile (die dadurch, dass die Wände
immer Außenwände sein müssen, keine Kostenersparnis bedeutet hätten) verloren. Zusätzlich
erfordert jede Erweiterung einen kompletten Umbau des Gebäudes, um den neu entstehenden
Raumfolgen gerecht werden zu können. 194
Ludwig Mies van der Rohe entwarf 1943 den Plan eines Museums für eine kleine Stadt, das
„eine Stätte wirklichen Kunstgenusses und nicht als Verwahrungsort von Kunst“ gedacht ist.
Mies kritisierte mit seinem Entwurf andere bestehende Museumsbauten, die ihm ihren Ausstellungsobjekten nicht adäquat und zu starr erscheinen. Die schlichte Konstruktion eines einzigen großen Raums, der größtmögliche Flexibilität im Inneren zulassen soll, beinhaltet auf
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http://www.fondationlecorbusier.fr (12.12.2010) [Ein Pfosten, ein Balken, ein Deckenelement, ein Element
für die Tagesbeleuchtung, ein Element für die Nachtbeleuchtung; Übers. P.v.F.] .
191 Ebd. [Ein Reichtum an Kombinationen, die der guten Organisation eines Museums entsprechen; Übers.
P.v.F.].
192 Vgl. ebd. und vgl. Preiß 1992: 229.
193 Preiß 1992: 229.
194 Vgl. ebd.: 230. Im 1959 fertiggestellten Nationalmuseum für westliche Kultur in Tokio orientierte sich Le
Corbusier am quadratischen Grundriss und der Spiralform seines idealen Museums, verzichtete allerdings auf die
Standardisierung der Bauteile. Das Museum wurde 1979 vom Corbusier-Schüler Maekawa Kunio erweitert, allerdings nicht im Sinne der unbegrenzt wachsenden Spirale, sondern als klassischer Annex-Bau.
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der Ausstellungsebene auch ein Auditorium sowie die Verwaltungsräume. Beides soll in unmittelbarem Zusammenhang mit der Kunst stehen. Der Keller ist für das Depot und die Gebäudetechnik vorgesehen. Ziel ist es, die „Schranke zwischen Kunstwerk und Lebensumwelt“
aufzuheben und einen Versammlungsort für das „kulturelle Leben der Stadtgemeinde“ zu
schaffen.195 Dementsprechend schreibt Fritz Neumeyer über den Entwurf, dass hier „das Bedürfnis des modernen Menschen nach Freiheit und Geborgenheit seinen adäquaten Ausdruck
finden“ kann. Neumeyer stellt mit dieser Aussage das Projekt auch in Zusammenhang mit
Mies‘ Pavillon auf der Weltausstellung in Barcelona 1929 und seinem Haus Tugendhat in
Brünn zur gleichen Zeit. 196 In seiner äußeren Gestaltung und seiner inneren Aufteilung ist dieses Idealprojekt auch als Vorläufer der 1968 in Berlin eröffneten Neuen Nationalgalerie zu
sehen, wenn hier auch die sozialen Ambitionen des Museums für eine kleine Stadt nicht umgesetzt wurden. Der Skulpturengarten, der beim Museum für eine kleine Stadt noch zur Aufhebung der Trennung von Kunstwerk und Lebenswelt führen sollte, ist bei der Neuen Nationalgalerie ummauert. Zusammen mit dem an das Alte Museum und die Alte Nationalgalerie
erinnernden Sockel, auf dem die Neue Nationalgalerie steht, wird die Trennung von Kunstwerk und Lebenswelt hier eher noch unterstrichen.
1.3.

Das ‘ideale‘ Museum aus Künstlersicht

Neben den Entwürfen von Architekten und Architekturtheoretikern für ein ideales Museum
gibt es auch Museumsräume, die von Künstlern konzipiert wurden. Allerdings produzierten
diese Künstler mit ihren Museumsvorstellungen „almost always […] an extension of their
own work“,197 wie z.B. Gustave Courbet mit seinem Pavillon du Réalisme als Konkurrenzprojekt zur Weltausstellung 1855. Manchen Künstlern ging es aber auch um ideale Ausstellungsbedingungen, wie z.B. Georg Baselitz mit seiner nicht realisierten Bilderbude für die
sechste documenta 1977, ein quadratischer, hoher Kasten mit einem Glaspyramidendach und
vier Räumen für je einen Künstlerfreund von Baselitz (Penck, Immendorff, Lüpertz und Kirkeby). Diese Reduzierung auf das Nötigste findet sich auch bei Markus Lüpertz‘ Forderung
nach einem „klassische[n] Museum“, das ausschließlich folgende Bestandteile benötige: „vier
Wände, Oberlicht, zwei Türen, eine zum Reingehen, eine zum Rausgehen“. Dieses ideale
Museum entstand aus der Kritik am „Trend, die Architektur mit Kunst totzuschießen“ und
195

Mies van der Rohe 1986: 385-386.
Neumeyer 1986: 238. In Anlehnung an Mies‘ eigene Intention analysiert auch Kirchberg den Entwurf als
„demokratisch“ und als eine Verbindung von „wissenschaftlicher und allgemeiner Zugänglichkeit“ (Kirchberg
2005: 145).
197 Newhouse 2006: 103.
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umgekehrt aus der Kritik am „Versuch der Architektur, künstlerischer zu sein als die
Kunst“.198
Brian O‘Doherty beschreibt 1976 ein ideales Museum, dessen Name white cube bis heute für
die Klassifizierung von Museumsgebäuden und in der Kritik an der Museumsarchitektur genutzt wird. Der white cube ist eine platonische Vorstellung des Museums als einem neutralen
Raum, der mit weißen, geraden Wänden die ausgestellten Kunstwerke losgelöst von lebensweltlichen Kontexten zu quasi-sakralen Objekten erhebt:
„The ideal gallery subtracts from the artwork all cues that interfere with the fact that it is ‘art‘.
The work is isolated from everything that would detract from its own evaluation of itself. […]
Some of the sanctity of the church, the formality of the courtroom, the mystique of the experimental laboratory joins with chic design to produce a unique chamber of esthetics.“ 199

Allerdings ist dies nicht als Forderung, sondern als idealtypische Beschreibung aufzufassen,
die den Ausgangspunkt einer Analyse der Kunst- und Museumswelt bildet. In dieser Analyse
zeigt O‘Doherty den Wandel der modernen Kunst hin zu einer größeren Bedeutung des Kontexts dieser Kunst, der im white cube allerdings negiert werde. Deshalb kommt O‘Doherty zu
dem Schluss: „The white wall‘s apparent neutrality is an illusion.“200 Aus dieser Feststellung
leitet er ab, dass die Künstler mit dem Raum des Museums nur in skeptischer, paradoxer und
ironischer Weise fertig werden können, da ansonsten das Verhältnis von Inhalt und Kontext
ihrer Kunst im white cube aus dem Lot geriete.
Rémy Zauggs „Kunstmuseum, das ich mir erträume“ (so der Titel seines 1987 erschienenen
Aufsatzes) arbeitet in Anlehnung an O‘Doherty an einer Konzeption des white cube als Ausstellungsraum, einem quadratischen Kasten mit vier weißen Wänden und Oberlicht. Zaugg
ordnet verschiedene white cubes in einem übergeordneten white cube an. Die Anordnung und
Dimensionierung der einzelnen Kästen werden mathematisch berechnet. Zaugg geht es trotz
der mathematischen Berechnung um die Freiheit und Zufälligkeit in der Anordnung der
Kunst. Gleichzeitig perpetuiert er damit die Ideologie der Konkurrenz zwischen verschiedenen Künstlern und ihren Kunstwerken, die möglichst getrennt voneinander betrachtet werden
müssten. Seine Vorstellung eines idealen Museums sei „trivial“, gleichwohl sie genuines Produkt künstlerischen Schaffens sei.201

198

Lüpertz 1985: 32.
O‘Doherty 1986: 14.
200 Ebd.: 79.
201 „Mein Anspruch oder mein Wunsch ist nicht außergewöhnlicher als der, eine Katze in der Sonne schlafen zu
sehen ohne gezwungen zu sein, sie durch einen Affen, eine Kuh oder was weiß ich noch hindurch, kurz durch die
philogenetische Brille eines Zoologen des 19. Jahrhunderts zu sehen.“ (Zaugg 1987: 95) Diesen Anspruch bezeichnet er als den eigentlichen Grund seiner Überlegungen für ein ideales Museumsgebäude und als seine „Arbeit als Künstler“ (ebd.: 9).
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Marcel Duchamps boîte-en-valise (erste Edition 1941) ist nicht im klassischen Sinne ein ‘ideales‘ Museum, soll wegen seiner Einzigartigkeit hier aber dennoch beachtet werden. Es beinhaltet in einem Koffer ausklappbare und aufzustellende Miniatur-Reproduktionen ausgewählter Werke von Duchamp. Die handkolorierten Reproduktionen wurden mit Hilfe von Fotografien erstellt. Victoria Newhouse nimmt dieses Projekt als ideales Museum in ihren richtungsweisenden Band Towards a New Museum auf: „the boîte, in fact, approximates all the museum‘s functions: validating objects that have been removed from their context and deprived of
their intended role, preserving them and disseminating their abstracted meaning.“ 202 Gleichzeitig unterläuft Duchamp mit der Reproduktion seiner Werke für das Mini-Museum die
Maßgaben der Originalität, wie er dies auch mit seinen ready-mades vollführt: „This subversion is a symptom of the overlap of art and economics in the social and technological sphere.
It reflects the redefinition of notions of artistic production by reproduction.“ 203 Das von
Duchamp entworfene Museum zeigt, „how artistic representation functions as an assemblage,
a system of framing and labeling. It suggests that artistic production is a system that reproduces and reassembles the conventions that frame and label various works as art objects“.204 Die
boîte-en-valise ist damit einerseits die idealtypische Vergegenständlichung einer Theorie über
das Museum und die Kunst. Andererseits beinhaltet sie als Konzeption eines Ausstellungsgehäuses mit einer vage vorgegebenen Anordnung der Kunstwerke im Inneren einen revolutionären Anspruch: Man soll ein Museum mit sich herumtragen können. In der Ortlosigkeit der
boîte-en-valise scheint die Vorbereitung für Malraux‘ Idee des imaginären Museums zu liegen
(s. Kap. 1.4).
An die Idee Duchamps schließt das Delirious Museum des Architekten und Ausstellungsgestalters Calum Storrie an und abstrahiert sie gleichzeitig. Er definiert das Delirious Museum
zunächst offen als „a place overlaid with levels of history, a multiplicity of situations, events
and objects open to countless interpretations“. Die Nähe zur Stadt ist deutlich. Das Konzept
solle als „continuity with the street“ gesehen werden.205 Diese Art des idealen Museums ist
ähnlich wie die boîte-en-valise zugleich materiell präsent und eine Vorstellung, die sich nur
durch das geistige Zusammenfassen verschiedener Teilaspekte, das Herstellen von Verbindungen zwischen disparaten Elementen und die Spannung zwischen existent und nicht-existent aufbaut:
202

Newhouse 2006: 105.
Judovitz 1995: 240.
204 Ebd.: 4.
205 Storrie 2006: 2.
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„It is something both built and unbuilt. It inheres in certain buildings and museums, in some
artworks, and some unplanned city scapes. The Delirious Museum is nebulous and slippery. It is
a parasitical idea found in the fabric of cities, in urban practices and fragments, that is, in space.
But you also find it in narratives, both in and out of time – in fictional fragments, in historical
anecdote and near-forgotten detail.“ 206

Das Delirious Museum ist trotz der Gleichzeitigkeit von gebaut und nicht-gebaut eine zuvorderst architektonische Vorstellung, der Storrie die Zeichnung eines Grundrisses beifügt. Dieser Grundriss erinnert mit seiner zentralen Rotunde an Boullée, zeichnet sich sonst aber durch
eine Abfolge äußerst individuell gestalteter, teils oktogonaler, teils blasenartiger Ausstellungsräume aus. Das Delirious Museum ist nicht leer. Jeder Raum ist mit genau bezeichneten
Kunstwerken bestückt.207 Die Kunstwerke drehen sich allesamt um die Idee des Delirious
Museum und verhandeln die Beziehung zwischen Kunst, Museum, Architektur und städtischem Leben.
1.4.

Vom ‘idealen‘ zum imaginären zum virtuellen Museum

Die Vereinfachung der technischen Reproduktion von Artefakten und ihrer Verbreitung veranlasste André Malraux in seinem berühmten 1947 veröffentlichten Essay, vom „imaginären
Museum“ zu sprechen. Kunstwerke sind durch die Fotografie nicht mehr an bestimmte Orte
gebunden. Auch von Freskenmalerei und Architektur kann man sich anhand von Fotos ohne
Reisen einen Eindruck machen. Die Veränderung technischer Möglichkeiten erweiterte nicht
nur die Zugänglichkeit der Kunst, sondern veränderte auch die Art ihrer Wahrnehmung:
„Die Photographie, die als bescheidenes Mittel zunächst dazu bestimmt schien, unbestrittene
Meisterwerke denen zugänglich zu machen, die sich Stich-Reproduktionen nicht kaufen konnten, diente anscheinend zunächst nur der Bestätigung anerkannter Werte. Aber man reproduziert
immer mehr Kunstwerke in immer größerer Anzahl, und die Natur der technischen Verfahren
bleibt damit auch auf die Auswahl der Werke nicht ohne Einfluß. Ihre wachsende Verbreitung
regte dazu an, die Auswahl immer feiner und umfangreicher zu gestalten. So tritt oft das nur
Charakteristische an die Stelle des Meisterwerks“.208

Das so entstehende imaginäre Museum definiert sich in der Möglichkeit einer ortlosen Kunstbetrachtung. Malraux macht auf die Frage nach Authentizität und Inszenierung bzw. Ordnung
der Dinge im imaginären Museum aufmerksam, allerdings ohne eine Wertung vorzunehmen:
„Das Museum entspricht nun dem, was eine Theatervorstellung gegenüber der Lektüre eines
Stückes, was das Anhören eines Konzerts gegenüber dem Schallplattenkonzert bedeutet.“ 209
Mit dieser analog dargestellten Veränderung des Zustands der Exponate prophezeit Malraux
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Ebd.: 4. Dieses und das vorangegangene Zitat machen den Bezug von Storries Titel auf Koolhaas‘ Werk Delirious New York deutlich (1999 [1978]).
207 Vgl. ebd.: 66-85. Der erwähnte Grundriss befindet sich auf S. 65.
208 Malraux 1947: 10.
209 Ebd.: 44.
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keineswegs die Auflösung des Museums selbst, sondern sieht die Vereinfachung der Reproduktion und Verbreitung von Objekten mit Hilfe von anderen Medien als eine neue Form des
Museums, welche die alte nicht ablöst, sondern ergänzt und verändert. Deswegen kann man
das imaginäre Museum auch als Vorgriff auf das virtuelle Museum sehen.
Den bisher bestehenden virtuellen Museen kommt eine ähnliche Rolle zu wie dem ‘idealen‘
Museum im 18. Jahrhundert: Es werden neue Möglichkeiten der Präsentation und Zusammenstellung von Ausstellungsobjekten erforscht und ausprobiert, ohne dass eine allgemein anerkannte Lösung existiert. Schaut man sich gegenwärtige Projekte an, kann man grob zwischen
einer Virtualität im Museum, vom Museum und statt eines Museums unterteilen.210 Die Virtualität im Museum bezieht sich auf die virtuellen Technologien, die als Teil der Ausstellungsdidaktik im Museum für die Besucher bereit stehen. Die Virtualität vom Museum umfasst die
Homepage eines Museums. Die Virtualität statt eines Museums ist die alleinige Präsenz einer
Sammlung im Internet ohne eine physisch vorhandene Ausstellung, weil dies entweder nicht
möglich, zu aufwendig oder zu teuer wäre.
Die Webpräsenz ist mittlerweile für Museen aller möglichen Gattungen üblich. Gerade die
Kunstmuseen bemühen sich, viele ihrer Exponate auch online zugänglich zu machen. Der
Louvre (www.louvre.fr) nimmt hier sicherlich eine Vorreiterrolle ein. In seinem Internet-Auftritt sind neben allgemeinen Informationen über die Sammlungen des Museums auch virtuelle
Rundgänge eingebaut. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Objekte in 3D zu betrachten,
die so nicht im Louvre ausgestellt sind (z.B. die Rekonstruktion archäologischer Funde).
Eines der ersten virtuellen Museumsprojekte entstand 1997 durch eine Kooperation des Berliner Deutschen Historischen Museums mit dem Bonner Haus der Geschichte sowie des Fraunhofer Instituts für Software- und Systemtechnik. Das LeMO (Lebendiges virtuelles Museum
online), ein für das Internet vergleichsweise altes Projekt, ist noch immer online zugänglich
(www.dhm.de/lemo/home.html). Es handelt sich um eine klassische, textlastige Website der
1990er Jahre, die mit vielen internen Verlinkungen, einigen Fotos und Tonaufnahmen verschiedene historische Epochen der deutschen Geschichte präsentiert. Das LeMo befindet sich
mittlerweile in der Trägerschaft der beiden Museen. Das Gästebuch des LeMo zeigt, dass es
bis heute benutzt wird.
Ähnlich wie im 18. Jahrhundert Pläne für ein ideales Museum durch die Ausschreibungen der
Académie Royale entstanden, gab es 2001 eine mit 15.000 Euro dotierte Ausschreibung der
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So tat dies auch die mittlerweile nicht mehr existente Website www.virtuellesmuseum.info (15.12.2010), die
eine Übersicht über bisherige virtuelle Museen zu geben versuchte – ein virtuelles Metamuseum sozusagen.
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italienischen Internet-Plattform newitalianblood.com, deren Aufgabe es war, die Ausstellungsmöglichkeiten des Internets zu erforschen. Es handelte sich um eine unbeschränkte internationale Ausschreibung:
„The competition calls for a re-conception of the traditional ‘exhibition space‘ within our current sensibilities and technologies, and at the same time, calls for the design of new digital interfaces, online or offline, as effective alternatives to physical spaces.“ 211

Das virtuelle Museum soll hier also nicht nur eine Alternative sein, sondern auch die hergebrachte Idee des Ausstellungsraums revolutionieren. Dass es sich dabei um ein für die Museumsarchitektur bedeutsames Projekt handelt, zeigt die Besetzung der Jury: Aaron Betsky, der
damalige Direktor des Nederlands Architectuurinstituut und Kurator zahlreicher Architekturausstellungen, Ben van Berkel, der sich mit seinem Büro UNStudio schon damals einen Namen für Museumsarchitektur gemacht hatte, sowie Hani Rashid, der zur selben Zeit mit seinem Büro Asymptote Architects mit der Konzeption des Guggenheim Virtual Museum betraut
war.
Das Guggenheim Virtual Museum ist Teil der Expansionsbestrebungen der Guggenheim
Foundation. Das Konzept von Asymptote Architects verbindet die Virtualität vom und statt
des Museums und will auf diese Weise auf bestehende und kommende Anforderungen des
Museums allgemein antworten:
„When speaking of an architecture for the next millennium one must consider two conditions:
that the physical space of architecture as we have always known it (enclosure, form and permanence) will without a doubt persevere, and that it will exist alongside the virtual architecture
surfacing in the digital domain of the Internet.“ 212

Das Architektenteam will mit diesem Konzept im Bewusstsein der Geschichte der Stiftung,
angefangen mit Frank Lloyd Wrights Gebäude in New York, ein neues architektonisches Vorbild erreichen. Es soll nicht allein die Internetpräsenz aller Guggenheim Museen weltweit
sein, sondern eine ideale Umgebung für das Erleben von Kunst darstellen. Es wurde mit dem
Anspruch entworfen, „the most important virtual building of the twenty-first century“ zu werden. Das für 2002 geplante Konzept von Asymptote Architects wurde allerdings nie umgesetzt. Die Webpräsenz der Guggenheim-Museen beschränkt sich stattdessen auf die herkömmliche Variante einer Virtualität vom Museum. Dennoch wurde dieses nie realisierte virtuelle
Projekt wie auch die anderen gescheiterten oder nicht realisierten Expansionsbestrebungen
der Guggenheim Foundation (etwa in Las Vegas, Rio de Janeiro, Guadalajara und Taichung)
intensiv besprochen und kritisiert.213
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www.newitalianblood.com/competition/doc/brief-nib-kwArt.pdf (15.02.2011).
der Projektbeschreibung von Asymptote Architects:
http://www.asymptote.net/art-objects-and-editions/guggenheim-virtual-museum/ (29.06.2012).
213 Vgl. z.B. Spiegel vom 24.10.2000, Washington Post vom 11.03.2006, domus 01/2002.
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Ein virtuelles statt eines ‘realen‘ Museums ist mit der türkisch-englischen Website
www.archmuseum.org seit Ende 2004 online. Die detaillierte und gut strukturierte Informationsplattform über historische und zeitgenössische türkische Architektur folgt in ihrem Aufbau
der Gliederung eines Museums. Es gibt Galerien, die unter Oberthemen in verschiedene Bereiche der türkischen Architektur einführen, einen voll zugänglichen Sammlungsbereich sowie einen Museumsshop.214
Das New Museum of Contemporary Art wiederum nutzte seine Homepage, um im Oktober
2010 eine Online-Ausstellung unter dem Titel „Free“ zu eröffnen (www.newmuseum.org/free;
20.10.2010-23.01.2011), die mit ausgewählten Kunstwerken die Veränderung der Kunst- und
Informationsvermittlung durch die Möglichkeiten des Internet thematisierte. Neben den
Kunstwerken, ihrer Beschreibung und detaillierten Informationen zu den Künstlern beinhaltete die Ausstellung einen Blog und die Ankündigung von Veranstaltungen, die in Zusammenhang mit der Ausstellung in real life geplant waren.
Eines der neuesten und am konsequentesten umgesetzten virtuellen Museen ist das am 6. Oktober 2010 eröffnete Adobe Museum of Digital Media (AMDM), das sich selbst versteht als
„virtual space designed to showcase and preserve groundbreaking digital work and to present
expert commentary on how digital media influences culture and society“.215 Es handelt sich
zwar um ein Firmenmuseum, doch beziehen sich nicht die Inhalte der Ausstellungen auf die
Firma, sondern die Medien, mit denen sie präsentiert werden. Es ist so, als ob ein einflussreicher Hersteller von Leinwänden ein Museum für Malerei eröffnet. Die künstlerische Leitung
des Museums liegt derzeit beim Kurator Tom Eccles. Das AMDM wurde vom Architekten
Filippo Innocenti in Zusammenarbeit mit dem Designer Piero Frescobaldi entworfen. Es verfügt über ein ‘Gebäude‘, das ein (bisher nur eingeschränkt begehbares) CAD-Modell eines
echten Gebäudes ist, welches das Architekturteam in einer virtuellen Stadt mit Bezügen zu
allen möglichen bekannten westlichen Großstädten lokalisiert. Es verfügt über ein Atrium,
von dem aus man die verschiedenen Ausstellungen besuchen kann, sowie über drei 50 Stockwerke hohe Türme für das Depot. Frescobaldi sagt dazu: „the building wasn‘t built but it
could be built anywhere“. Innocenti fügt hinzu: „creating something virtual wasn‘t that easy
in the end, so we had to go back and try to see the museum as something more credible, more
physical“.216 Der Gestaltungsprozess, der normalerweise über (virtuelle) Modelle verläuft,
214

Die Website wurde unter anderem von der deutschen Architektur-Plattform www.baunetz.de besprochen –
unter dem Titel „Museum ohne Wände“ (Artikel vom 11.11.2004, abgerufen am 04.05.2011).
215 www.adobe.com/adobemuseum (16.06.2011). Die Adresse des Museums lautet www.adobemuseum.com.
216 Transkripte aus dem Making-Of-Trailer des Museums: www.adobemuseum.com/#/trailer (16.06.2011).
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kam also nicht ohne die Vorstellung eines tatsächlich gebauten Raumes aus. Daraus kann man
ableiten, dass die Konstruktion und Bespielung des virtuellen Raums nicht unbedingt weniger
Herausforderungen bereit hält wie die eines ‘realen‘ Raums. Gleichzeitig geht es um die Problematik der Vermittlung von etwas vorher noch nicht Dagewesenem. Bekannte Strukturen wie
die Vorstellung eines Gebäudes sollen dabei helfen, sowohl die Arbeit der Künstler und Kuratoren als auch die Akzeptanz durch das Publikum zu erleichtern. Der weitere Verlauf und die
folgenden Ausstellungen dieses Projekts werden zeigen, ob es sich hierbei bloß um ein aufwendiges Werbeprojekt, sozusagen den Vorführraum für die Produkte einer Firma, oder um
eine Pionierleistung handelt, die als Vorbild für ähnliche Projekte dienen wird. Es wäre nicht
das erste Mal, dass die Entwicklung der Werbebranche mit der des Museums eng verbunden
wäre.217
1.5.

Das Museum als Utopie

Die einzelnen vorgestellten ‘idealen‘ Museen erfüllen jeweils eine recht spezifische Funktion:
sie sind Aufforderung (Sturm, Boullée, Durand), Verbesserungsvorschlag (Semper, Le Corbusier), Kritik (Lichtwark, Mies, Lüpertz, Zaugg) oder Illustration einer Theorie (Duchamp,
O‘Doherty). Das Besondere der virtuellen Museumsprojekte ist, dass sie von den aufgezählten fast alle Funktionen zugleich erfüllen. Sie sind sowohl eine Aufforderung, die technischen
Dimensionen des Internets für das Museum zu nutzen, als auch der Vorschlag, das Museum
als realen Raum durch die Auseinandersetzung mit dem virtuellen Raum zu verändern oder zu
verbessern. Das virtuelle Museum ist außerdem die Kritik an der Materialität des klassischen
Museums und seinen nicht zugänglichen Depots. Auch wenn es oft aus räumlichen Gründen
nicht möglich ist, die Depotbestände zu zeigen, wenden sich die Türme des AMDM doch
auch gegen die kuratorische Entscheidungsgewalt darüber, was gezeigt wird und was nicht.
Die einzige Funktion, die das virtuelle Museum als ‘ideales‘ Museum nicht erfüllt, ist die Illustration einer museologischen Theorie. Der zumeist nur impliziten Kritik an der Materialität
des Museums mangelt es bisher an einem Programm. Malraux‘ „imaginäres Museum“ ist nur
die erste Grundlage für die in der Entstehung befindlichen Theorieproduktion über das virtuelle Museum. 218 Die ‘idealen‘ Museumsentwürfe haben deutlich ihren Einfluss auf die Entwicklung der Museumsarchitektur gezeigt. Inwieweit auch die virtuellen Museen einen sol217

Vgl. König 2009: 353 und Henning 2006: 32-33.
Von Einzelfallstudien abgesehen finden sich einige erste theoretische Ansätze zum virtuellen Museum in z.B.
Ronchi 2009, Robering 2008, Acidini/Cappellini 2008. Oftmals beschäftigen sich derartige Ansätze mehr mit
den Konsequenzen für die Ausstellungspraxis und nicht mit den Konsequenzen für die Museumsarchitektur, die
virtuelle Museen beinhalten (so z.B. Dziekan 2012).
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chen Einfluss entwickeln, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Bisher kann festgehalten werden, dass die virtuellen Projekte für die reale Museumsarchitektur (noch) keine große
Konkurrenz darstellen, sondern eher eine Erweiterung musealer Möglichkeiten darstellen.
Für die ‘idealen‘ und die virtuellen Museumsprojekte lässt sich schlussfolgernd feststellen,
dass es sich um utopische Vorstellungen handelt. Eine Utopie ist nach Wolf Lepenies die Vorstellung einer Ordnungsform, die einer als ungeordnet oder schlecht geordnet wahrgenommenen Welt entspringt. 219 Die Utopie als „Staatsroman“ – Thomas Morus‘ Utopia und Campanellas Sonnenstaat – ist eine ideal gedachte politische Ordnung, die gleichzeitig Kritik an allen bestehenden Staatsformen ist.220 Entscheidend für beide Definitionen ist, dass es sich dabei wie bei den ‘idealen‘ Museen um räumliche Vorstellungen handelt, die sich auf keinen
konkreten Ort, sondern auf eine Gesamtheit (allgemeine Ordnung, Staat) beziehen. Gerade
darin können sie ihr gesellschaftsanalytisches und kritisches Potenzial entfalten. Das stimmt
mit Foucaults Definition der Utopie überein: „Die Utopien sind die Plazierungen ohne wirklichen Ort: die Plazierungen, die mit dem wirklichen Raum der Gesellschaft ein Verhältnis unmittelbarer oder umgekehrter Analogie unterhalten.“ 221
Die ersten Idealentwürfe für ein Museum als eigenständiges Gebäude waren teils implizit,
teils explizit als Kritik an den fürstlichen Sammlungen gedacht, die nicht nur schwer zugänglich, sondern auch schlecht geordnet waren und ungünstig präsentiert wurden. Ein Mangel an
Platz, schlechte Licht- und Klimaverhältnisse sowie das Fehlen eines fachkundigen Kurators,
mithin also die fehlende Institutionalisierung der einzelnen Sammlungen, trug zu dieser Ausgangslage bei. Diese zu kritisieren war im 18. Jahrhundert ein utopisches Unterfangen, zumal
eine solche Kritik fast zwangsläufig einen Ortswechsel, d.h. den Abzug der Sammlung aus
den fürstlichen Gemächern forderte. Darüber hinaus zeichnet sich der utopische Charakter
dieser ersten Museumsentwürfe – gerade bei Boullées vorrevolutionärem projet pour le
muséum – in ihrer Forderung nach einem Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse ab.
Die ‘idealen‘ Museen, die sich im 19. und 20. Jahrhundert als Kritik an den bestehenden Gebäuden verstanden, teilen den utopischen Charakter der Anfänge des Museumsbaus in ihrer
Enthobenheit eines konkreten Orts. Bei Mies‘ Museum für eine kleine Stadt scheint in der
Forderung, Kunst mit dem städtischen Leben zu verknüpfen, sehr deutlich auch ein sozialuto-
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Vgl. Lepenies 1998: 27 und 174-175.
Heinisch 1972: 216. Die Verbindung von Utopie und Museumsentwurf sieht auch Andrew McClellan. Er geht
sogar soweit, in der Art der Wissensvermittlung, wie sie in einigen der Utopien des 17. Jahrhunderts beschrieben
werden, museale Strukturen erkennen können zu glauben (vgl. McClellan 2008: 15).
221 Foucault 1992: 38-39.
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pischer Charakter durch.222 Die ‘idealen‘ Museen von beispielsweise Semper, Baselitz und
Zaugg richten sich auf das Museum als Ort epistemischer Ordnung223 . Genauso wie die Entwürfe virtueller Museen streben sie eine Verbesserung der musealen Ordnung an. Durch das
Medium der Architektur äußern sie ihre Kritik an der Institution Museum und den sie wissenschaftlich legitimierenden Instanzen.
An den ‘idealen‘ Museen hat sich gezeigt, welch große Bedeutung die Architektur für das
Museum von Anfang an hat. Die Beziehung zwischen beiden wandelt sich unaufhörlich. Die
utopische Ungebundenheit der idealen Architekturentwürfe fordert die wesensmäßig ‘konservative‘ Institution Museum dabei immer wieder heraus.

2.

Das ‘erste‘ Museumsgebäude: die Zeit vor 1800

Wie man an der Entstehung der idealen Pläne sehen kann, stieg das Interesse am Museumsbau
seit Anfang des 18. Jahrhunderts an. Allerdings wurden in diesem Jahrhundert nur wenige
freistehende Gebäude für eine Sammlung errichtet. Meistens wurden Gebäudeabschnitte am
Hof zum Zweck der Aufbewahrung und Präsentation der herrschaftlichen Sammlungen
umgenutzt.224 Zum Beispiel wurde 1750 im Palais du Luxembourg eine eingeschränkt öffentlich zugängliche Ausstellung der königlichen Sammlungen installiert, die bis 1779 dort verblieb, als der Palais zum Wohnsitz des Bruders Ludwig XVI. wurde. Schon 1779 arbeitete der
Comte d‘Angiviller an Plänen, die Grande Galerie des Louvre zu einem noch größeren, öffentlichen Museum für die Ausstellung von Kunst zu machen. Zwar konnte d‘Angiviller diesen Plan durch die Revolution nicht umsetzen, doch können diese Vorarbeiten des Ancien
Régime als Wegbereiter für die Öffnung des Louvre 1793 angesehen werden.225
222

Die sozialutopischen Züge ‘idealer‘ Museen finden sich auch im (weniger architektonisch ausgerichteten)
Ansatz Nina Simons, die ein „participatory museum“ anstrebt, ein Museum, „where visitors and staff members
share their personal interests and skills with each other“ (2010: 350). Ein solches Museum würde letztlich zu
einer Veränderung der Gesellschaft beitragen: „When people have safe, welcoming places in their local communities to meet new people, engage with complex ideas, and be creative, they can make significant civic and cultural impact.“ (ebd.: 351) Simons Ansatz ist dabei keineswegs neu, er findet sich schon in der von Bazon Brock
analysierten Forderung: „Das Museum sollte ein Arbeitsplatz für die Museumsbesucher sein!“ (Brock 1970: 26).
223 Zur epistemischen Ordnung des Museums vgl. Korff 2005 und Hooper-Greenhill 1992.
224 Vgl. Sheehan 2002: 52. Auch vor dem 18. Jahrhundert gab es Fälle einer solchen Umnutzung, z.B. die Skulpturengalerie im Ostflügel der Uffizien (1581 eingerichtet). Teilweise waren auch schon in der Bauphase bestimmte Abschnitte für die Beherbergung von Sammlungsobjekten vorgesehen (z.B. ein Pavillon des von Bramante ab 1506 errichteten Cortile del Belvedere des Vatikanischen Palastes für die Ausstellung des Apollo von
Belvedere, der Laokoon-Gruppe und des Torsos von Herakles oder eine von Rubens für die Antikensammlung
des Duke of Buckingham errichtete und mit seinem Stadthaus verbundene Rotunda). Ein größerer Erweiterungsbau ist das schon erwähnte Antiquarium der Münchner Residenz, das Seling nicht als Kunst- und Wunderkammer, aber auch noch nicht als tatsächlichen Museumsbau wertet (vgl. Seling 1967: 103).
225 Vgl. McClellan 1988.
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In der Museumsarchitektur des 19. Jahrhunderts scheint deren höfische Abstammung in den
Grundrissen, der Raumfolge und den Proportionen der jeweiligen Gebäude zum Teil noch
durch (z.B. bei der Alten Pinakothek in München, der Neuen Eremitage in St. Petersburg oder
dem Naturhistorischen und dem Kunsthistorischen Museum in Wien).226 Welches allerdings
das erste freistehende und eigens für eine Sammlung errichtete Museumsgebäude ist, bleibt
bis heute umstritten.
Die Frage nach dem ‘ersten‘ Museumsgebäude erübrigt sich allerdings, wenn man die Entwicklung der Bauaufgabe Museum als eine sukzessive Ablösung von den Palastanlagen der
Herrschenden sieht. So ist die Große Galerie des Schlosses Salzdahlum (um 1701 errichtet)
noch ein direkt mit dem barocken Schloss verbundener Anbau, ähnlich wie das in die Münchner Residenz integrierte Antiquarium.227 Die Gemäldegalerie von Johann Wilhelm von der
Pfalz (Jan Wellem) in Düsseldorf ist zwar ebenfalls noch über einen Gang mit dem Schloss
verbunden, verfügt aber schon über einen separaten Eingang von der Außenseite.228 Sie wurde
vom venezianischen Architekten Matteo Alberti entworfen und zwischen 1709 und 1714229
vom Düsseldorfer Hofarchitekten Jacob du Bois gebaut. Die Galerie diente der Ausstellung
der ausgedehnten Sammlung von Anna Maria Luisa de‘ Medici und ihrem Gatten, Jan Wellem. Da dieser keine Nachkommen hinterließ, ging ein Großteil der Sammlung 1806 in der
Erbfolge nach München, wo sie bis heute den Grundstock der Alten Pinakothek bildet.
Zwischen 1769 und 1776 baute Simon Louis du Ry, Hofbaumeister und Sohn einer französisch-protestantischen Flüchtlingsfamilie, das klassizistische Fridericianum in Kassel. Es
wird oft als das erste Museumsgebäude angeführt.230 Doch auch hier ist wie bei der Gemäldegalerie in Düsseldorf ein Verbindungsgang mit dem Schloss vorhanden. Das Gebäude beherbergte die Bibliothek des Landgrafen Friedrich II. sowie die von ihm gesammelten Naturalien
und Kunstobjekte. Friedrich II. nutzte das Museum zum privaten Studium, machte es zu bestimmten Zeiten aber auch der Öffentlichkeit zugänglich. Sheehan sieht diesen öffentlichen
Charakter in der Architektur des Gebäudes mit seinem breiten, nahezu ebenerdigen Eingangsportal manifestiert.231
226

Vgl. Naredi-Rainer 2004: 9 und Kretschmann 2006: 15.
Was Kemp auch dazu veranlasst, die Große Galerie nicht als den ersten eigenständigen Museumsbau, sondern
als eine bloße Folge von Sammlungsräumen zu bezeichnen (vgl. Kemp 1997: 195).
228 Über diesen Eingang war die Galerie anscheinend für die Beamten und Künstler des Hofes frei zugänglich,
vgl. Sheehan 2002: 58-59. Diese beiden Umstände – ein bloßer Verbindungsgang und der öffentliche Eingang
– veranlassen Seling dazu, das Düsseldorfer Galeriegebäude als „ersten und einzigen selbständigen Galeriebau
der frueheren Stufe“ zu bezeichnen (Seling 1952: 182).
229 So Prünn 2009: 112. Seling geht von einer Fertigstellung erst im Jahre 1716 aus (1952: 182).
230 Vgl. dazu z.B. Naredi-Rainer 2004: 21; Sheehan 2002: 66.
231 Vgl. Sheehan 2002: 66.
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Nikolaus Pevsner sieht im Fridericianum seine Theorie belegt, dass mit dem Klassizismus
„nicht nur ein anti-barocker Architekturstil auf[kam], sondern auch eine neue Schwerpunktsetzung in den Sammlungen beziehungsweise die Wiederentdeckung einer Tradition, die bei
den barocken Sammlern in den Hintergrund getreten war“.232 Dabei handelt es sich um die
antike Plastik, deren Ausstellung einen großen Teil des Erdgeschosses ausmachte. Pevsner
stellt einen Zusammenhang der äußeren Gestaltung des Gebäudes mit seinen Exponaten her.
Die Gestaltung des Fridericianums wurde allerdings noch vor seiner Vollendung heftig kritisiert. Claude-Nicolas Ledoux, mit Boullée einer der Hauptvertreter der französischen Revolutionsarchitektur und „contrôleur général des bâtiments de Cassel“ entwarf während der Bauzeit ein Gegenkonzept, das allerdings nicht berücksichtigt wurde. 233

3.

Die ‘Klassiker‘ des Museumsbaus (1800-1900)

Wenn man die Internationalisierung der Museumsarchitektur im historischen Fokus untersucht, liegt die Vermutung nahe, dass die Weltausstellungen dabei eine wichtige Rolle spielen
könnten. Gerade in den letzten Jahren haben Museumstheoretiker eine enge Verbindung zwischen den Weltausstellungen seit Mitte des 19. Jahrhunderts und der Entwicklung des Museums festgestellt.234 Tony Bennett etwa sieht die Londoner Weltausstellung von 1851 im
Crystal Palace als eine Zusammenfassung bisheriger Museumsbestrebungen.235 Wie auch anderen Museologen geht es ihm aber um die dort weiterentwickelten Ausstellungs- und Zeigetechniken und nicht so stark um ihre architektonische Gestaltung. Auch wenn der Crystal Palace zum festen Bestandteil der ‘westlichen‘ Architekturgeschichte wurde und nach Sigfried
Giedion auch „ausstellungstechnisch zu ausgezeichneten Lösungen“ führte,236 steht er vielmehr für einen allgemeinen Umbruch in der Architekturgeschichte und weniger als Vorbild
für museumsarchitektonische Tendenzen. 237
232

Pevsner 1998: 115.
Vgl. Steckner 1992.
234 Vgl. dazu allgemein Ogata 2010.
235 Bennett 2007: 61.
236 Giedion 1996: 181.
237 Allerdings führten einige Weltausstellungen zur Neugründung und zum Neubau von (Technik-)Museen, da
die Schausteller durch die Schenkung ihrer Exponate einen kostspieligen Rücktransport vermeiden wollten. Auf
diese Weise entstand z.B. das South Kensington Museum (das heutige Victoria&Albert). Darüber hinaus wurden
die Gebäude der Weltausstellungen anschließend oft museal umgenutzt, so etwa das Pennsylvania Museum of
Art (Philadelphia Centennial Exposition 1876), das Field Museum of Natural History bzw. darauf folgend das
Museum of Science and Industry (World‘s Columbian Exposition in Chicago 1893) und die New York Hall of
Science (World‘s Fair 1964). In den 1960er Jahren wurde der Grand Palais der Pariser Weltausstellung von
1900 unter André Malraux zu einer Kunsthalle umgenutzt.
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Die folgenden Abschnitte konzentrieren sich deshalb auf diejenigen Museumsbauten des 19.
Jahrhunderts, die für die Entwicklung des Museumsbaus von besonderer Bedeutung sind und
die teilweise auch heute noch als Grundlage des Museumsbaus angesehen werden können.238
Schon in dieser kurzen Übersicht zeigt sich, dass die entsprechenden Architekten bereits damals zu einer über Staatsgrenzen hinaus gefragten Elite gehörten.
3.1.

Klenze: Glyptothek, Alte Pinakothek und Neue Eremitage

Leo v. Klenze wurde 1815 vom damaligen bayerischen Kronprinzen Ludwig mit dem Bau der
Glyptothek beauftragt. Die Bauzeit des klassizistischen Gebäudes zog sich von 1816 bis zur
Eröffnung 1830. Dieser langwierige Prozess für das eher kleine und klar strukturierte Gebäude kam vor allem durch die starke Beteiligung des Bauherrn an allen relevanten Entscheidungen und Ludwigs eigene architektonische Ambitionen zustande. Ein weiteres Problem war,
dass es für die Glyptothek als Museum ausschließlich für Skulpturen keine Vorbilder gab.
Noch vor der Fertigstellung der Glyptothek hatte sich der Kronzprinz von seinem Vater die
Erlaubnis für die Errichtung einer Gemäldegalerie, der Alten Pinakothek, eingeholt, die ebenfalls von Klenze gebaut werden sollte.239 Schon 1826 folgte die Grundsteinlegung für die Alte
Pinakothek, die allerdings erst 1842 eröffnet werden konnte. Die Alte Pinakothek wird oftmals als ein Wendepunkt in der Geschichte des Museumsbaus angesehen. Pevsner bezeichnet
es sogar als das „einflußreichste Museum des neunzehnten Jahrhunderts aus architektonischer
Sicht“.240 Die Alte Pinakothek ist – anders als die Glyptothek (und Schinkels Altes Museum)
– nicht an griechischen Tempelformen orientiert, sondern sollte als Gemäldegalerie mit Oberlicht vor allem einen den Kunstwerken dienenden Charakter haben.
1834 hielt sich Klenze auf Einladung von Ludwigs Sohn Otto, dem König von Griechenland,
in Athen auf. Daraus ergab sich 1836 unter anderem der Plan für ein Pantechnion (ein Museum mit integrierter Kunstschule), das allerdings nie verwirklicht wurde.241 1839, ein Jahr
nachdem Zar Nikolaus I. in München die Glyptothek besichtigte, begann Klenze im Auftrag
des Zaren in St. Petersburg mit der Planung der Neuen Eremitage. Die Bauarbeiten begannen
im Jahr der Fertigstellung der Pinakothek und endeten 1851. Plagemann spricht von der Eremitage als einem „der größten Bauaufträge der ersten Jahrhunderthälfte“, die auch stadtplanerische Konsequenzen beinhaltete (Abriss mehrerer Wohngebäude, der kaiserlichen Stallun238

Vgl. Preiß‘ Gliederung von Museumsbautypen (1998: 31-37).
Vgl. Sheehan 2002: 129.
240 Pevsner 1998: 129. Vgl. auch Plagemann 1967: 88; Preiß 1998: 31-34.
241 Vgl. Plagemann 1967: 92.
239

80

gen, einer Kaserne sowie der Bibliothek).242 Klenze entwickelte hier die Idee des Museums
nach seinem Ideal eines aufgabenspezifischen Baustils fort.243 Dennoch ist die Neue Eremitage „in der Außenarchitektur kaum von einem Stadtpalast“ zu unterscheiden, wie auch die Alte
Pinakothek von außen stark an einen Palastflügel erinnert.244
3.2.

Schinkel: Altes Museum

Die Planungsschwierigkeiten der Münchner Glyptothek zeigen nach Pevsner viele Ähnlichkeiten mit den Kontroversen, die es um den Bau des Alten Museums von Karl Friedrich Schinkel in Berlin gab.245 Der Bauplatz und die Art der Anbindung an die Akademie der Künste
war lange Zeit umstritten. Außerdem schob Friedrich Wilhelm III. aufgrund finanzieller
Schwierigkeiten und des drohenden Verlusts der königlichen Sammlungen aus seinen Palästen
die Planung immer wieder auf. Die Planung des Alten Museums wurde zunehmend politisch,
zumal die königlichen Sammlungen erst durch die Wiederaneignung nach der napoleonischen
Niederlage von 1815 wieder vollständig wurden. Durch den zweifachen Ortswechsel wurden
die Sammlungsgegenstände „zu preussischen Kulturgütern“,246 die der König nicht länger als
Palastschmuck bei sich hängen lassen konnte.
Aloys Hirt, der aus den Königlichen Sammlungen schon seit 1798 eine Schau- und Lehrsammlung für seine Schüler an der Akademie der Künste einrichten und dafür die dortigen
Stallungen umbauen wollte, konnte sich 1823 gegen Schinkels Vorschlag eines Museums am
Lustgarten nicht durchsetzen. Einer der Gründe dafür war, dass Schinkel 1822 dem ihm vorgesetzten Minister v. Bülow den Pfusch am Ausbau der Akademie und die dortige Verschwendung öffentlicher Mittel berichtete.247
Die Wahl des Bauplatzes gegenüber des Schlosses auf der heutigen Museumsinsel war eine
städtebauliche Innovation.248 Die Spreeinsel wurde durch die Begradigung des Kupfergrabens
vergrößert und mit Brücken an das umliegende Stadtgebiet angeschlossen.249 Die Lage des
242

Ebd.: 115.
Es werde „jedem Bau der Stil zugeteilt, der ihm vermeintlich kraft seiner Bestimmung zukommt und in dem
sich sein Wesen ausspricht. So baut Klenze einen Palast in Renaissance, ein Museum im griechischen Stil, eine
Kirche nach dem Vorbild der Cappella Palatina in Palermo […]“ (Sedlmayr 1991: 68).
244 Plagemann 1967: 116.
245 Vgl. Pevsner 1998: 126.
246 Wyss 1992: 70.
247 Vgl. Seling 1952: 315-328 und Rave 1941: 15-16
248 „Not only did the Schinkel building provide a hospitable home for works of art, but the architect also took
note of the surrounding city and established this portion of Berlin as a precinct for the arts.“ (Searing 1986: 23)
Wie diese Entscheidung vonstatten gegangen ist, welche Hürden sie nehmen musste und welche Kosten sie verursachte zeichnet Rave detailliert nach (1941: 18-23).
249 Vgl. dazu Rave 1941: 44-46. Rave beschreibt hier auch die Problematik des Baugrunds, der bis heute eine
Herausforderung darstellt, momentan besonders für die James Simon Galerie von Chipperfield.
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Museums im Ensemble mit dem Schloss, dem Dom und dem Zeughaus zeigte gleichzeitig
den bürgerlichen Anspruch, ‘Kultur‘ als dem Herrschaftsapparat, der Kirche und dem Militär
gleichwertig anzusehen.250 Die Komplikationen bis zur endgültigen Entscheidung für den Bau
des Alten Museums führten dazu, dass erst 1825 mit den Bauarbeiten begonnen wurde, das
Museum dann aber schon 1830, wenige Monate vor der Münchner Glyptothek, eröffnete.
Schinkel selbst definiert sein Museum über den „Hauptzweck“, im „Publikum den Sinn für
bildende Kunst als einen der wichtigsten Zweige menschlicher Kultur, wo er noch schlummert, zu wecken, wo er schon erwacht ist, ihm würdige Nahrung, und Gelegenheit zu immer
feinerer Ausbildung zu verschaffen.“ Dabei gelte der Grundsatz „erst erfreuen, dann
belehren“.251 Vermutlich veranlasste dieses Konzept, das der Museumsarchitektur eine
scheinbar rein dienende Funktion zuerkennt, den Architekturtheoretiker Colin Amery in den
1980er Jahren zu dem Ausruf: „Come back, Karl Friedrich Schinkel“.252 Dass die Architektur
für das Alte Museum durchaus zentral war, zeigt die Voreröffnung des noch leeren Museums
im Sommer 1829. Anders als Ludwigs private Voreröffnung der Glyptothek im Rahmen eines
Diners im Fackelschein mit geladenen Gästen war die Freigabe des Alten Museums explizit
für die Besichtigung der Architektur bestimmt. 253
Die Auseinandersetzungen um das Alte Museum gingen weiter, als Stülers Neues Museum als
Erweiterung des Alten Museums errichtet und mit diesem verbunden wurde. Die daraus folgenden notwendigen Umgestaltungen des Alten Museums sorgten für Streit zwischen Mitarbeitern des Museums, Angehörigen der Akademie, Repräsentanten des Bauministeriums und
zeitgenössischen Künstlern.254
3.3.

Smirke: British Museum

Das Montagu House, in dem 1759 das British Museum gegründet wurde, war ein altes Patrizier-Wohnhaus, das nur notdürftig den Anforderungen eines Museums angepasst wurde. Das
englische Parlament beschloss 1753, die Schenkung der Bibliothek und Sammlung von
Schriften, Münzen und Naturalia des Arztes Sir Hans Sloane als British Museum der Öffent250

Das Alte Museum ist Zeugnis des besonderen Verhältnisses von Kultur und Politik in Deutschland, wie Lepenies es beschreibt (2006; insbes. S. 62-65). Einerseits „Kulturstaat“ ist Deutschlands Geschichte andererseits
geprägt von der Spannung zwischen dem kulturellen und dem politischen Bereich. Die nach dem Fall der Mauer
entstandenen Pläne zum Wiederaufbau des Schlosses und der Protest dagegen sind in diesem Kontext, d.h. gerade auch im Kontext der Geschichte des Alten Museums zu sehen.
251 Schinkel/Waagen 2010: 26 und 28.
252 Amery 1986: 24. Im selben Band lässt der Architekt Philip Johnson in einer Diskussion ganz ähnlich verlauten: „We‘re back to where Schinkel put us. Let‘s stay there.“ (Searing 1986: 28)
253 Vgl. Bruyn 2008: 164.
254 Rave 1941: 75.
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lichkeit zugänglich zu machen. Ab 1802 wurden die ersten Pläne zur Erweiterung des Montagu House gefasst. Dann änderte sich das politische Klima durch die Prinzregentschaft George
IV., der 1811 die Regierungsgeschäfte seines Vaters George III. übernahm. Das erste eigene
Museumsgebäude für das British Museum eröffnete in der Folge erst 1827 und nahm die Königliches Bibliothek auf, die George IV. 1823 dem Museum gespendet hatte.255 Dieser erste
Teil (King‘s Library bzw. East Wing) des als Viereck angelegten British Museum wurde von
Sir Robert Smirke gebaut. Smirke gewann 1799 mit 19 Jahren eine Auszeichnung der Royal
Academy für den Entwurf eines Nationalmuseums und war dem British Museum immer wieder durch kleinere Aufträge verbunden.256 Der ebenfalls von ihm geplante North Wing wurde
1838 eröffnet. 1846 kam der südliche Teil des Gebäudes dazu. Dieser von ionischen Säulen
gesäumte Eingangsflügel löste zur damaligen Zeit „a great deal of aesthetic disapproval“ aus.
„Smirke, who had started work on the building nearly thirty years before at the height of the
Regency, had designed it in a style now unfashionable.“ In der damaligen Presse ist nicht nur
von Ungeduld der Bevölkerung ob der langen Bauzeit zu lesen, sondern auch ein vernichtendes Urteil über den scheinbaren Flickenteppich, den die Jahrzehnte währende Bauzeit zum
Ergebnis hatte.257
Dennoch verfehlte das Gebäude nicht seine Wirkung. 1853, ein Jahr nach der Fertigstellung
des kompletten Museums nach Smirkes Plänen, erhiehlt dieser die Goldmedaille des Royal
Institute of British Architects. Und auch innerhalb Europas wurden die Pläne für das heute zu
den Klassikern der Museumsarchitektur des 19. Jahrhunderts zählende Museum aufmerksam
verfolgt. So reiste Schinkel 1826, während der Bauphase des Alten Museum, neben einem
Abstecher zum Pariser Louvre auch nach London, um die Planungen des British Museum zu
begutachten.258
3.4.

Stüler: Neues Museum, Schwedisches Nationalmuseum und Alte Nationalgalerie

Der Schinkel-Schüler Friedrich August Stüler wurde 1841 von Friedrich Wilhelm IV. als Teil
des Gesamtkonzepts der Museumsinsel und als Erweiterung des Alten Museums mit der Planung des Neuen Museums beauftragt. Das 1855 eröffnete und ursprünglich als volks- und
255

Diese erste Erweiterung „was worth every penny. It was a splendid state-of-the-art structure.“ (Wilson 2002:
79)
256 Für die politischen Hintergründe der Wahl Smirkes als Architekt für das British Museum vgl. Crook 1972:
73-84.
257 Wilson 2002: 94-95. Die ständige Erweiterung des Museums führt Wilson im Weiteren zu folgendem Urteil:
„The Museum has always seemed to resemble a building site, but until 1998, when the Great Court Scheme started, it was never as intrusive as in the 1830s and 40s. Railways, blacksmith‘s hearths, horse-driven mortar mixers, masons‘s benches and piles of sand littered the forecourt.“ (ebd.: 97)
258 Vgl. Seling 1952: 334.
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völkerkundliches sowie ägyptisches Museum geplante Gebäude zeigte 20 Jahre nach seiner
Eröffnung allein die ägyptische Sammlung und einige Kupferstiche. Von außen eher unscheinbar waren die Räume des als Eisenskelettkonstruktion und damit am Puls der Zeit ausgeführten Museums mit einer „reichen ikonographischen Dekoration“ ausgestattet,259 d.h. entsprechend der Sammlung römisch, griechisch und ägyptisch ausgeschmückt. Sowohl die
Konstruktionsweise als auch die Innengestaltung ließen das Neue Museum zu einem „der
meistdiskutierten Museen Europas“ werden.260 Dieser erste monumentale Bauauftrag machte
Stüler noch zu Lebzeiten über die Landesgrenzen hinaus berühmt und brachte ihm unter anderem den Auftrag für das Schwedische Nationalmuseum ein.261
Für das 1792 als Kungliga Museet (Königliches Museum) gegründete Schwedische Nationalmuseum in Stockholm fiel nach dem 1845 getroffenen Entschluss eines Neubaus die Wahl
auf Stüler. Dieser Auftrag ließ ihn mehrmals nach Stockholm reisen. Seit 1793 im nördlichen
Palastflügel des schwedischen Königs untergebracht, entstand die erste Planung für ein eigenständiges Gebäude schon 1780.262 Die folgenden Versuche, ein eigenständiges und öffentliches Gebäude für ein Nationalmuseum zu errichten, scheiterten in den kommenden 30 Jahren am politischen Widerstand. 1866 dann, ein Jahr nach Stülers Tod, eröffnete das Museum.
Die Planungen für das Schwedische Nationalmuseum und der Bau am Neuen Museum veranlassten Stüler dazu, grundsätzliche Überlegungen zum Museum als Bauaufgabe zu äußern:
„Ein Bau, der für die Aufnahme von Kunstwerken bestimmt sei, müsse selbst ein Kunstwerk
sein. Die Architektur müsse in höchstem Maße klar, sorgfältig, feingebildet und verziert sein.
Der Schmuck mit Bildhauerwerken gehöre zu seiner Charakteristik. Der ‘Styl‘ erfülle am besten
seinen Zweck, wenn er den darin aufgestellten Kunstwerken entspräche“.263

Es geht Stüler also keineswegs um die Übernahme historisch ‘verbürgter‘ Bautraditionen,
sondern um eine theoretisch fundierte Bautypologie. Für eine bestimmte Bauaufgabe einen ihr
entsprechenden Stil zu wählen, bezeichnet Juan Pablo Bonta sogar im Gegenteil als „antihistorisch“. Denn das damalige „Interesse für Typologie hing eng zusammen mit dem Glauben,
daß eine universale Architekturlehre möglich sei, anwendbar auf alle Bauten zu allen
Zeiten“.264

259 Amery

1999: 176; vgl. auch Börsch-Supan 1997: 75.
Amery 1999: 177. Die heftige Diskussion um das 2009 wiedereröffnete, von David Chipperfield restaurierte
Neue Museum ist also durchaus im Sinne der Tradition des Museums zu verstehen.
261 Börsch-Supan 1997: 68; vgl. ebd.: 226.
262 Hierzu und zur Geschichte des Museums als Teil des Königlichen Palasts vgl. Olausson/Söderlind 2004: 592
und 581-582.
263 Plagemann 1967: 146. Erstmals veröffentlichte Stüler 1847 diese Gedanken in einem Gutachten über die bisherigen Entwürfe für das Stockholmer Museum (vgl. Börsch-Supan 1997: 226).
264 Bonta 1982: 138.
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Die Alte Nationalgalerie in Berlin, die nach Stülers Plänen265 von 1862 ab 1867 erbaut wurde,
erfüllte ebenfalls dieses Konzept, wenn auch mit einer nationalistisch ausgeprägten Konnotation: „Beim Anblick des Gebäudes fällt auf Anhieb die ästhetische und historische Übereinstimmung von Sammlung und Architektur auf. […] Dieses Museum war einst als ästhetischer
Ausdruck einer Einheit von Kunst, Nation und Geschichte gedacht.“ 266 Unter dieser Deutung
ist auch die Inschrift der Alten Nationalgalerie zu sehen: Der deutschen Kunst MDCCCLXXI,
wobei das Museum erst 1876 fertiggestellt und eröffnet wurde. Trotz der museologischen Überlegungen Stülers erwies sich das Gebäude bald als unpraktisch. Der Grundriss ließ zu wenig Flexibilität zu, es fehlte sowohl an Platz als auch an Licht.267
3.5.

Semper: Gemäldegalerie, Kunsthistorisches und Naturhistorisches Museum

Die Gestaltung der 1855 in Dresden eröffneten Gemäldegalerie ist in ihrer Horizontalität an
der Alten Pinakothek von Klenze orientiert, wobei Sempers Werk stärker als diese ornamentiert ist und auch eine deutlichere Betonung des Eingangs aufweist.268 Das Gebäude hatte sich
als späte Ergänzung in das barocke Ensemble des Zwingers einzufügen, ohne darin unterzugehen. Nach einem langjährigen Aufenthalt und mehreren Bauaufträgen in Zürich und teils
auch in England269 zog Semper 1871 für die Errichtung des Naturhistorischen Museums
(1889) und des Kunsthistorischen Museums (1891) nach Wien. Bei beiden Museen handelte
es sich um den Teil eines Stadtentwicklungskonzepts nach der Schleifung der Wiener
Festungsanlagen. Die in ihrem Grundriss und ihrer äußeren Gestalt sehr ähnlichen Gebäude
weisen nach Sheehan Referenzen an die Dresdner Gemäldegalerie auf. Allerdings bestehen
die Wiener Museen aus einer ungleich größeren und prunkvolleren Vierflügelanlage.270 Die
Kombination der beiden sich gegenüberstehenden Museen hatte sowohl durch ihre inhaltliche
Ausrichtung als auch durch die architektonische Gestaltung eine große gesellschaftliche Bedeutung. Sie sollten in ihrer Architektur den „universalen Anspruch“ des österreichischen
Kaiserreichs ausdrücken, den „kakanischen Kosmos in der Sprache der Steine“, wie Carl Ha-

265

Der Entwurf orientierte sich in seiner Gestaltung als erhöhte Tempelanlage an den Vorstellungen Friedrich
Wilhelms für die Gesamtanlage der Museumsinsel (vgl. Börsch-Supan 1997: 65).
266 Keisch 2005: 7.
267 Vgl. Sheehan 2002: 271.
268 Vgl. Sheehan 2002: 194. Semper entwarf die Gemäldegalerie in Zusammenarbeit mit Karl Moritz Haenel.
Schon 1834 baute Gottfried Semper einen Pavillon für die Skulpturensammlung des Hamburger Kaufmanns
Conrad Hinrich Donner. Das kleine Privatmuseum war mit der Orangerie des Landsitzes von Donner verbunden.
269 1855 beauftragte Henry Cole, der Initiator der Weltausstellung von 1851 und erste Direktor des South Kensington Museum Semper mit dem Entwurf für das noch zu bauende Museum, der allerdings als zu kostspielig
abgelehnt wurde.
270 Vgl. Sheehan 2002: 200.
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enlein ausführt. Wie beim Berliner Alten Museum stärkten die Wiener Bauten das Selbstbewusstsein des Bürgertums.271 Anders als in Berlin ist die palastähnliche Architektur des Naturhistorischen und des Kunsthistorischen Museums gleichzeitiger Ausdruck der monarchischen politischen Ordnung als auch ihrer bürgerlichen Aneignung.272 Diese Aneignung war
von einer Auseinandersetzung der am Projekt beteiligten Personen mit Kaiser Franz Joseph,
der klare formale Vorgaben über Positionierung und Finanzierung der neuen Museen machte,
sowie von einer immer breiter werdenden öffentlichen Diskussion über die Ausgestaltung
beider Museumsbauten begleitet.273

4.

Wendepunkte im Museumsbau von 1900 bis 1980

Um 1900 entstanden nur wenige neue Museumsgebäude. Die bestehenden Gebäude wurden
renoviert und entsprechend den neuen Ausstellungsanforderungen umgebaut (weniger Bilder,
wenig bis keine Verzierung der Ausstellungsräume). Ein neues Museum, das unmittelbar nach
der Jahrhundertwende 1904 erstmals seine Pforten öffnete und diesen Anforderungen gerecht
werden sollte, war das neobarocke Bode-Museum von Ernst Eberhard Ihne in Berlin. Das Gebäude war in Hinblick auf die Sammlung von Gemälden, Möbeln und Skulpturen so konzipiert, dass diese in erster Linie unter ästhetischen und inszenatorischen Gesichtspunkten ausgestellt werden konnten. Die Architektur war weniger auf eine didaktische Wirkung hin
angelegt.274 Ein anderes Museum, das viel stärker noch als das Bode-Museum den architektonischen Bruch der Zeit um 1900 zeigt, ist das Folkwang Museum in Hagen.
4.1.

Das Museum Folkwang in Hagen

1902 eröffnete das von dem Kunstmäzenen und Sammler Karl Ernst Osthaus gegründete und
durch Carl Gérard erbaute Museum Folkwang in Hagen. Gérard hatte zuvor einige historistisch anmutende Villen für die Bankiers- und Industriellenfamilie Osthaus gebaut. Mit diesen
Villen hatte das Museumsgebäude dann auch einige Ähnlichkeiten. Osthaus selbst meinte bei
einem Vortrag über sein Museum, dass er „zu spät zur Einsicht in die Bedeutung der neueren

271

Haenlein 1993: 8. Zur Bedeutung der städtebaulichen Situierung an der Ringstraße vgl. Wiese 2008: 212.
So kann das Naturhistorische Museum in Wien als erster Höhepunkt der von Kretschmann beschriebenen
Entwicklung gesehen werden, in der das dem Humboldtschen Bildungsideal verpflichtete Museum als „Raum
der öffentlichen Kommunikation“ zum „Inbegriff bürgerlicher Kultur überhaupt“ wurde (Kretschmann 2006: 15,
72).
273 Vgl. Podbrecky 2007: 122.
274 Vgl. Naredi-Rainer 2004: 16; auch Sheehan 2002: 256-257.
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kunstgewerblichen Bewegung [gelangte], um die Fassaden des Gebäudes ihrem Einfluß
auszusetzen“.275 Unzufrieden mit der Gestaltung des Gebäudes, beauftragte er den belgischen
Künstler, Architekten und Designer Henry van de Velde mit der Innenarchitektur und -ausstattung des Museumsgebäudes. Damit, so Sheehan,
„war das Folkwang-Museum ein einheitliches Kunstwerk, aber seine Botschaft war weder monumental noch spirituell oder historisch; es war errichtet, nicht um ein Herrscherhaus zu ehren
oder eine Botschaft über die Vergangenheit zu vermitteln, sondern um die spezifische Schönheit
einzelner Objekte zur Schau zu stellen.“ 276

Auch wenn die ‘Einheit‘ des Museums als Kunstwerk (historistische Fassade, revolutionäre
Innengestaltung277 ) fragwürdig ist, die Meinungsänderung Osthaus‘ markiert einen Wendepunkt für die Museumsarchitektur allgemein. Für diesen hier beispielhaft dargestellten Umbruch war die Eliminierung jeglicher Referenz an Herrschaftsarchitekturen oder an die griechische Antike aus den Anfängen der Museumsarchitektur leitgebend. Van de Velde protestierte nach Osthaus‘ Sicht mit seiner Innengestaltung des Museums „gegen den ungeordneten
Wirrwarr, der bis dahin Stuben und Säle füllte, er erledigte alles Symbolische, Affektionelle,
indem er nur den Raumwert eines Gegenstandes gelten ließ.“ 278
Dieser Umbruch wirkte sich bis hin auf die Sammlung des Museums aus. Das Museum sollte
zunächst Naturalia und kunstgewerbliche Objekte beinhalten. Ab 1900 aber, seit Osthaus‘ Begegnung mit van de Velde, beginnt er eine der bedeutendsten Sammlungen impressionistischer Kunstwerke aufzubauen.279 Das Museum Folkwang wurde dadurch zu einem der ersten
Museen mit dem Schwerpunkt auf zeitgenössischer Kunst.
Das Museum befand sich seit seiner Gründung bis heute – sowohl was die Architektur als
auch was die Sammlung angeht – in einem Prozess stetigen Wandels, der hier nicht nachgezeichnet werden soll. 280 Eine ähnlich komplexe Geschichte hat das Museum of Modern Art

275

Osthaus 2010: 95. Als das Museum 1900 im Rohbau fertig war, fiel Osthaus „ein Heft der Dekorativen Kunst
in die Hände […], das einen Aufsatz über Veldes Schaffen brachte. Lesen und Handeln war eins. Der Bauherr
[Osthaus selbst; PvF], der während der zweijährigen Bauzeit praktische Erfahrungen über das Unwesen der Stilarchitektur hatte sammeln können, erkannte mit einem Blick, daß hier der Weg der Zukunft beschritten war, der
Weg, der durch Vernunft zur Schönheit führte. Noch am selbigen Tage ging ein Telegramm nach Brüssel ab, das
dem Künstler seinen Besuch ankündigte.“ (Osthaus 1984: 21)
276 Sheehan 2002: 263.
277 Vgl. Schulte 1992. Van de Veldes avantgardistische Gestaltung im Jugendstil wurde in der Presse als Revolution beurteilt.
278 Osthaus 1984: 24-25.
279 „Es erscheint dem Verfasser als Ehrenpflicht, hier anzumerken, daß er in auf eine energische Kursänderung in
seiner Sammeltätigkeit sehr viel der überlegenen Erfahrung seines Architekten verdankte.“ (Osthaus 1984: 27).
Mit „seinem Architekten“ meint Osthaus van de Velde, nicht Gérard, der von Osthaus so gut wie keine Erwähnung findet.
280 Vgl. dazu z.B. Fischer 2010.
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(MoMA) in New York281, ebenfalls ein entscheidender Einschnitt in der Geschichte der Museumsarchitektur.
4.2.

Das Museum of Modern Art in New York

1929 eröffnete Abby Aldrich Rockefeller in einigen angemieteten Büroräumen in Manhattan
das erste amerikanische Museum, das ausschließlich moderner Kunst gewidmet war. Die
Presseerklärung zur Eröffnung des MoMA machte dessen Anspruch deutlich: es sollten die
besten Werke moderner Kunst in der noch aufzubauenden Sammlung zu finden sein und in
den provisorischen Räumen ausgestellt werden.282 Mehrfach musste das neugegründete Museum umziehen und sah sich angesichts der damaligen wirtschaftlichen Lage und trotz der
Herkunft Abby Aldrich Rockefellers einer schwergängigen Akquise finanzieller Mittel ausgesetzt. John D. Rockefeller Jr. weigerte sich aufgrund seiner Abneigung gegen moderne Kunst
anfangs, das Museum finanziell zu unterstützen. 1939 eröffnete das MoMA schließlich in einem von den Architekten Philip L. Goodwin und Edward Durrell Stone entworfenen Gebäude, das auch heute noch den Kern des immer wieder erweiterten Museums bildet. Dieses Gebäude
„was everything traditional museums were not. It was modest in size and scale; it was on a side
street […] rather than a prominent avenue; its design was geometric, abstract, and pioneering,
like the art it was built to house; and its architects were not (yet) famous“. 283

Das Gebäude war nach den Prinzipien des International Style284 erbaut, wobei der Architekturkritiker Paul Goldberger darauf hinweist, dass der MoMA-Trustee Goodwin keineswegs
ein moderner Architekt war, sondern diese stilistische Ausrichtung seinem an die Seite gestellten Partner Stone zu verdanken war. Goldberger beschreibt, welche Wirkung das MoMA auf
die damalige Architektur und das Stadtbild Manhattans hatte:
„The boxiness of the structure was striking at a time when New York‘s streets were full of lyrical masonry buildings […]. The contrast between the Museum of Modern Art and the townhouses […] was overwhelming, as was intended. How better to show the power of the new than to
juxtapose it sharply with the old.“ 285

Mit seiner architektonischen Gestalt wurde das MoMA zum „prototype for the modern art
museum“, wie Carol Duncan und Alan Wallach in ihrer ikonographischen Analyse des Mo281

Zur Geschichte des MoMA vgl. den materialreichen Band von Bee/Elligott 2004.
Vgl. Daemgen 2004: 34.
283 Merkel 2002: 70.
284 Die Prinzipien des International Style wurden 1932 von Henry-Russell Hitchcock und Philip Johnson analysiert: „Der Architekt, der im Internationalen Stil baut, arbeitet darauf hin, den wahren Charakter seines Baus zu
entfalten und die Erfüllung der Funktion klar auszudrücken.“ (Hitchcock/Johnson 2002: 462) Die „modulare
Regelmäßigkeit“ ist dabei eine wichtige Leitlinie, d.h. „Stützen von Skelettkonstruktionen sind in der Regel in
gleichen Abständen angeordnet, um keine unterschiedlichen Spannweiten zu bekommen. Deshalb liegt den meisten Gebäuden ein regelmäßiger Rhythmus zugrunde“ (ebd.: 469-470).
285 Die Beschreibung Goldbergers findet sich in Bee/Elligott 2004: 54.
88
282

MA schreiben. Sie analysieren die Architektur des Museums, die sie unter den Schlagwörtern
„efficiency and rationality“ beschreiben, als Teil einer kapitalistischen Logik: „More than any
other museum, MOMA developed the ritual forms that translated the ideology of late capitalism into immediate and vivid artistic terms – a monument to individualism, understood as
subjective freedom.“286 Knapp 40 Jahre nach dem Bruch in der Hagener Industrie-Provinz
entstand also in New York ein weiterer Wendepunkt im Museumsbau, der die im 19. Jahrhundert entstandene Tradition vollständig hinter sich ließ. Im Sinne von Jürgen Pahls Definition
war das MoMA das erste ‘moderne‘ Museumsgebäude. 287
4.3.

Das Solomon R. Guggenheim Museum in New York

Das Guggenheim Museum hat eine ähnlich lange Vorgeschichte wie das MoMA. 1939 öffnete
das Museum in angemieteten Räumen in Manhattan, bis die private Sammlung von Solomon
Guggenheim immer größer wurde und schon Anfang der 1940er Jahre die Entscheidung für
den Bau eines eigenen Museums fiel. Beim Aufbau seiner Sammlung ließ sich Guggenheim
von der Künstlerin Hilla v. Rebay beraten. Rebay war in der Folge auch für die Wahl von
Frank Lloyd Wright verantwortlich, der ab 1943 den Bau des Guggenheim plante und bis zu
seinem Tod kurz vor der Eröffnung im Jahre 1959 ausführte.288 Außerdem war Rebay, deren
Rolle für das Guggenheim Museum bis heute umstritten ist und der schon mal ein „kategorischer Fanatismus“ in Sammel- und Ausstellungstätigkeiten attestiert wird,289 bis 1951 Gründungsdirektorin des Museums. Nach dem Tod von Solomon Guggenheim im Jahre 1949 versuchte sich die Familie Guggenheim sowie auch die Stiftung von der dort schlecht gelittenen
Beraterin und Freundin Solomon Guggenheims zu entledigen. Obwohl James Johnson Sweeney als neuer Direktor des Guggenheim Wrights Entwurf gegenüber nicht wohlgesonnen war,
erleichterte der Ausschluss Rebays vom Board des Museums Wrights Planung, da die Nachkommen Guggenheims dem Architekten gestalterisch freie Hand ließen und das Projekt finanziell weiterhin unterstützten.290 Wright konnte dadurch sein ursprüngliches Budget von

286

Duncan/Wallach 2004: 485.
Pahl definiert die Moderne als „theoretisch fundierter, vollständiger Bruch mit den ‘klassischen Stilen‘ des
19. Jahrhunderts“ (Pahl 1999: 20).
288 Vgl. Coolidge 1989: 40 und 43. Dass die Wahl des Architekten Wright traf, war durchaus nicht von Anfang an
klar. Rebay ließ sich zunächst von László Moholy-Nagy eine Liste möglicher Architekten anfertigen, die unter
anderen Le Corbusier, Gropius und Neutra enthielt, was Rebay aber nicht zufrieden stellte (vgl. Hoppen 1998:
141).
289 Vgl. Birnie Danzker 2005: 182.
290 Vgl. McCarter 2006: 182. Der Ausschluss Rebays vom Board des Museums war begleitet von vernichtenden
Kritiken ihrer Arbeit in der Presse. Dazu und zu den lokalpolitischen Schwierigkeiten, denen die Planung des
Guggenheim ausgesetzt war, vgl. ebd.: 182-183.
89
287

einer Million US-Dollar innerhalb der 15-jährigen Planungs- und Bauphase um mehr als das
Vierfache überschreiten, was letztlich die Realisierung des Gebäudes sicherstellte.291 Bei der
Eröffnung des Museums war die Initiatorin des gesamten Projekts, Hilla v. Rebay, als persona
non grata nicht anwesend.292 Ihre Rolle für die Entwicklung des Museums als auch für die
amerikanische Kunst der 1920er bis 1950er Jahre sollte aber nicht unterschätzt werden. Ihre
Biografen Thalia Vrachopoulos und John Angeline behaupten sogar: „To ask why she is
neglected, misunderstood, or vilified is to understand a great deal about the way the cultural
history of the twentieth century has been constructed.“ 293
Bis heute scheiden sich die Kritiker in der Einschätzung des Gebäudes. Einigkeit herrscht nur
darüber, dass es sich hierbei um „[the] first iconic museum of the global era“ handelt.294 Die
eine Seite der Kritiker stellt die architektonischen und funktionalen Qualitäten des Gebäudes
in Bezug auf Licht, Sicherheit, Integration des Museumsshops und der sanitären Einrichtungen heraus, verurteilt aber die angebliche Unmöglichkeit, durch die festgefügte, spiralförmig
ansteigende Raumfolge (die eine Referenz an Le Corbusiers musée à croissance illimitée ist)
eine Ausstellung für moderne Kunst zu kuratieren. Die andere Seite der Kritiker loben gerade
die Komplexität der Raumfolge durch die Spiralform des Gebäudes und die sich dadurch ergebenden Blickachsen, welche die ausgestellten Kunstwerke in immer neuem Licht und ständig wechselnden Kontexten zeigt. 295
Das erste Museumsgebäude der Guggenheim-Foundation war als skulpturales, ‘ikonisches‘
Bauwerk nicht nur ein weiterer Wendepunkt in der noch jungen Geschichte des Museumsbaus
im 20. Jahrhundert, es legte auch den Grundstein für die Expansionsstrategie der Stiftung seit
den 1980er Jahren. Wright schuf ein Design, dass in seiner unverwechselbaren architektonischen Qualität als Alleinstellungsmerkmal angesehen werden kann. Sweeney entdeckte diese
Art der ökonomischen Nutzbarmachung: Wright schrieb 1954 an einen Neffen von Solomon
Guggenheim, dass Sweeney das Guggenheim zu einem „museum business“ machen wolle. 296

291

Vgl. ebd. Zu dem teils dramatisch verlaufenden Planungs- und Bauprozess vgl. die Korrespondenzsammlung
Wrights zum Guggenheim in Pfeiffer (1987).
292 Vgl. Faltin 2005: 24 und Vrachopoulos/Angeline 2005: 83.
293 Vrachopoulos/Angeline 2005: 88.
294 Sklair 2010: 146.
295 Für die erste Sichtweise vgl. z.B. Merkel (2002: 72) und Pevsner (1998: 138), für die letztere Sichtweise etwa
Twombly (1987: 318 und 334) und Hoppen (1998: 146-147).
296 Vgl. Sklair 2010: 155.
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4.4.

Das Centre Pompidou in Paris

Das Centre national d’art et de culture Georges Pompidou ist ein Kulturzentrum mit Schwerpunkten in moderner Kunst, Design, Literatur, Musik, Theater und Film.297 Die Planungen für
die Einrichtung dieser Institution dauerten von 1969-1971. Der damalige französische Präsident, Georges Pompidou, wollte die Planungen nicht seinem Kulturministerium überlassen,
sodass ein Expertenteam aus Architekten, Ingenieuren, Kuratoren, Wissenschaftlern, Bibliothekaren und Verwaltungsleuten diese Aufgabe übernahm. 1971 führten diese Vorarbeiten zur
Ausschreibung eines internationalen Wettbewerbs.298 Diesen Wettbewerb konnte das Architekturbüro von Renzo Piano und Richard Rogers in Kooperation mit der Ingenieurfirma Arup
für sich entscheiden.299 Die Komplexität der Konstruktion und Technik des Gebäudes machte
zum ersten Mal die Rolle einer Ingenieurfirma für den Museumsbau deutlich. Das Centre
Pompidou wurde nach sechsjähriger Bauzeit Anfang 1977 eröffnet.
Der Entwurf von Piano/Rogers unterlag während des Bauprozesses gravierenden Veränderungen. Unter anderem wurde die Höhe des Gebäudes aus feuerschutz- und baurechtlichen
Gründen deutlich verringert, die geplanten zwei riesigen Außenbildschirme wurden aus Angst
vor ihrer möglichen politischen Nutzung nicht realisiert. Die Begrenzung der Höhe führte dazu, dass das Centre Pompidou sich zwar besser in das städtische Umfeld einfügte, aber auch
funktionale Einschränkungen hinnehmen musste (Platzmangel, Verzicht auf die ursprünglich
vorgesehenen höhenverstellbaren Decken). Das Verbot der Bildschirme trug hingegen dazu
bei, dass die Konstruktionsweise der Außenwände viel deutlicher in Erscheinung tritt.300
Es stellte sich schon kurz nach der Eröffnung heraus, dass der Erfolg, den das Pompidou bei
den Besuchern hatte, alle Erwartungen übertraf. Die Größe und Infrastruktur des Gebäudes
war an manchen Tagen nur für ein Zehntel der tatsächlichen Besuchermassen angelegt.301
Nach der Eröffnung wurde die Architektur des Gebäudes intensiv diskutiert. Von 1982-85 gestaltete die italienische Architektin Gae Aulenti, die seit 1980 auch für den Umbau des Gare
297

„[…] une institution culturelle originale entièrement vouée à la création moderne et contemporaine où les arts
plastiques voisineraient avec le théâtre, la musique, le cinéma, les livres, les activités de parole…“
(www.centrepompidou.fr; 03.03.2012). Das Museum selbst betont die Nachbarschaft der verschiedenen kulturellen Äußerungsformen. Vgl. dazu auch Fils 1980: 53.
298 Vgl. Silver 1994: 8. Trotz der intensiven Vorarbeiten war die Ausschreibung nur mit wenigen Informationen
versehen (vgl. Coolidge 1989: 95).
299 Über das Zustandekommen der Zusammenarbeit von Piano/Rogers mit Arup vgl. Silver 1994: 13-14. Coolidge sieht die Entstehung des Centre Pompidou als „the result of extraordinary collaborations“ (1989: 106).
300 Vgl. dazu Coolidge (1989: 98) und Proto (2005: 581). Alexander Fils vermutet, dass auch die Kosteneinsparung und die im Fall der Überschreitung des Budgets vertraglich geregelte Verringerung der Honorarsätze der
Architekten Gründe dafür waren, die Bildschirme nicht zu realisieren (vgl. 1980: 66).
301 Vgl. Coolidge 1989: 105-106. In der Ausschreibung des Wettbewerbs war das Centre Pompidou auf 10.000
Besucher pro Tag angelegt gewesen. Tatsächlich wurde es allein im ersten Jahr von 7 Millionen Menschen frequentiert, was im Schnitt weit über dem Doppelten der ursprünglichen Planung lag. (vgl. Fils 1980: 58 und 69).
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d‘Orsay zu einem Museum verantwortlich war, den Innenraum des Kunstmuseums im Centre
Pompidou neu. Die Kuratoren sahen die Offenheit der Räume zunehmend als ein Problem für
die Ausstellung moderner Kunst. Dieser Umbau, der das Kernkonzept des Pompidou in Frage
stellte, löste wiederum starke Kontroversen aus.302
Die Idee, die dem Pompidou zugrunde lag, war einerseits, kulturelle Aneignungsprozesse zu
demokratisieren und von dem Podest zu holen, auf das die Institution Museum diese scheinbar gestellt hatte.303 Damit eng verbunden war andererseits die Idee, die Grenzen zwischen
verschiedenen Feldern kultureller Produktion (Kunst, Design, Literatur, Musik) aufzubrechen.
Ein Jahr nach der Eröffnung zeigten die offiziellen Zahlen des Pompidou, dass dieses Ziel nur
teilweise erreicht wurde. Nur die ausländischen Besucher des Kunstmuseums interessierten
sich auch für die anderen Möglichkeiten, die das Centre Pompidou bereithält.304

5.

Die Entwicklung seit den 1980er Jahren

Seit den 1950er Jahren steigt die Zahl der Museumsneugründungen in Europa und den USA
stetig an. Die Architektur wird – wie am Guggenheim Museum und am Centre Pompidou gezeigt werden konnte – als eigenständige Größe für das Museum immer wichtiger. In New
York tritt sie zum ersten Mal aus Kritikersicht ‘in Konkurrenz‘ zur ausgestellten Kunst. In Paris revolutioniert sie die Idee vom Museum, indem sie neue Verbindungslinien zwischen Stadt
und Museum sowie zwischen verschiedenen kulturellen Bereichen ermöglichen will und dabei versucht, die Zugangsschwellen niedrig zu halten.
Ab den 1980er Jahren spitzt sich diese Entwicklung zu – sowohl was die Zahl der Museumsneugründungen als auch was die Rolle der Architektur angeht.305 Ein wichtiges Beispiel dafür
ist der Neubau der Staatsgalerie Stuttgart, der im Folgenden näher betrachtet wird. Heinrich
Klotz hingegen, der damalige (Gründungs-)Direktor des Deutschen Architekturmuseums in
Frankfurt, schätzte die Neue Staatsgalerie im Vergleich zum 1982 eröffneten Museum Abteiberg von Hans Hollein als „geradezu konventionell“ ein.306 Nichtsdestotrotz zog der Bau der
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Merkel behauptet, dass die Architektur des Centre Pompidou weitaus intensiver diskutiert wurde, als seine
Ausstellungen und Aktionen (vgl. 2002: 72). Zur kontroversen Rezeption des Gebäudes vgl. Silver (1994: 173188) und Proto (2005: 575-576).
303 Vgl. Proto 2005: 573 und 577, vgl. auch Proto 2006: 9.
304 Vgl. Coolidge 1989: 106. Zur Verteilung der Besucherzahlen allgemein vgl. Fils (1980: 69). Zur Entwicklung
der Besucherstruktur und das Verhältnis verschiedener Besuchergruppen zueinander vgl. Heinich 1988.
305 Vgl. dazu etwa Thorne 2004: 112 und Nacher 1997: 4.
306 Klotz 1985: 20.
92

Neuen Staatsgalerie zwei Jahre darauf eine sehr viel größere Debatte nach sich als das Museum Abteiberg in Mönchengladbach. Das fünfmal größere und prominenter platzierte Museum
in Stuttgart übertönte die Rezeption von Holleins Gebäude.
Das zweite Beispiel, das im Folgenden vorgestellt wird, ist das 1997 eröffnete Guggenheim
Museum in Bilbao, dessen Bedeutung für die Entwicklung der Museumsarchitektur, gerade in
ihrer Funktion für einen regionalen Strukturwandel, außer Frage steht. Zur selben Zeit wie das
Guggenheim Bilbao eröffnete mit dem J. Paul Getty Museum in Los Angeles von Richard
Meier ein viel größeres und mit Abstand teureres Museumsprojekt. Die Besucherzahlen der
beiden Museen sind annähernd vergleichbar, doch kann sich das Getty Museum keineswegs
einer derart breiten Rezeption seiner Architektur erfreuen. Das ist nach Newhouse auf seine
vom Getty Trust forcierte konservative Gestaltung und der „bizarre mixture of sensibilities“
durch die Widersprüchlichkeit von Architektur, Innenraumgestaltung und umgebender Parklandschaft zurückzuführen.307 Das Getty Museum ist ein Beispiel dafür, dass am Ende des 20.
Jahrhunderts keineswegs eine Uniformität in der Museumsarchitektur (‘Gentrifizierung‘, innovatives Design, Gebäude als Kunstwerk) vorherrschte.
5.1.

Die Neue Staatsgalerie in Stuttgart

Eine erste, national beschränkte Ausschreibung im Jahr 1974 forderte für das Areal um die
1843 eröffnete Alte Staatsgalerie von Gottlob Georg v. Barth ein städtebauliches Gesamtkonzept, das einen Museumsneubau beinhalten sollte. Gewinner des Wettbewerbs war damals
unter anderen Architekten eine Arbeitsgemeinschaft von Günter Behnisch. Nachdem dieses
Projekt nicht realisiert wurde, gab es drei Jahre später einen zweiten Wettbewerb zwischen elf
international eingeladenen Architekturbüros. Bei diesem Wettbewerb ging es lediglich um die
Erweiterung der Staatsgalerie und den Neubau des Kammertheaters. Diesen Wettbewerb entschied das Büro James Stirling, Michael Wilford & Associates für sich.308 1979 wurde mit
dem Bau begonnen, 1984 eröffnete die Neue Staatsgalerie.
Allein die Jury-Entscheidung für Stirling kann schon als Wendepunkt nicht nur in der deutschen Museumsarchitektur,309 sondern für die Architektur allgemein gesehen werden: „[…]
307

Vgl. Newhouse 2006: 215-217. Newhouse spricht in Hinblick auf die Entwicklung des Getty Museums von
einer „perverse decision“: „Having committed itself initially to a classic Modern architect, the Getty Trust gradually allowed its commitment to erode. By imposing Despont [zuständig für die Inneinrichtung; PvF], Meier‘s
Modernism was overshadowed by academic historicism. By bringing in Irwin [zuständig für die Parkgestaltung;
PvF], Meier‘s orthogonal landscaping was confused by an intervention equally at odds with it. The client in fact
outflanked its architect both to the right and to the left, seriously compromising his intentions.“ (ebd.: 216 und
217)
308 Zur Geschichte des Wettbewerbs vgl. Rodiek/Krase (1984: 7-11).
309 „[…] just seitdem kam neue Bewegung auch in die deutsche Architektur-Diskussion“ (Pahl 1999: 171).
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die letzte große Auseinandersetzung um architekturtheoretische Positionen war die ‘Schlacht
um die Postmoderne‘, die mit dem Streit um den Entwurf für die Erweiterung der Stuttgarter
Staatsgalerie von James Stirling ausgelöst wurde.“ 310 Dass der Bau der Neuen Staatsgalerie
gerade in Deutschland eine große Diskussion nach sich zog, erklärt Vittorio Lampugnani damit, dass die Entwürfe der großen Architekten in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg „zunächst größtenteils auf dem Papier blieben“. Das änderte sich mit der Neuen Staatsgalerie:
„Jetzt, da nicht nur pathetisch gezeichnet, sondern auch pathetisch gebaut werden sollte, war
der Aufschrei groß.“ Und weiter: „Was noch vor wenigen Jahren spöttisch belächelt oder entrüstet als ‘Sünde‘ vom Tisch gefegt worden wäre, setzt sich plötzlich durch […]. Zweifelsohne eine Wende.“ 311
Zusätzlich ist Stirlings Entwurf als eine Kritik an der Architektur des 20. Jahrhunderts gemeint, die sich von den klassischen und aufgabenbezogenen Stilen des 19. Jahrhunderts entfernt habe. Stirling arbeitete daher in seinem Entwurf mit (‘postmodernen‘) Bezügen zu den
Klassikern des Museumsbaus, zu Boullée (Rotunde), Durand und Schinkel (Rotunde und
Grundriss). Der öffentliche Fußgängerweg entlang der mittleren, nach oben offenen Rotunde
ist hingegen an die Spirale von Wrights Guggenheim Museum angelehnt.312
Diesen Weg entlang der Rotunde sieht Storrie als ein bewusst ambivalent eingesetztes Motiv:
„Stirling meant it as a democratization of the monumental. It is both of the city and of the museum. As a space at the centre of a labyrinth it is a point of orientation while it is also a piece
of (free) urban theatre.“ 313 Das Monumentale, das die ausgestellte Kunst in den Bereich des
Göttlichen heben soll (die Rotunde bei Boullée, Durand und Schinkel ist wiederum eine Paraphrase auf das Pantheon in Rom), wird bei Stirling durch die öffentliche Einsichtigkeit der
Rotunde gebrochen. Die Grenzen zwischen dem städtischen Leben und dem Museum werden
gleichzeitig betont und aufgehoben. Jeder, der die öffentliche Verbindungsachse durch das
Museum nutzt, kann die Skulpturen des Innenhofs sehen, in die Rotunde selbst kommt er aber
nur durch den Eingang des Museums. Robert Maxwell sieht dies als „typisch für Stirlings Ansatz, dem es hier gelingt, sowohl den Ordnungssinn als auch das liberale Streben des neuen
demokratischen Deutschlands anzusprechen“.314 Die ironische Brechung zwischen demokrati310

Kähler 1995a: 8.
Lampugnani 1986: 174-175 und 180.
312 Vgl. Rodiek/Krase 1984: 16-18. Calum Storrie weist ebenfalls auf die Referenz an Schinkels Altes Museum
und zusätzlich auf Le Corbusiers Projekt von 1929 für das Genfer musée mondial hin. Beides sind Motive, die
Stirling schon 1975 für seinen nicht realisierten Wettbewerbsbeitrag für die Kunstsammlung NRW (K20) in Düsseldorf verwendet hat (vgl. Storrie 2006: 156).
313 Storrie 2006: 157.
314 Maxwell 1998: 72.
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schen und musealen Prinzipien tritt auch in den bunt lackierten Lüftungsrohren zum Vorschein, die als Hommage an das Centre Pompidou verstanden werden können, an das Museum also, das sich noch viel expliziter mit dem Demokratieanspruch auseinandergesetzt hat.315
Wolfgang Welsch bezeichnet die unterschiedlichen Stile, Paradoxien und ironischen Anspielungen der Neuen Staatsgalerie als „Paradebeispiel“ postmoderner Mehrsprachigkeit:
„Der Bau ist eklatant polyglott […]. Das Museale wird an seinem Ort ebenso inszeniert wie das
Hypertechnische; für den Kenner gibt es eine Hommage an Mies van der Rohe, und ebenso
kommt der populäre Geschmack vom grünen Noppenboden bis zu den Handläufen in den Popfarben Ice-blue und Pink auf seine Kosten.“ 316

Dabei lässt Welsch im Sinne seiner deskriptiven Theorie über die Postmoderne die Frage offen, ob und auf welche Weise die verwendeten Stile miteinander in Verbindung treten. In dieser Beschreibung der Staatsgalerie als Produkt der Postmoderne geht es allein um die Konstatierung der „radikalen Pluralität“, des gleichwertigen, aber stets getrennten Nebeneinanders,
das zwar Kritik zwischen einzelnen Theorien und Meinungen ermöglicht, aber keinen Interpretationsansatz für die theoretischen, sozialen und kulturellen Verhältnisse innerhalb dieser
„radikalen Pluralität“ liefert.317
5.2.

Das Guggenheim Museum in Bilbao

Zunächst richteten sich die europäischen Expansionsbestrebungen der Guggenheim Foundation auf die Stadt Salzburg. Der österreichische Architekt und Pritzker-Preisträger Hans Hollein
ging 1989 aus dem Wettbewerb für ein Salzburger Kunstmuseum als Sieger hervor, das dann
ab dem folgenden Jahr in Kooperation mit der Guggenheim Foundation geplant werden sollte. Schließlich scheiterte dieses Projekt am politischen Widerstand in Salzburg.318 Thomas
Krens (Direktor der Guggenheim Foundation von 1988-2008) wurde von der baskischen Regierung zu diesem Zeitpunkt eingeladen, eine Guggenheim-Dependance in Bilbao zu planen.
Obwohl die baskische Regierung Krens finanziell großzügige Unterstützung zusagte (sie übernahm die kompletten Baukosten von 100 Mio. US-Dollar, stellte 50 Mio. Dollar für Ankäufe zur Verfügung und entrichtete 20 Mio. Dollar als ‘Gebühr‘ an die Stiftung) und auch
hinsichtlich Bauplatz und Bauvorschriften keine Schwierigkeiten machte, war sich Krens zu-
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Vgl. Rodiek/Krase 1984: 19 und 101.
Welsch 2002: 21, vgl. ebd.: 117.
317 Ebd.: 4-5. Kritik wird in der postmodernen Theorie vor allem als „Skepsis gegenüber den Metaerzählungen“
verstanden (Lyotard 1999: 14). Dass daraus keine Möglichkeit für eine vergleichende Interpretation verschiedener Erzählungen, d.h. für die Interpretation der „radikalen Pluralität“ entsteht, wird bei Welsch deulich (vgl.
2002: 154-159).
318 Zur frühen Entwicklung dieses Projekts vgl. Guggenheim Foundation/ZKM Karlsruhe (1990). Für die ersten
Widerstände, denen sich das Projekt ausgesetzt sah, vgl. darin Schmied (1990: 16-17).
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nächst unsicher, ob Bilbao der richtige Ort für das Projekt sei.319 Die Stadt Bilbao wollte in
der ehemaligen Industrieregion einen Strukturwandel hervorrufen, den sie unter anderem
durch die Gründung eines Museums für moderne Kunst anzukurbeln versuchte.320 Das Guggenheim Bilbao war Teil eines insgesamt 1,5 Milliarden Dollar teuren Programms, das unter
anderem aus einem von Norman Foster gebauten U-Bahn-Netz und aus einem von Santiago
Calatrava entworfenen Flughafen bestand. 1990 wurde ein Wettbewerb zwischen den drei
eingeladenen Architekturbüros Coop Himmelb(l)au, Arata Isozaki (der das 1992 eröffnete
Guggenheim SoHo plante) und Frank O. Gehry veranstaltet. Gehry gewann den Wettbewerb.
Während der Planungsphase änderte sich das politische Klima zuungunsten des Museumsprojekts, doch waren zu diesem Zeitpunkt alle Verträge mit der Stadt unterschrieben, sodass es
auch gegen die aufkommenden Widerstände realisiert werden konnte.
Das Guggenheim Bilbao wurde im Bewusstsein der Bedeutung und Wirkung des ersten Guggenheim Museums von Wright entworfen. Newhouse vergleicht dementsprechend beide Gebäude: „If Wright‘s Guggenheim was intended to be centrifugal, a spiraling explosion outward, Gehry‘s Guggenheim is centripetal: he has turned Wright‘s inverted ziggurat right side
up to make a modified pyramid that exerts a strong central pull.“321 Gehrys Entwurf gilt als
einer der ersten Architekturen, die ohne CAD-Technologien nicht denkbar gewesen wären.
Dennoch ist das Design des Museums in Bilbao keineswegs rein am Computer entstanden.
Gehry hat vielmehr ein bestimmtes Programm aus der Luftfahrt dafür verwendet, um seine
vorab gefertigten analogen Modelle aus Holz und Papier in eine Sprache zu übersetzen, die
eine (industrielle) Fertigung der Bauteile erst ermöglichte. 322
Nach der Eröffnung im Oktober 1997 löste das Museum eine gewaltige Welle unterschiedlichster metaphorischer Zuschreibungen von Seiten der Kritiker aus, die Andrea Fraser wie
folgt zusammenfasst: „‘Exultant eruption‘, ‘frozen explosion‘, ‘stormy volumes‘, ‘floral
splendor‘, ‘titanium tentacles‘, ‘Tower of Babel‘, ‘a Basque Bomb‘, ‘Lourdes for a crippled
culture‘, and ‘the reincarnation of Marilyn Monroe‘“. 323 Diese Vielfalt möglicher metaphorischer Umschreibungen lässt sich unter anderem auf die Arbeitsweise Gehrys beziehen, denn
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Vgl. Krens 2000: 52. Für die Finanzierung vgl. Newhouse (2006: 247).
Zur Planung der Stadtaufwertung und des Strukturwandels durch das Guggenheim Museum vgl. Zulaika
(2003). Eine kurze Diskussion des sog. Bilbao-Effekts liefert etwa Benforado Bakewell (2010: 216).
321 Newhouse 2006: 246.
322 Vgl. ebd.: 256. Ähnlich geschwungene Formen wie zum Beispiel bei Le Corbusiers Kapelle von Ronchamp
waren vorher Verkleidung einer klassischen Konstruktionsweise. Beim Guggenheim Bilbao sind sie hingegen
Teil der Konstruktion.
323 Fraser 2007: 140. Fraser bespricht in ihrer Analyse des Audioguides des Museums auch die klassische Assoziation mit einem Fisch. Zur Bedeutung des Fisches in Gehrys Werk vgl. Forster (1998: 9-13 und 20-21).
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seine Bauwerke „do not aspire to the timelessness of a complete whole; rather they embody
the moment, seeking meaning in an arrested instant“.324 Trotz der unterschiedlichen Zuschreibungen durch die Architekturkritik besteht weitgehende Einigkeit zumindest in der Einschätzung des Stellenwerts des Guggenheim Bilbao für die Museumsarchitektur und für die Ausstellung zeitgenössischer Kunst weltweit. Gleichzeitig wurde das neue Guggenheim zum Anlass genommen, den Expansionsdrang der Stiftung und den Führungsstil ihres Direktors zu
kritisieren. Zwar war Krens mit seinem Franchise-Modell äußerst erfolgreich, doch wurde in
Frage gestellt, ob er damit die ‘eigentliche Aufgabe‘ des Museums erfülle. 325

6.

Die Entwicklung der Museumsarchitektur in sieben Phasen

Die ‘idealen‘ Entwürfe mitgerechnet umfasst die Geschichte des Museum als Bauaufgabe gerade einmal 300 Jahre. Im Vergleich zu anderen Kulturbauten wie etwa dem Theater oder der
Bibliothek ist der Museumsbau also noch relativ jung. Innerhalb dieser 300 Jahre wandelte
sich die Bauaufgabe „Museum“ beständig.
Bestimmte Faktoren können aber als verhältnismäßig gleichbleibend betrachtet werden. Dazu
gehören die hohe Konzentration weniger Architekten auf die großen Museumsprojekte (d.h.
die Existenz von ‘Museumsarchitekten‘), das Renommee und die Internationalität dieser Architekten und die politischen und finanziellen Widerstände, denen viele Museumsprojekte
ausgesetzt waren und sind. Aus den historischen Beispielen lassen sich drei entscheidende
Faktoren für einen Wandel der Museumsarchitektur ausmachen:
1. die unterschiedlichen sich entwickelnden architektonischen Strömungen,
2. die Veränderungen der museologischen Anforderungen an das Gebäude und
3. die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Entwicklungen und Erwartungen.
Anhand dieser drei Punkte können sieben unterschiedliche Phasen des Museumsbaus festgemacht werden. Diese im Folgenden herausgearbeiteten Phasen sind im Weberschen Sinn idealtypisch zu verstehen, d.h. sie fassen wesentliche Merkmale für die Entwicklung der Bauaufgabe Museum zusammen. Sie sind weder abgeschlossene, linear aufeinander folgende Einheiten, noch können sie auf alle Museumsbauten des jeweils betrachteten zeitlichen Ausschnitts
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Burns 1990: 83.
Vgl. Zulaika 2003: 109-115 und Newhouse 2006: 259.
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einwandfrei übertragen werden. Sie ermöglichen vielmehr eine Orientierung in der historischen Entwicklung der Bauaufgabe.326
Für das ‘ideale‘ Museum des 18. Jahrhunderts als erste historische Phase war die französische
Revolutionsarchitektur bestimmend. Was die kuratorischen Anforderungen angeht, ist diese
Phase geprägt vom Versuch der Verbindung eines monumentalen, expressiven Gebäudes mit
funktionalen Überlegungen hinsichtlich Beleuchtung und Raumaufteilung, wie vor allem in
Durands Entwurf deutlich wird. Was die gesellschaftliche Entwicklung anbetrifft, so musste
jeder Museumsentwurf als eine an die Herrschenden gerichtete Aufforderung verstanden werden, den Zugang zu ihren Sammlungen öffentlich zu machen, da diese bisher in den Palästen
der Herrschenden lagerten und öffentlich nicht oder nur eingeschränkt zugänglich waren.
Die zweite Phase ist eine Übergangsphase, die zeitlich parallel mit der ersten Phase verläuft.
Sie besteht aus den wenigen realisierten Museumsbauten des 18. Jahrhunderts, die sich architektonisch in die sie umgebende Schlossarchitektur einzupassen hatten, sich gleichzeitig aber
immer stärker von dieser ablösten (Salzdahlum, Düsseldorf, Kassel). Diese Bauten waren
nicht nur darauf angelegt, mehr Platz für die fürstlichen Sammlungen zu schaffen. Die räumliche Trennung vom Palast ging auch mit einer nach systematischen Gesichtspunkten angelegten Ordnung der Sammlungsobjekte einher, die vorher als Innenausstattung der Herrscherhäuser dienten. Die schrittweise Öffnung des Museums in dieser zweiten Phase kann als Antwort
auf die Projekte der ersten Phase gesehen werden. Die Möglichkeit eines öffentlichen Zugangs einzelner Sammlungen erfolgte im 18. Jahrhundert zunächst allerdings durch die Umnutzung bestehender Architekturen und nicht durch Neubauten (ab 1750 das Palais du Luxembourg, 327 1759 das British Museum im Montagu House, 1793 dann der Louvre).
Die dritte Phase ab Anfang des 19. Jahrhunderts ist architektonisch von einer Bezugnahme
auf die griechische Antike geleitet. Daran ist ein Bildungsverständnis geknüpft, das Wissen
und ästhetisches Erleben miteinander verbinden möchte. Die ausgestellten Objekte sollen mit
dem sie umgebenden Raum in Einklang stehen.328 Die Glyptothek, das Alte Museum und die
Alte Nationalgalerie, die für diese Phase beispielhaft sind, sind der Öffentlichkeit zugänglich,
setzen die ausgestellten Objekte durch das jeweilige Gebäude aber in eine deutlich vom ge-
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Zum Idealtypus vgl. Weber 1985: 191-196.
Das Palais du Luxembourg wurde von 1750 bis 1779 als Museum für Teile der Königlichen Sammlungen
genutzt und an zwei Tagen der Woche für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht (vgl. McClellan 1988: 300).
328 Die historistische Architektur war das Abziehbild des Geschichts- und Bildungsverständnisses. Werner
Schmalenbach sagt über diese für das 19. Jahrhundert typische Beziehung, dass „der historische Gegenstand mit
der historischen Sicht übereinstimmte. Das Museum entsprach dem bürgerlichen Bildungsprogramm in nahezu
vollkommener Weise.“ (1970: 227-228).
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sellschaftlichen Leben enthobene Sphäre. Damit erfüllen sie zum einen die im 19. Jahrhundert
entstehende Haltung, ein Museum müsse eine öffentliche Bildungsinstitution sein, zum anderen formen sie die Art der Beziehung des Publikums zum Museum in einer hierarchischen
Weise.
Die vierte Phase beginnt zeitlich kurz nach der dritten Phase und endet ungefähr zur gleichen
Zeit wie diese mit der Wende zum 20. Jahrhundert. Architektonisch ist sie an der Herrschaftsarchitektur seit der Renaissance ausgerichtet und versucht, die funktionalen Bedingungen
(Platz, Raumaufteilung, Licht) des Museums mit seiner jeweiligen Sammlung zu berücksichtigen. Die Museumsbauten Klenzes (mit Ausnahme der Glyptothek), Stülers (mit Ausnahme
der Alten Nationalgalerie) und Sempers ermöglichen es, die Ausstellung unter wissenschaftlich-systematischen Kriterien einzurichten. Die Gebäude dieser Phase sind zwar durchaus
monumental, doch fehlt ihnen die Pathetik der Rotunden und Kolonnaden, die zur Sakralisierung des Museums in den vorherigen Phasen beitrug.
In der fünften Phase rückt die Funktionalität des Museumsgebäudes in den Vordergrund, was
unter anderem auch mit dem Wandel der kuratorischen Anforderungen um die Wende zum 20.
Jahrhundert zusammenhängt. Die Interpretation dieser Funktionalität findet in den schlichten,
unverzierten aber keineswegs ‘neutralen‘ Bauten des international style ihren Ausdruck. Wie
beim MoMA handelt es sich dabei nicht nur um die Übernahme eines vorhandenen architektonischen Konzepts, sondern auch um den Ausdruck einer zeitkritischen Position. Museumsbauten wie das MoMA sollten den Betrachter und Besucher durch den Kontrast zur zeitgenössischen Bauweise und damit anders als die Museumsgebäude aller bisherigen Phasen zu einem eigenständigen kritischen Denken gegenüber hergebrachten sozialen Lebensbedingungen
anregen. Ein ebenfalls neues Phänomen ist, dass sich museumsarchitektonische Neuerungen
und Umbrüche nun vorwiegend auf Museen moderner und zeitgenössischer Kunst konzentrieren. Diese Dominanz des Kunstmuseums nimmt mit dem Museum Folkwang seinen Ursprung
und hält bis in die siebte Phase hinein an.
Spätestens seit der sechsten Phase, die Mitte des 20. Jahrhunderts beginnt, unterliegt die Museumsarchitektur keiner bestimmten stilistischen Konvention mehr, sondern wird selbst zum
Indikator architektonischer Entwicklungen. In der Mehrdeutigkeit stilistischer Entwicklungen
und in der Überwindung des historistischen Bauens, was die Moderne nach Jürgen Pahl bis
heute kennzeichnet,329 kristallisieren sich in der Museumsarchitektur entscheidende Kontroversen und Experimente heraus, die diese Entwicklung angestoßen und ermöglicht haben. Das
329

Vgl. Pahl 1999: 15.
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Guggenheim in New York markiert den Anfang dieser Phase. Die Realisierung eines Gebäudes ohne gerade Wände für die Ausstellung von Kunst hat die bis heute andauernde Diskussion um das Verhältnis zwischen Museumsarchitektur und Ausstellungsobjekten entfacht.330
Die folgende siebte Phase beginnt mit dem Guggenheim in Bilbao. Ein wichtiger Faktor dieser noch nicht abgeschlossenen Phase ist die größere Beachtung ökonomischer und sozialpolitischer Aspekte, die mit dem Bau eines Museums assoziiert werden. Die Museumsarchitektur
hatte schon vorher, letztlich schon seit den ersten realisierten Museumsbauten eine besondere
Bedeutung für das städtische Umfeld. Seit dem Guggenheim Bilbao werden mit dem Neubau
eines Museums aber sehr viel bewusster Möglichkeiten des social engineering mitgedacht.
Ein weiterer wichtiger Faktor für die siebte Phase ist die stärkere Internationalisierung des
Museumsbaus. Regionen wie China, die Vereinigten Arabischen Emirate und auch Länder der
ehemaligen Sowjetunion tauchen immer häufiger auf der Landkarte der viel beachteten und
diskutierten Museumsneubauten auf. Nicht zuletzt damit geht einher, dass das Kunstmuseum
seine für die Entwicklung der Museumsarchitektur dominante Stellung verliert. Nicht nur
werden durch die Internationalisierung der Museumsarchitektur Nationalmuseen immer wichtiger, sondern es lässt sich insgesamt eine Pluralisierung der Orte und Museumstypen feststellen, an denen und für die weit beachtete Museumsbauten entstehen.331

7.

Museumsarchitektur als Bezugsrahmen von und für soziale Interaktion

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die drei genannten Punkte – architektonische Strömungen, kuratorische Anforderungen und gesellschaftliche Entwicklungen – für die gesamte Entwicklung der Museumsarchitektur in zwei unterschiedlichen Dimensionen relevant waren.
Die Museumsarchitektur ist einerseits Ausdruck bestimmter architektonischer Strömungen,
kuratorischer Anforderung und gesellschaftlicher Entwicklungen. Andererseits beeinflusst sie
wiederum an vielen Stellen diese drei Punkte. Der erste Punkt zeigt eine zeitlich klar abgegrenzte Aufteilung. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ist die Museumsarchitektur Ausdruck
und Interpretation vorhandener architektonischer Strömungen. Ab dann wird der Museumsbau
330

Diese Problematik war in Ansätzen auch schon davor ein Thema des Museumsdiskurses, etwa auf der Conférence Internationale in Madrid im Jahr 1934 (vgl. Joachimides 2001: 242-244), hat aber erst mit dem Guggenheim New York eine fortan unumgänglich Manifestation erhalten.
331 Diese Pluralisierung zeigt sich auch im empirischen Teil dieser Arbeit, wiewohl auch heute noch der Einfluss
des Kunstmuseums auf die Museumsarchitektur nicht unterschätzt werden sollte: 35 % bzw. 37 % der in den
letzten fünf Jahren (2007 bis Ende 2011) von Worl Architecture News bzw. BauNetz gemeldeten Museumsneubauten sind ausschließlich für moderne und zeitgenössische Kunst errichtet worden (Quelle:
www.worldarchitecturenews.com, www.baunetz.de; eigene Berechnungen).
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(zumindest stellenweise) zum Vorbild für architektonische Strömungen.332 Die anderen beiden
Punkte werden in der Museumsarchitektur durchgängig sowohl ausgedrückt als auch durch
sie mitgestaltet. Die meisten der besprochenen historischen Museumsbauten sind Repräsentation und gleichzeitig Auslöser gesellschaftlicher Entwicklungen und kuratorischer Anforderungen. Das MoMA beispielsweise ist ganz im Sinne von Lichtwarks Forderung ein Museumsgebäude, das durch seine auf den ersten Blick neutrale, der Zeit enthobene Gestaltung die
Interpretation der Museumsinhalte nicht stört. Der Individualismus, der nach Duncan/Wallach
in der Architektur zum Ausdruck kommt und den Besuchern vermittelt wird, ist aber wiederum ein Gesellschaftsbild, das keineswegs Lichtwarks Forderung nach einer ahistorischen,
neutralen Struktur entspricht.
Diese Beobachtungen entsprechen Giddens‘ Definition des Raums als Bezugsrahmen von und
für soziale Interaktionen.333 Eine neue Museumsarchitektur ist das Ergebnis von Interaktionen
zwischen Architekten, Museumsleuten und Auftraggebern, die jeweils bestimmte architektonische, gesellschaftliche und museologische Vorstellungen im Kopf haben. Sie bietet gleichzeitig einen Bezugsrahmen für diese soziale Interaktionen. Das realisierte Gebäude strukturiert außerdem die Interaktionen der Museumsleute bei der Vorbereitung einer Ausstellung,
der Besucher in dieser Ausstellung und vieler weiterer gesellschaftlicher Gruppen.
7.1.

Die Repräsentativität der Museumsarchitektur aus historischer Sicht

Wie am Anfang dieses Abschnitts erwähnt, sind Merkmale wie die politische und stadtplanerische Bedeutung des Museumsbaus sowie das Renommee und die Internationalität der bauenden Architekten über die gesamte Entwicklung der Bauaufgabe relativ gleich geblieben.
Der politische Stellenwert der Museumsarchitektur äußert sich vor allem ab der dritten Phase
durch die vorwiegend fürstlichen bzw. königlichen Bauherrn,334 die stadtplanerische Bedeutung durch die zentralen Bauplätze. Ab der 6. Phase fängt der Stellenwert der Museumsarchitektur an, sich zu verselbständigen. Museumsbauten schaffen von sich aus prominente Orte.
Sie speisen ihre Bedeutung nicht mehr allein durch zentrale Bauplätze in wichtigen Städten.
Die politische Wichtigkeit drückt sich indes für alle erwähnten Museen in ihrer breiten und
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So sieht auch Lampugnani die aktuellen Museumsbauten als Indikator für thematische Entwicklungen und
zukünftige Tendenzen der Architektur (vgl. Lampugnani 1999: 13).
333 Vgl. Teil II, Kap. 3.
334 Die 1817 von Sir John Soane fertiggestellte Dulwich Picture Gallery des Dulwich College in London ist zwar
als wahrscheinlich erstes Privatmuseum anzusehen. Das Museum geht aber ursprünglich auf das Vorhaben des
polnischen Königs Stanislaus II. zurück, der zwei Londoner Kunsthändler mit der Aufstellung einer Kunstsammlung beauftragte, die er letztlich nicht kaufte. Daraufhin wurde die Sammlung dem Dulwich College mit der Auflage gestiftet, ein eigenes Museum mit integriertem Mausoleum für die Stifter einzurichten (vgl. Bomford 1992).
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kontroversen medialen Rezeption und teilweise auch in ihrer staatlichen Unterstützung oder
in politischen Eingriffen in geplante oder im Bau befindliche Museen aus. Auch der gesellschaftliche Widerstand, den Museumsprojekte teilweise auf sich ziehen, ist seit Anbeginn der
Bauaufgabe nachweisbar – vom Alten Museum über die Alte Nationalgalerie, das Guggenheim Museum in New York bis zum Centre Pompidou und dem Guggenheim Museum in Bilbao.
Seit die ersten eigenständigen Museen gebaut werden, ist mit der Bauaufgabe ein großes Renommee verbunden. Entweder werden Architekten eingesetzt, die schon auf herausragende
und weithin anerkannte andere Bauaufträge zurückblicken können (Schinkel, Semper, Wright,
Gehry), oder die Architekten erreichen durch das Museumsprojekt selbst internationale Bekanntheit (Klenze, Smirke, Goodwin/Stone, Stirling). Dabei bilden sich schon früh ‘Museumsarchitekten‘ heraus, denen aufgrund mehrerer ausgeführter Museumsbauten eine Spezialisierung in dieser Bauaufgabe zugeschrieben werden kann (Klenze), die teilweise auch in eine
nachweisliche, theoretische Beschäftigung mit den Besonderheiten dieser Bauaufgabe mündet
(Semper, Stüler). Beides – der Einsatz berühmter und durch ein Museum berühmt werdender
Architekten – weist auf den Stellenwert des Museums in der Architekturgeschichte hin.
Darüber hinaus ist die Internationalität der Architekten ein wichtiges, historisch übergreifendes Merkmal der Museumsarchitektur.335 Der Architekt des Fridericianums, du Ry, war als
Kasseler Hofbaumeister zwar lokal gebunden, hat aber nicht nur die damals übliche Grand
Tour absolviert, sondern hat seine Ausbildung über mehrere Jahre auch in Stockholm
genossen.336 Für den ebenfalls lokal gebundenen Schinkel (der mit seinen Bauten vor allem
das Berliner Stadtbild maßgeblich beeinflusste) ergibt sich eine transnationale Perspektive
neben seinen eigenen Studienreisen nach Frankreich und Italien auch durch seine im Auftrag
Friedrich Wilhelms im Jahr 1826 durchgeführte Reise nach Paris und London.337 Dort besuchte Schinkel den Louvre und besichtigte die Bauarbeiten für das British Museum, um es mit
seinem derzeit im Bau befindlichen Alten Museum vergleichen zu können. Diese Reise kann
als Beleg dafür gelten, dass das Alte Museum nicht nur an den Berliner Gegebenheiten und an
einer bestimmten Stilvorstellung orientiert war, sondern auch an den großen zeitgenössischen
Museumsprojekten Europas.
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Das analysieren auch Kratz-Kessemeyer/Meyer/Savoy (2010) für den Zeitraum von 1750-1950.
Vgl. Lukatis/Ottomeyer 2000: 226.
337 Vgl. Schinkel/Wegner 1990: 194.
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Spätestens mit Klenze wird deutlich, dass der Bau von Museen ein Vorhaben ist, dass von international tätigen Architekten geprägt ist. Klenze belegte nicht nur Kurse bei Durand an der
École Polytechnique, ihn führten seine Bauaufträge für Museen auch nach Griechenland und
mehrfach nach St. Petersburg. Die Internationalität der damaligen Museumsarchitekten hängt
auch mit der obligatorischen, zumeist mehrjährigen Grand Tour der intellektuellen Eliten zusammen. Vermutlich stärkeren Einfluss hat aber die supranationale Orientierung der politischen Eliten, an welche die entsprechenden Architekten gebunden waren.
Im Anschluss an diese Gemeinsamkeiten kann die grundlegende Annahme der historischen
Sekundäranalyse, die Museumsarchitektur sei ein Ort „repräsentativer“ Aushandlung eines
kulturellen und gesellschaftlichen Selbstverständnisses, aufrechterhalten werden. Der Museumsarchitektur kommt von Anfang an ein hoher gesellschaftlicher Stellenwert zu (international bekannte Architekten, stadtplanerisch prominente Bauplätze). Sie übernimmt seit ihrer
Entstehung als eigenständige Bauaufgabe zentrale Aspekte der materiellen und symbolischen
Gestaltung von Gesellschaften. Dementsprechend ist sie in allen historischen Phasen einer
starken Kritik ausgesetzt. Diese Kritik kommt aus verschiedenen Teilen der Gesellschaft: von
Politikern (z.B. Centre Pompidou), Wissenschaftlern (z.B. Altes Museum), Künstlern (z.B.
Guggenheim Museum New York), Kostenträgern (z.B. MoMA), Journalisten (z.B. Neue
Staatsgalerie) oder den Bürgern einer Stadt (z.B. Naturhistorisches und Kunsthistorisches
Museum Wien). Die Art, wie die (neu-)gebaute Umwelt zum Bestandteil des kulturellen und
gesellschaftlichen Selbstverständnisses wird, muss also immer erst noch ausgehandelt werden
– unter anderem durch die kritische Orientierung an den Ideen, Vorstellungen und Werthaltungen, welche die am Bau beteiligten Personen vermitteln wollen. Die Museumsarchitektur
ermöglicht solche Aushandlungsprozesse, indem sie nicht nur Manifestation dieser Ideen,
Vorstellungen und Werthaltungen ist, sondern einen sichtbaren, konkreten Bezugspunkt für
weitere soziokulturelle Auseinandersetzungen bietet.
Tendenziell gilt das auch für andere Bauaufgaben. Doch die genannten historisch konstanten
Merkmale lassen vermuten, dass der Museumsarchitektur eine repräsentative Sonderrolle zukommt. Sie befindet sich jenseits klassischer politischer, militärischer und finanzieller Machtdemonstrationen, die meist eindimensional verlaufen oder zumindest so angelegt sind.338 Sie
beinhaltet vielmehr diffuse Möglichkeiten der Aushandlung eines kulturellen Welt- und
Selbstverständnisses. Je stärker die Museumsarchitektur keinen bestimmten stilistischen Konventionen mehr unterworfen ist, umso eher ermöglicht sie kontroverse Auseinandersetzungen
338

So z.B. Markenarchitekturen, vgl. Anm. 66.
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und multiple Bedeutungszuweisungen durch verschiedene gesellschaftliche Gruppierungen.339
Welche soziokulturellen Implikationen die Museumsarchitektur in der Folge tatsächlich beinhaltet, wird im empirischen Teil dieser Arbeit analysiert.
7.2.

Die Museumsarchitektur als stilbildend

Die Museumsbauten der 3. und 4. Phase, orientieren sich stilistisch entweder an den Galerieflügeln der Herrscherpaläste oder sind in ihren Verweisen an die griechische Antike dem Historismus verpflichtet. Sie richten sich nach den stilistischen Konventionen ihrer Zeit. Wenn
man mit Jürgen Pahl davon ausgeht, dass sich spätestens ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer weniger dominante stilistische Konventionen zeigen, sondern die Architektur
stattdessen zunehmend von einer stilistischen Pluralisierung gekennzeichnet ist,340 lässt sich
das zunächst auch für die in dieser Zeit gebauten Museen konstatieren. Die Bauaufgabe Museum ist seit dem Guggenheim New York keinen bestimmten stilistischen Konventionen mehr
unterworfen. Wendet man sich der Architekturtheorie zu, zeigt sich vielmehr, dass dort immer
wieder Museumsbauten dazu genutzt werden, bestimmte Neuerungen allgemeiner architektonischer Entwicklungen darzustellen. Finden sich in Sigfried Giedions Werk Raum, Zeit, Architektur Museen nur am Rande,341 dienen sie nachfolgenden Architekturtheoretikern immer
häufiger als zentrale Beispiele und Belege bestimmter architektonischer Entwicklungen:
Lampugnani bespricht ausführlich die Neue Staatsgalerie als Beispiel postmoderner Architektur, Norberg-Schulz vergleicht anhand des Vitra-Design-Museums dekonstruktivistische und
reduktionistische Ansätze der zeitgenössischen Architektur und Jencks greift in seiner Theorie
über ‘ikonische‘ Architektur ausführlich auf das Guggenheim Bilbao zurück.342 Auch wenn
dies deutliche Hinweise dafür sind, dass das Museum die Position eines Vermittlers und Indikators architektonischer Tendenzen einnimmt, ist zu fragen, ob es sich hierbei um ein Entwicklung handelt, die auf spezifische Weise mit der Museumsarchitektur zusammenhängt
(vgl. dazu Teil IV, Kapitel 4.2.4.).
In jedem Fall zeigt sich auch hier die Repräsentativität der Museumsarchitektur. Wenn einige
der prominentesten Architekturtheoretiker verschiedene Museumsgebäude als Beispiele heranziehen, um gegenwärtige architektonische Entwicklungen zu analysieren, hat das eine
Auswirkung auf den gesamten Architekturdiskurs. Das wirkt wiederum auf die Praxis des
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Sie wird ‘ikonisch‘ im Sinne Charles Jencks (vgl. Teil II, Kap. 5.1.).
Vgl. Pahl 1999: 42 und 310-316.
341 Neben einer kurzen Erwähnung des British Museum geht Giedion auch auf das Guggenheim Museum in New
York ein, das zum Zeitpunkt der Erstausgabe gerade in Planung war (vgl. Giedion 1996 [1941]: 438 und 276).
342 Vgl. Lampugnani 1986: 173-179; Norberg-Schulz 2000: 349-350 und Jencks 2005.
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Museumsbaus zurück, da sich die entsprechenden Akteure auf diese Weise ihrer avantgardistischen Rolle versichert sehen können.
7.3.

Historische Vorläufer der Museumsberater

Die historische Analyse zeigt, dass es Vorläufer der professionellen Museumsberatung gibt.
Der Einfluss Gustav Friedrich Waagens auf das Alte Museum, Henry van de Veldes auf das
Museum Folkwang sowie Hilla v. Rebays auf das Guggenheim zeichnet das Aufgabenfeld der
heutigen Museumsberater vor. 343
Waagen arbeitete seit 1823 als Kunsthistoriker für die Kommission, die für die Errichtung des
Alten Museums verantwortlich war. Er war stark an der Beratung Schinkels beteiligt, wie etwa die gemeinsame Italienreise 1824 bezeugt.344 Mit seinem Wissen über die Gemälde der
Königlichen Sammlungen und seinen Theorien und Positionen darüber, wie diese auszustellen
seien, nahm er Einfluss auf die Ausgestaltung der Architektur Schinkels. Mit Schinkel stimmte er in einer gemeinsam veröffentlichten Schrift über die Notwendigkeit der Ausstellung von
Originalen und der Öffnung des Museums für ein breites Publikum überein.345 Er setzte sich
damit für eine wegweisende Richtung in der Entwicklung des Museumswesens ein.
Van de Velde beriet Osthaus bei Ankäufen für Osthaus‘ Sammlung und ihrer Präsentation im
Museum Folkwang, sowie bei der Frage, wie er mit dem ihn nicht zufriedenstellenden Rohbau seines Museums umgehen könne. Er sorgte dafür, dass das Museum Folkwang ausdrücklich als eine Einheit von Museum und Architektur konzipiert wurde. Van de Velde setzte damit neue Impulse für die Ausstellung von Kunstwerken. Es ist unter anderem ihm zu verdanken, dass Museen zu Institutionen für die Ausstellung zeitgenössischer Kunst wurden. Dass er
seine architektonischen und kuratorischen Vorstellungen durchsetzen konnte, war sicherlich
auch seinem damals wachsenden Ruhm als angewandter Künstler geschuldet.
Rebay war wie heutige Museumsberater für die Generalplanung des Guggenheim verantwortlich. Sie übernahm die Einrichtung der Sammlung, die Suche nach einem Grundstück und die
Wahl des Architekten. Rebay betreute den Designprozess und sorgte für die Bündelung der
Kommunikation zwischen den einzelnen Beteiligten. Ihr Einfluss trug wesentlich mit dazu
bei, dass trotz großer Proteste eines der ersten ‘ikonischen‘ Museumsgebäude entstand. Sie

343

Natürlich kann auch schon Samuel Quiccheberg dazugezählt werden Lorenz Seelig nennt Quiccheberg den
„Kunstprogrammator Albrecht V.“ (1989: 101). Vgl. dazu auch Harriet Roth, welche die Stellung Quicchebergs
am Hof Albrecht des V. als Vermittler zwischen verschiedenen Gelehrten beschreibt (Quiccheberg/Roth 2000:
315-316).
344 Vgl. Wegner 1989: 282.
345 Vgl. ebd.: 283-284
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setzte damit einen wichtigen Wendepunkt für die Entwicklung der noch jungen Institution des
Museums für moderne und zeitgenössische Kunst.
7.4.

Schwerpunktsetzungen der historischen Untersuchungen

In der historischen Sekundäranalyse hat sich eindeutig die Dominanz von Kunstmuseen in
architekturhistorischen Studien gezeigt. In diesen Studien ist oftmals ein Leitmotiv die Beurteilung der Funktionalität des Raumprogramms und die Analyse des verwirklichten Ausstellungskonzepts. Die Dominanz der Kunstmuseen in den architekturhistorischen Studien führte
dazu, dass nur das Fridericianum, das British Museum, die Glyptothek, das Neue Museum,
das Naturhistorische Museum in Wien und eventuell noch das Centre Pompidou als Vertreter
anderer Museumstypen in die Sekundäranalyse mit eingeflossen sind.346 In der hier nur am
Rande beachteten Untersuchung von Kretschmann beschreibt er die Wirkung der Museumsreformbewegung auf die Architektur naturkundlicher Museen am Beispiel des Museums für Naturkunde in Berlin (1889). Kretschmann weist aber auch darauf hin, dass die Architekturgeschichte naturkundlicher Museen noch nicht geschrieben ist. Trotz seines expliziten Fokus auf
naturkundliche Museen verweist er diesbezüglich auf historische Architekturstudien zu
Kunstmuseen.347
Es bieten sich zwei mögliche Erklärungen für dieses Ungleichgewicht an. Erstens kann man
eine inhaltliche Verwandtschaft zwischen Kunst- und Architekturgeschichte annehmen. Mit
Ausnahme des Historikers Sheehan, der sich allerdings vorwiegend auf den Kunsthistoriker
Seling bezieht, sind alle Autoren der größeren Werke zur Museumsarchitekturgeschichte ihrer
Ausbildung nach Kunsthistoriker (Seling, Plagemann, Pevsner, Preiß). Technische, natur- und
kulturhistorische Museen können in Bezug auf ihre Architektur hingegen nicht so eine günstige Konstellation für die Entwicklung eines durchsetzungsfähigen Diskurses vorweisen. Die
fehlende Lobby führt dazu, dass etwa das Naturhistorische Museum in Wien zugunsten des
Kunsthistorischen Museums im Diskurs um die Museumsarchitektur vernachlässigt wird,
obwohl jenes vor diesem eröffnet wurde. Manche Museen anderer Gattungen, wie das British
Museum und das Neue Museum werden in historischen Abhandlungen über Museumsarchitektur aber dennoch ausführlicher erwähnt.348
Die zweite Erklärung ist, dass es tatsächlich Kunstmuseen sind, die seit Anfang des 19. Jahrhunderts die Museumsarchitektur richtungsweisend geprägt haben. Es lassen sich sowohl im
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D.h. 6 von insgesamt 20 näher betrachteten historischen Museumsbauten sind keine (reinen) Kunstmuseen.
Vgl. Kretschmann 2006: 196-199 und 29.
348 Das British Museum taucht etwa auch bei Seling auf (vgl. 1952: 145-148).
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19. als auch im 20. Jahrhundert mit wenigen Ausnahmen kaum so prägnante und architektonisch richtungsweisende Beispiele finden, wie unter den Kunstmuseen. Diese Dominanz
bricht spätestens im beginnenden 21. Jahrhundert auf. Einige prägnante Beispiele hierfür sind
die Restaurierung des Neuen Museums, aber auch Neubauten von technischen Museen (Porsche und Mercedes-Benz Museum in Stuttgart), kulturhistorischen Museen (Jüdisches Museum in Berlin, Musée du Quai Branly in Paris, Akropolis Museum in Athen) oder Museen neuer, gemischter Gattungen (Musée des Confluences in Lyon, de Young Museum in San Francisco).
Darüber hinaus lassen die historischen Untersuchungen kulturelle Unterschiede in ihrer Bedeutung für die Museumsarchitektur weitgehend außen vor. Die US-amerikanische Tradition
der privaten Finanzierung von Museen und ihren Gebäuden, die zu anderen Entscheidungsstrukturen bei der Entstehung eines neuen Gebäudes oder Gebäudeteils beitragen, wird in ihrem Einfluss auf die Art der Architektur gerade auch im Vergleich zu staatlich geprägten Förderstrukturen nicht analysiert. Manche Besonderheiten wie der Zentralismus in Frankreich,
die Entscheidungsstrukturen für die Neue Eremitage in St. Petersburg oder die Probleme der
griechischen Museumspläne Klenzes werden zwar erwähnt, die politischen Hintergründe in
den meisten Fällen aber nicht weiter beachtet.
Daraus lässt sich keineswegs ableiten, dass die Autoren dieser Studien dem Museum ortsentbundene Merkmale zuschreiben oder es rein als Exportprodukt betrachten. Es lässt sich hier
eher eine fehlende Affinität der Kunsthistorik mit kulturellen und sozialen Entstehungsbedingungen von Kunstwerken bzw. von Museumsgebäuden feststellen.
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IV.

Die neuere Museumsarchitektur

Im Folgenden wird zunächst das Arbeitsfeld der Interviewpartner dargestellt, um einen Einblick in den professionellen Hintergrund zu erhalten, aus dem heraus sie ihre Aussagen über
die Museumsarchitektur treffen. Die Analyse der empirischen Ergebnisse konzentriert sich im
Sinne der Fragestellung auf die wesentlichen Voraussetzungen, Strukturen und Tendenzen des
internationalen Museumsbaus. Einzelne Beispiele sollen dabei in erster Linie mit anderen
Museumsbauprojekten in verschiedenen Regionen verglichen werden. Abschließend werden
das Selbstbild, die Orientierungen und Zielsetzungen der Museumsberater und Museumsexperten untersucht, um ihre Sichtweisen auf den Architekturprozess von Museen besser einschätzen zu können.
Wenn im Folgenden vom ‘Architekturprozess‘ die Rede ist, so ist damit der gesamte Ablauf
gemeint, dem ein Museum durch einen Neubau, eine Erweiterung oder einen Umbau ausgesetzt ist – von der ersten Überlegung über die Ausschreibung bis zur Fertigstellung mit allen
dafür benötigten Akteuren, Genehmigungen, Plänen, Modellen, Diskussionen sowie technischen, baulichen und finanziellen Herausforderungen und ihren Lösungen.

1.

Das Feld der internationalen Museumsberater und Museumsexperten

Dass die vorliegende Untersuchung der internationalen Museumsarchitektur unter Einbezug
so vieler verschiedener Regionen und Museumsbauten überhaupt durchführbar war, liegt daran, dass alle interviewten Museumsberater und viele der Museumsexperten für unterschiedliche Bauprojekte tätig waren und sind. Es ist daher wichtig, die Voraussetzungen zu verstehen,
die zur Entstehung des Berufsfelds der Museumsberatung beigetragen haben. Im Folgenden
werden die fünf wichtigsten Voraussetzungen skizziert.
Erstens hat die technische Entwicklung der letzten Jahrzehnte die Ausstellungsarbeit, aber
auch das Museumsgebäude als Ganzes enorm beeinflusst und komplexer gemacht. Das gilt
insbesondere für den Einsatz von Medien in der Ausstellung und für die Klima-, Licht- sowie
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Sicherheitstechnik innerhalb des Gebäudes. Von den Museumsberatern wird erwartet, auf dem
neuesten Stand dieser technischen Entwicklung zu sein, was das Museumsteam in den seltensten Fällen umfassend genug leisten können.349 Das gilt generell auch für den gesamten
Architekturprozess, der nicht zum Tagesgeschäft eines Museums gehört. Wie die Ausschreibung zu formulieren ist, wie man einen der jeweiligen Institution angemessenen Architekturwettbewerb durchführt, den Architekten auswählt und den kompletten Bauprozess begleitet,
erfordert an vielen Stellen ein durch Erfahrung entwickeltes Spezialwissen.
Zweitens sind öffentliche Fördergelder für Kulturprojekte in den letzten Jahrzehnten gekürzt
worden oder stagnieren. Die öffentliche, aber auch die private Förderung ist oftmals an bestimmte Kriterien gebunden (Besucherforschung, Beachtung bestimmter formaler Stufen im
Bauprozess etc.), deren Einhaltung einer besonderen, nicht zwangsläufig genuin musealen
Expertise bedarf. Dazu kommt drittens, dass der massenhafte (Kultur-)Tourismus und andere
Globalisierungsphänomene die Berücksichtigung internationaler Standards im Museumsbau
nötiger als je zuvor erscheinen lassen. Spätestens seit Eröffnung des Guggenheim Bilbao, aber
auch schon durch Projekte wie dem Centre Pompidou oder dem Umbau des Louvre werden
Museumsbauprojekten viertens in Bezug auf stadtplanerische und sozialökonomische Herausforderungen nahezu magische Fähigkeiten zugesprochen. Dementsprechend sind bei einem
Bauprojekt in stärkerem Maße politische Instanzen involviert, als im normalen Museumsbetrieb üblich. Das Museum muss zur Realisierung eines Bauprojekts mit vielen verschiedenen
und teils neuen Akteuren verhandeln. Bilbao hat diese Struktur in dem Sinne verstärkt, als nun
gerade an Orten der Peripherie eine Revitalisierung durch ein weithin sichtbares Kulturprojekt
heraufbeschworen wird.
Fünftens ist zu bemerken, dass aufstrebende Länder wie China und die Golfstaaten, aber auch
zum Beispiel Indien verstärkt auf Museums- und andere Kulturbauten setzen. Damit sind unterschiedliche Motive verbunden. Unter diesen Motiven finden sich die Legitimierung des
eigenen Aufstiegs, die Distinktion von anderen Gesellschaften, der Drang nach internationaler
Anerkennung und eine Politik, die ‘kulturelle Entwicklung‘ und Bildung voranbringen möchte. Da es in diesen Ländern keine Tradition in der Errichtung und Einrichtung von Museen
gibt, sind sie verstärkt auf externe Expertise angewiesen.
Die interviewten Museumsberater und Museumsexperten behaupten, eine Antwort auf diese
fünf Punkte bieten zu können. Die Berater können dabei von allen an einem Museumsprojekt
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Vgl. dazu Christof Wolters, der diese Entwicklung kritisch sieht: „Sind wir vielleicht dabei, etwaige Aus- und
Weiterbildungsdefizite auf den Schultern der Museumsberater abzuladen?“ (2000: 14).
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beteiligten Akteuren beauftragt werden, sei es vom Museumsteam selbst, das Platznöte hat
und sich nach Möglichkeiten einer Vergrößerung umsieht, sei es vom Architekten, der sich für
einen Wettbewerb ein museologisches Programm erarbeiten lässt, sei es vom Auftraggeber,
der die Chancen einer Kulturinstitution für seine Stadt oder ein bestimmtes Umfeld untersuchen lassen möchte oder sei es vom Kostenträger, der wissen möchte, ob seine Investition angemessen ist. Auch während des Planungs- und Bauprozesses auftretende Probleme können
dazu führen, einen Museumsberater als evaluierende oder vermittelnde Instanz einzusetzen.
Ein Museumsberater kann vorübergehend komplette Bereiche innerhalb dieses Prozesses ersetzen (wenn etwa noch kein Museumsteam vorhanden ist). Auch wenn ein Museumsberater
ein Projekt über mehrere Jahre hinweg oder auch mehrmals an verschiedenen Punkten begleitet, arbeitet er normalerweise immer für, aber nicht in der Institution.
Die Museumsexperten sind hingegen viel direkter mit einzelnen Museen verbunden. Sie arbeiten größtenteils nicht selbständig, sondern sind entweder vom Museum oder vom Ministerium, dem das entsprechende Museum unterstellt, angestellt. Sie vertreten viel stärker die Innensicht des Museums. Gerade von den expats unter den Museumsexperten wird erwartet,
dass sie ihre meist in einem Land mit musealer Tradition erworbenen Qualifikationen und Erfahrungen einbringen.
Im Gegensatz zum angloamerikanischen Raum sind Museumsberater in Deutschland vonseiten der Museen eher schlecht angesehen. 350 Auf schriftliche und telefonische Nachfrage bei
verschiedenen größeren Museen in Deutschland, die in letzter Zeit einen Neubau oder eine
größere Erweiterung vorgenommen haben , kam oft die Antwort, dass sie keinen Museumsberater für den Architekturprozess benötigten, da ein Museum diese Expertise selbst vorhalten
müsse. Auf der anderen Seite wächst auch in Deutschland die Nachfrage nach musealer Beratung in allen Bereichen, wie Gespräche mit hierzulande tätigen Museumsberatern, aber auch
die schon im Jahr 1998 abgehaltene Tagung des Instituts für Museumsforschung zum Thema
zeigt.351 Oft erwähnen die Museen die Zusammenarbeit mit Museumsberatern nicht. Das trifft
nicht allein auf Deutschland zu. Die Berater tauchen häufig weder in den Presseunterlagen
noch auf den Websites oder in den Architekturkatalogen der entsprechenden Museen auf.352
Das führt dazu, dass ihre Rolle bei der Entstehung neuer Museumsarchitektur unterschätzt
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So sieht auch Wolters den Trend zur Museumsberatung vorwiegend im angloamerikanischen Raum gegeben
(vgl. ebd.: 13).
351 Titel des am 27.10.1998 abgehaltenen „Berliner Herbstreffens zur Museumsdokumentation“ lautete: „Museumsberatung als Beruf ?“
352 Museumsgestalter werden hingegen sehr viel häufiger genannt, was damit zusammenhängen mag, dass das
Ergebnis ihrer Arbeit eindeutiger zu identifizieren ist.
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wird. Ihre Rolle sollte allerdings auch nicht überschätzt werden, da in einigen ihrer Projekte
etwa ihr Einfluss auf wichtige Entscheidungen nur begrenzt ist, oder sie in anderen Projekten
aus rein politischen Gründen zur Untermauerung einer bestimmten Position hinzugezogen
werden. Das ist aber ein projektspezifisches und kein generelles Problem, d.h. ihr Einfluss auf
die Entwicklung von Museumsprojekten variiert. In den Interviews sprechen die Berater bevorzugt von den Projekten, in die sie mit größerer Gestaltungskompetenz eingebunden sind.
Wird nach anderen Projekten gefragt, handeln sie diese eher kurz ab.

2.

Die Beratungsunternehmen

Von den 14 Museumsberatern, die für diese Untersuchung von Frühjahr bis Herbst 2011 interviewt wurden, arbeiten 11 in einem Unternehmen mit einem oder mehr Mitarbeitern. Zwei
der Interviewpartner arbeiten teilweise im Büro eines der anderen Museumsberater mit. In
sechs Fällen ist der Gesprächspartner auch der/die Gründer/in des entsprechenden Unternehmens, in zwei weiteren der/die Direktor/in eines vom Vorgänger gegründeten Unternehmens.
Die Beratungsunternehmen werden im Folgenden nach der Anzahl ihrer Mitarbeiter absteigend vorgestellt, wobei es sich auch hier wieder um eine Orientierungsgröße handelt, da die
kleineren Unternehmen projektweise mehr Mitarbeiter einstellen.
Haley Sharpe Design (www.haleysharpe.com) ist das größte der untersuchten Unternehmen,
wurde 1982 gegründet und hat über 50 Mitarbeiter. Das Unternehmen konzentriert sich stark
auf Ausstellungsgestaltung. Daneben bieten sie vor allem master planning und brief writing
für Museumsbauprojekte sowie das Projektmanagement während des Bauprozesses an. Haley
Sharpe hat Büros in Leicester, Toronto und KwaZulu-Natal/Südafrika. Die im Architekturprozess beratenen Museen befinden sich hauptsächlich in England, USA, Kanada, Jordanien und
den VAE.
Das an die Bayerische Staatsgemäldesammlungen (BStGS) angekoppelte Doerner Institut in
München hat zwar ebenfalls über 50 Mitarbeiter. Andreas Burmester, Direktor des Instituts
und Interviewpartner, ist aber nur insofern ein international tätiger Museumsberater, als er in
seiner privaten Nebentätigkeit auch andere Museen in der Schweiz, in Schweden und Australien berät. Neben den Museen der BStGS sind zehn weitere seiner Museumsprojekte von Relevanz. Da seine Rolle als privater Museumsberater nicht von seiner Funktion als Direktor des
Doerner Instituts zu trennen ist, handelt es sich bei ihm um den einzigen befragten Museumsberater, der auch im öffentlichen Dienst tätig ist. Das Doerner Institut ist für alle Museen der
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BStGS in Fragen der Konservierung und Restaurierung zuständig. Da es unter Burmester den
Ansatz der Präventiven Konservierung verfolgt, ist es beratend auch an allen Baumaßen dieser Museen beteiligt.
George Sexton Associates (www.gsadc.com) wurde schon 1980 in Washington D.C. gegründet und war eines der ersten Unternehmen, die sich auf die Beratung von Museen spezialisiert
haben. Mittlerweile hat George Sexton 16 Mitarbeiter und besitzt weitere Büros in New York
und Norwich/England. Spezialisiert auf Beleuchtungstechnik und Ausstellungsgestaltung, berät George Sexton Museen auch während des kompletten Architekturprozesses unter anderem
in den USA, Australien, England, Japan und Korea. George Sexton hat sich schon mit der Gestaltung und Beleuchtung des Sainsbury Centers for Visual Arts von Norman Foster Ende der
1970er Jahre einen Namen gemacht.353
Cultural Innovations (www.culturalinnovations.com) ist ebenfalls ein Unternehmen mittlerer
Größe, das 2002 in London gegründet wurde und aus einer Projektgruppe für die Erweiterung
des Royal Ontario Museum von Daniel Libeskind in Toronto hervorgegangen ist. Cultural Innovations berät den kompletten Architekturprozess für verschiedene Museumsprojekte bisher
vorwiegend in England, Kanada, im Nahen Osten, Indien, Singapur und Nordafrika.
Das Unternehmen phase1 (www.phaseeins.de) ist auf die Ausschreibung, Vorbereitung und
Durchführung von Architekturwettbewerben spezialisiert und hat in einer Vielzahl von Projekten Wirtschaftsunternehmen, wissenschaftliche Institute und Verwaltungsapparate in verschiedenen Ländern bei der Organisation von Architekturwettbewerben beraten. Daneben sind
auch einige Museumsprojekte in Deutschland, der Ukraine und Jordanien im Portfolio.
AEA Consulting (www.aeaconsulting.com) wurde 1990 gegründet und hat sein Büro in Beacon, NY/USA. Die hier relevanten Museumsprojekten befinden sich unter anderem in den
USA, Zentralamerika, Europa, im Nahen Osten, Vorderasien, Asien und Australien. AEA
Consulting berät auch Konzerthäuser und andere kulturelle Zentren mit einem Schwerpunkt
auf der Planungsphase vor Baubeginn.
Der in Wien ansässige Museumsberater bogner.cc (http://bogner-cc.at) gehört mit sieben Mitarbeitern wie AEA zu den eher kleineren Museumsberatungsbüros. 1994 gegründet, berät
bogner.cc Museumsprojekte in Europa, Russland, China und den USA während des kompletten Architekturprozesses. Zusätzlich hat bogner.cc die Beratung von Sammlungskonzepten
und Ausstellungsprojekten im Angebot.
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Vgl. Rybczynski 2011: 141-145.
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Metaphor (www.metaphor.eu) ist ein im Jahr 2000 gegründetes, englisches Beratungsunternehmen mit Sitz in London, dessen museumsarchitektonische Tätigkeit sich in Europa, Nordafrika und Asien erstreckt. Neben Ausstellungsdesign und Zielgruppenanalyse berät Metaphor
Museen während des gesamten Architekturprozesses.
Das auf Ausstellungsgestaltung, branding von und Wegeführung in Museen spezialisierte Büro Real Design Architecture/RDANY (www.rdany.com) wurde 1996 gegründet und sitzt in
New York und Berlin. Projekte aus Europa, den USA und dem Nahen Osten sind für diese
Untersuchung interessant. Es handelt sich insofern um einen Sonderfall, als dass RDANY
Museen zwar sowohl während des Bauprozesses als auch nach der Fertigstellung unter anderem in Hinblick auf die Architektur berät, aber kaum mit den jeweiligen Architekten zusammenarbeitet. RDANY erfüllt die Auswahlkriterien damit nur knapp, ist aber für diese Untersuchung von besonderem Interesse, da das Unternehmen nahezu alle Guggenheim-Museen
und -Museumspläne beraten hat.
Das Team der jeweiligen Museumsberater ist fachlich breit gestreut. Neben Architekten,
Kunsthistorikern und Designern finden sich Stadtplaner, Ökonomen, Soziologen, Philosophen, Archäologen, Ingenieure, Chemiker, Physiker und Pädagogen.

3.

Die Interviewpartner354

Für diese Untersuchung wurden insgesamt 24 Museumsberater und Museumsexperten interviewt. Zusätzlich zu diesen Interviews wurden fünf Hintergrundgespräche mit einem deutschen Museumsdirektor, einem deutschen Experten für chinesische Politik und drei international tätigen, aber nicht auf Museumsarchitektur spezialisierten Museumsberatern geführt. In
diesen Gesprächen konnten historische und regionale Besonderheiten vertieft und Kontakte zu
weiteren Gesprächspartnern geknüpft werden. Das Ergebnis dieser Hintergrundgespräche geht
nur indirekt in die Auswertung mit ein.
Etwas mehr als ein Drittel der Hauptgesprächspartner sind ihrer Ausbildung nach Architekten.
Ein Viertel hat (u.a.) Kunstgeschichte studiert. Zwei der Gesprächspartner haben Design studiert und die restlichen sechs Gesprächspartner verschiedene mit dem Museum verbundene
natur- wie geisteswissenschaftliche Fächer.
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Vgl. dazu die Tabellen 1 bis 3 im Anhang.
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Neben Andreas Burmester ergibt sich für drei weitere Museumsberater die besondere Situation, dass sie sowohl für ein Unternehmen als auch selbständig Museen beraten. Sam Clark ist
als museologische Beraterin bei Cultural Innovations tätig, betreut aber auch einige Museums- und Ausstellungsprojekte ohne Anbindung an das Unternehmen. Tetsu Nagata hat mit
offsociety seinen eigenen (1-Mann-)Betrieb gegründet, wobei einige der Projekte aus seinem
Portfolio noch aus seiner Zeit als Direktor des Kunst- und Museumsberaters Nanjo and Associates stammen. Terry Riley wiederum berät zwar einige Museumsprojekte als selbständiger
Berater, war für zwei der großen Bauprojekte, die Erweiterung des MoMA und den Bau das
Miami Art Museum (MAM) als Kurator respektive Direktor am jeweiligen Museum angestellt. Sowohl seine Position als Kurator für die Architekturabteilung des MoMA als auch die
Übergabe der Verantwortung am MAM, nachdem alle Architekturfragen geklärt waren, zeigen seine beratende Rolle im Architekturprozess. Daneben kann für mindestens vier der Museumsberater gesagt werden, dass sie, bevor sie sich selbständig gemacht haben, bei einem
oder mehreren Museen angestellt waren. Diese Gesprächspartner können in den Interviews
beide Perspektiven, die der Museumsleute und die der Berater, einnehmen. Sie haben damit
eine stärker reflexive Sicht auf beide Rollen, was zu einer zusätzlichen Validierung der Ergebnisse beiträgt.
Von den zehn Museumsexperten haben sieben in verschiedenen Ländern an mehreren Museumsprojekten mitgearbeitet. Wang Lu und Nadim Khattar haben dabei als Architekten, die
Übrigen als Museumsdirektoren und -kuratoren gearbeitet. Für Khattar ergibt sich die Besonderheit, dass er für eines seiner Projekte, an dem er in den letzten Jahren ausschließlich arbeitet, nicht nur Architekt, sondern auch lead consultant ist, also für alle inhaltlichen und personellen Entscheidungen wesentlich mitverantwortlich ist.
Bei den expats handelt es sich meist um Personen, die in ihrem Heimatland im Museumsbereich sehr erfolgreich waren und in der Folge von den neuen Projekten am Golf abgeworben
worden sind. Noura Al-Sayeh hingegen hat sich erst als Head of Architectural Affairs des
Kulturministeriums von Bahrain intensiv mit Museums- und Ausstellungsarbeit beschäftigt.
Sie kuratierte den Gewinnerbeitrag von Bahrain auf der Venedig Biennale 2010 und ist für
alle Museumsbauprojekte des Landes zuständig. Ein besonderer Fall ist das Interview mit
Sheikha Mai bint Mohammed Al Khalifa, der Kulturministerin von Bahrain. Als studierte Politikwissenschaftlerin hat sie vor ihrer Position als Kulturministerin nicht mit Museen gearbeitet, ist jetzt aber wesentlich für die Entwicklung neuer Museumsprojekte in Bahrain verantwortlich.
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Etwa drei Viertel der Interviewpartner sind in Europa und Nordamerika geboren und aufgewachsen. Dieser ‘westlich‘ zentrierte Blickwinkel ist in der Auswertung zu beachten. Zudem
haben mit einer Ausnahme alle Interviewpartner ihre Ausbildung oder zumindest Teile ihrer
Ausbildung in Europa oder Nordamerika absolviert oder haben über längere Zeit dort gearbeitet.
3.1.

Publikations- und Lehrtätigkeit der Museumsberater und -experten

Die für die vorliegende Studie befragten Museumsberater bemühen sich teilweise, durch Publikations- und Lehrtätigkeiten zusätzlich in museologischen Diskursen präsent zu sein. Bei der
Publikationstätigkeit finden sich genauso Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Zeitschriften und Sammelbänden wie auch selbst herausgegebene oder elektronisch publizierte Veröffentlichungen, die nicht nur der Vorstellung der eigenen Projekte dienen, sondern auch grundsätzliche Einschätzungen und Analysen der internationalen Entwicklung museologischer und
architektonischer Tendenzen beinhalten. AEA Consulting publiziert zum Beispiel in Kunstzeitschriften wie The Art Newspaper. Die Publikationen der Mitarbeiter dieses Beratungsunternehmens dienen nicht in erster Linie dazu, eigene Projekte vorzustellen.355 Dieter Bogner,
Direktor von bogner.cc, ist Mitherausgeber des Architekturkatalogs des Kunsthauses Graz
und Autor von Artikeln im Architekturkatalog des Museion in Bozen und des MuseumsQuartiers in Wien – allesamt Projekte der eigenen Beratungstätigkeit. Darüber hinaus hat Bogner
zahlreiche Artikel in wissenschaftlichen Publikationen zur Museumsarchitektur und zu kunsthistorischen Themen veröffentlicht.356 Nur für drei der 14 Museumsberater lassen sich keine
einschlägigen Veröffentlichungen feststellen, auch nicht zu ihren eigenen Projekten.
Viele der Berater geben an, Vorträge an Universitäten, Museen und auf Konferenzen zu halten. Nur zwei sind allerdings tatsächlich regelmäßig in der universitären Lehre oder der außeruniversitären Weiterbildung von Museumsleuten aktiv. Dieter Bogner ist Dozent am Institut
für Kunstgeschichte der Universität Wien und initiierte in den 1990er Jahren ein Aus- und
Weiterbildungsprogramm für Museumskuratoren. Andreas Burmester ist seit 2009 außerplanmäßiger Professor an der Technischen Universität München.
Die Museumsexperten sind, wie für Museumsdirektoren und- kuratoren üblich, wissenschaftlich aktiv und publizieren der fachlichen Ausrichtung ihres Museums entsprechend etwa im
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Vgl. die Publikationsliste auf der Website des Unternehmens: www.aeaconsulting.com/ideas.htm
(03.08.2011).
356 Vgl. KSV Krüger Schuberth Vandreike 2009, Boeckl 2001, Cook/Fournier/Bogner 2004, Bogner 1993 und
die Literaturliste auf www.bogner-cc.at/theorie (03.08.2011).
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sportwissenschaftlichen, kunstgeschichtlichen oder archäologischen Bereich.357 Dementsprechend gehört auch die Vorbereitung von und Teilnahme an wissenschaftlichen Tagungen zu
ihrem Tätigkeitsspektrum.358 Wang Lu lehrt neben seiner Tätigkeit als Architekt hauptamtlich
als Professor an der Tsinghua University in Beijing.
3.2.

Ablauf der Interviews

Die meisten der 17 persönlich geführten Interviews fanden im Büro der jeweiligen Interviewpartner statt. Vier der Interviews fanden in einem Restaurant bzw. Café statt, zwei davon im
Museumscafé des Museums der Gesprächspartner. Zwei weitere Interviews wurden in das
Privathaus eines expat verlegt. Reichte die Zeit nicht aus, durften Fragen per E-Mail nachgeschickt werden. Eines der persönlichen Interviews wurde auf Skype fortgeführt. Drei der Interviews wurden über Skype, drei weitere über Telefon geführt. Das über E-Mail geführte Interview fiel eher knapp aus, auch wenn hier einige Nachfragen möglich waren. Der Vorteil
von Skype gegenüber Telefon bestand in der höheren Aufmerksamkeit der Gesprächspartner
aufgrund der Video-Option sowie einer besseren Möglichkeit der Einschätzung der nonverbalen Kommunikation. Die mündlichen Interviews waren dem einen schriftlichen in jedem Fall
überlegen, da auf relevante Punkte direkt reagiert werden konnte. Der persönliche Kontakt
vor Ort ist für die Art der Fragestellung ein wichtiger Punkt, da auf diese Weise nicht nur eigene Glaubwürdigkeit und Interesse an der Arbeit des Gesprächspartners demonstriert, sondern auch die von den Interviewpartnern formulierten Gedanken und Sichtweisen in ihrer Bedeutung und Offenheit besser eingeschätzt werden konnten. Außerdem konnte so ein Einblick
in die Arbeitsbedingungen vor Ort gewonnen werden. Den Interviewpartnern am Golf war es
außerdem wichtig, die Projekte vor Ort durch Modelle, Fotos und Museumsbesichtigungen
vorzustellen und damit auch auf die besonderen lokalen Bedingungen hinzuweisen.
Mit zwei Ausnahmen war es in den Golfstaaten üblich, die Gespräche nicht aufzunehmen. Für
alle anderen Gespräche wurde dies zwar erlaubt, doch musste dann teilweise das Aufnahmegerät beim Bericht über besonders sensible Projekte zwischendurch abgeschaltet werden.
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Vgl. z.B. Wacker 2011, Shabout/Al Khudairi/Chalabi 2011, Boksmati 2009.
Interessant ist dabei, wie manche expats von wissenschaftlicher Seite aus in ihrem Heimatland wahrgenommen werden. Christian Wacker, ehemals Direktor des Olympischen Sportmuseums in Köln, sollte die OlympiaAusstellung im Martin-Gropius-Bau im August 2012 planen, die Qatar Museum Authority (QMA) die Finanzlücken dieses Vorhabens stopfen. Es kam zu Unstimmigkeiten zwischen dem Berliner wissenschaftlichen Beirat
und dem Projektteam aus Qatar, in deren Verlauf Wacker von Fachkollegen die wissenschaftliche Kompetenz
abgesprochen wurde (vgl. den Artikel „Ölreiz“ von Boris Herrmann in der Süddeutschen Zeitung vom
18.01.2012). Deutschlandfunk skizzierte in einem Beitrag vom 17.05.2012 den problematischen Verlauf des Projekts (http://www.dradio.de/dlf/sendungen/kulturheute/1760098/).
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Die Bereitwilligkeit der Gesprächspartner, auch vertrauliche Informationen preiszugeben oder
Sichtweisen auf Projektpartner relativ offen zu formulieren, war sehr unterschiedlich. Ob das
Gespräch persönlich oder über Skype geführt wurde, spielte dabei keine Rolle. In den telefonischen und schriftlichen Interviews sank allerdings die Bereitschaft eher, vertrauliche Informationen zu thematisieren. Die großen Beratungsunternehmen zeigten sich im Vergleich mit
den kleinen eher verschlossen. Der wichtigste Faktor war letztlich aber die Persönlichkeit des
Gesprächspartners und das Vertrauen, das der Interviewer innerhalb des Gesprächs aufbauen
konnte. Die Frage nach der Rolle bestimmter Akteure während bestimmter Projekte wurde in
aller Regel eher vorsichtig beantwortet. Die Interviewpartner haben meistens ausdrücklich
formuliert, an welchen Stellen sie nicht zu sehr in die Details gehen können. Zwei der Gesprächspartner am Golf waren aufgrund schlechter Erfahrungen mit Journalisten sehr darauf
bedacht, die Besonderheiten und Herausforderungen der Region zu erklären.
An einigen Stellen wurde deutlich, dass der Einfluss sowohl der Museumsberater als auch der
Museumsexperten auf die Entwicklung mancher ihrer Museumsprojekte nicht überschätzt
werden sollte. In einigen ihrer Projekte sind die Museumsberater nur punktuell eingebunden,
etwa um das Raumprogramm des architektonischen Entwurfs auf seine museale Funktionalität zu überprüfen. Teilweise werden für ein Projekt mehrere verschiedene Museumsberater
engagiert und so der Einfluss der einzelnen Berater minimiert. Auch die Museumsexperten
können teilweise ihre Vorstellungen innerhalb des Architekturprozesses nicht durchsetzen.
Nichtsdestotrotz haben sowohl die Berater als auch die Experten einen großen Einblick in die
Entstehungsweise von Museumsbauten und sind in einigen ihrer Projekte mit größerer Gestaltungskompetenz eingebunden.
Im Ergebnis kann daher von einem äußerst ertragreichen und dichten Netz von Informationen
aus den Interviews über die Voraussetzungen und Strukturen des internationalen Museumsbaus gesprochen werden. Mit Hilfe des durch die Interviews gewonnen Materials können
deshalb die wesentlichen Bereiche der Fragestellung dieser Untersuchung beantwortet werden.
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4.

Auswertung

4.1.

Grundsätzliche Besonderheiten des Museumsbaus in China und am Arabischen

Golf
Die vorliegende Untersuchung legt ein besonderes Augenmerk auf solche Länder, die bisher
über kaum oder über keine Museen verfügen, in den letzten zwanzig Jahren aber eine große
Anzahl neuer Museumsgebäude errichtet haben bzw. für die nächsten Jahre ankündigen. Es
handelt sich dabei vor allem um China und die Länder am Arabischen Golf. In diesem Kapitel
sollen die Besonderheiten besprochen werden, die das Fehlen einer musealen Tradition für die
Museumsarchitektur und das Verständnis der Institution Museum zur Folge haben.
4.1.1. China: das Museumsgebäude als leere Hülle
In China werden oft Museumsgebäude errichtet, ohne dass die Art der Sammlung oder das
museologische Programm bereits feststeht. In vielen Fällen werden chinesische oder internationale Architekten damit beauftragt, eine Architektur zu entwerfen, ohne dass sie wissen, wie
das museologische Programm aussieht und woraus die auszustellende Sammlung besteht. Auf
telefonische Nachfrage gibt ein Mitarbeiter des Architekturbüros von Gerkan, Marg und
Partner (gmp) an, dass gmp für seine bisher vier großen Museen in China nicht mit Museumsberatern zusammengearbeitet hat, da vom jeweils staatlichen Auftraggeber immer nur leere Hüllen gefordert wurden. Welche Sammlung in einen Museumsneubau hineinkommt und
wie die Ausstellung installiert werden soll, wird meistens erst nach Fertigstellung des Gebäudes entschieden. So sagt auch Wang Lu:
„Normally, for 90 percent of the museums in China, the architect only does the space. And then
another team for the museum interior design will join in. The clients don‘t leave you to consider
the inside. They will choose another team. Only for the [this museum]359 we have conceived the
inside as well. Other projects are more or less about the exterior, the image.
Are you satisfied with the other teams who did the interior in your museum projects?
Normally not. Most other architects are also not satisfied. The inside design team does not have
contact to the architect. They realize their idea and then it doesn‘t combine with the architecture.“

Eine Zusammenarbeit zwischen Architekt und Museumsteam ist in China in den meisten Fällen nicht möglich, da das Museumsteam in der architektonischen Planungsphase eines Museums noch nicht feststeht. Das hauptsächliche Problem sieht Wang dabei darin, dass er sein
architektonisches Konzept nicht an das Museumsteam vermitteln kann und es deswegen nicht
359

Eckige Klammern in Interview-Zitaten werden entweder zur Kontextualisierung des Ausschnitts benutzt, oder, wie in diesem Fall, zur Anonymisierung.
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zu einer Einheit zwischen Museum und Architektur kommen kann. Er sieht dies also nicht als
größere gestalterische Freiheit. Seine Entwürfe für Museen haben nur stellenweise ‘ikonische‘
Züge und versuchen vielmehr, ein möglichst flexibles Raumprogramm zu gewährleisten.
Auch wenn dennoch viele ‘ikonische‘ Museumsarchitekturen in China umgesetzt werden
(z.B. das Ordos Museum in Kang Ba Shi von MAD Architects), ist doch auffällig, dass sich
etwa die großen Museumsprojekte von gmp in China eher durch eine flexible Funktionalität
auszeichnen und weniger Wert auf eine ausdrucksstarke Architektur legen. Bei Privatmuseen
ist dies nach Wang wiederum anders, da hier oft ein Sammler oder Künstler auf die Ausführung sowohl der äußeren Architektur als auch der Innenräume und des Ausstellungskonzepts
achtet. Deshalb habe er im Austausch mit seinen chinesischen Kollegen festgestellt, dass diese
kleinere, private Museumsprojekte bevorzugen. Die Zusammenarbeit mit dem Museum ist
hier eher gewährleistet und könne den architektonischen Gestaltungsprozess leichter bereichern.
Zu den oftmals nur als leere Hüllen geplanten Museumsprojekten tritt nach Wang das Problem, dass er in ländlichen Regionen auf das Wissen und die Erfahrung der lokalen Ingenieure
und Handwerker angewiesen ist. Das beeinflusse wesentlich den Entwurf: „The construction
quality is very poor. In this project [in a rural area of China] we have considered this. We developed a concept with a local firm. We said to them, you don‘t have to do it like in a city.
You can make a mistake.“ Das heißt, einerseits versucht er, durch sein architektonisches Konzept den lokal ausführenden Arbeitern entgegenzukommen, andererseits sagt er aber auch,
dass er von der traditionellen Bauweise etwas lernen könne und dieses Wissen in seinen Entwurf implementiert. In jedem Fall heißt das aber, dass Wang in ländlichen Regionen von einem technisch zu anspruchsvollen Entwurf Abstand nehmen muss.
4.1.2. Museumsarchitektur als politisches Programm
Die momentane Situation des chinesischen Museumswesens und mit ihm des dortigen Museumsbaus ist unter anderem das Ergebnis eines diesbezüglichen Beschlusses der chinesischen
Regierung.360 Wang beschreibt diesen Zusammenhang wie folgt:
„According to the policy of the government a lot of museums will be built in China. The government had a list: Japan: how many, Germany: how many. They calculated per inhabitant, it is
very crazy, then we must have so many museums, because it will improve our modernization.
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Die chinesische Regierung errechnete für die führenden Industrienationen einen Quotienten von einem Museum auf 200.000 Menschen, weshalb beschlossen wurde, die Anzahl der Museen in China auf 6500 anzuheben
(vgl. Kim 2011: 3). Diese Zahl stammt aus dem Aufsatz eines Parteisekretärs für kulturelles Erbes und damit
eines der wichtigsten Politker für das Museumswesen, Ma Zishu. Ma stützt sich dabei allerdings auf auf Zahlen
und Berechnungen, ohne weitere Quellenangaben zu nennen (vgl. Ma 2005). Für diesen Hinweis danke ich
Xiaonuo Yuan.
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We want to construct our culture, which is a very good thinking. But the question is now, where
is the hardware of the museums? A museum is not like a container, like an object in a city, with
its face outside, see, I‘m a museum. The inside of most of the museums in China is very bad.“

Er stellt damit nicht außer Frage, dass es in China auch Beispiele für gut funktionierende Museen mit exzellenten Sammlungen gibt, nämlich „the most important museums like the gmp
National Museum“. Dennoch weist er darauf hin, dass diese planwirtschaftliche Museumspolitik dazu führt, dass gerade auch bei den vielen neuen Museen in den ‘kleineren‘ Städten der
einzelnen Provinzen eben nur leere Hüllen gebaut werden, um das politisch vorgegebene
Ziel361 zu erreichen. Die Ausbildung qualifizierten Museumspersonals kommt dieser Entwicklung nicht nach, was wiederum zur Folge hat, dass gerade während der Planungs- und Bauphase das Museum als Institution noch keine Stimme hat.362 Dem Grundgedanken der politischen Zielsetzung nicht abgeneigt, sieht Wang das Problem in der Umsetzung, die eine Verbindung zwischen Architektur und Museumsinhalten nicht zulässt. Dies widerspreche dem
Wesen des Museums.
Dass in China der Architekturprozess von der inhaltlichen Museumsplanung abgekoppelt
wird, hängt bei den größeren Projekten auch damit zusammen, dass der (staatliche) Auftraggeber bis zuletzt die inhaltliche Kontrolle über das Projekt behalten und etwaige eigenständige Entwicklungen zwischen Museums- und Architektenteam unterbinden möchte.
Derartige hierarchische und kontrollierende Arbeitsstrukturen finden sich auch in anderen
Ländern Asiens. So berichtet Perman, dass sie in einem ihrer dortigen Projekte nicht mit dem
gesamten Museumsteam des schon existierenden Museums zusammenarbeiten konnte, sondern ausschließlich mit der Führungsebene in Kontakt war. In ihren anderen Projekten sei sie
darauf bedacht, nicht nur mit den Direktoren, sondern möglichst auch mit den untergeordneten Mitarbeitern zu sprechen, um auf diese Weise für ihre Beratung einen vollständigeren
Eindruck über die Institution zu bekommen. George Sexton wiederum hat in Korea die Erfahrung gemacht, dass dort die Beratungsleistungen üblicherweise vom Museumsteam selbst und
nicht vom hinzugezogenen Berater umgesetzt werden. Der Auftraggeber schöpfe sich auf diese Weise das Expertenwissen ab, ohne bei der Entscheidungshoheit über das Museum Zugeständnisse machen zu müssen. Die Art der staatlichen koreanischen Finanzierung schreibt
nach Sexton die zuarbeitende Rolle der Berater oftmals vor. Die eigenständige Implementierung der Vorschläge des Beraters könnte also nicht allein das Interesse des Museums wider361

Vgl. Anm. 361. Vgl. auch den Artikel „Making 1,200 Museums Bloom“ in ARTnews vom 03.01.2008
(www.artnews.com/2008/03/01/making-1200-museums-bloom; 21.08.2012).
362 Eine ähnliche Ansicht vertritt der Künstler und Museumsleiter Zhou Tiehai in Grassegger 2012: 84-86. Vgl.
dazu auch den Artikel „Chinese Cities: A Museum Boom“ in The Economist vom 14.06.2007
(www.economist.com/node/9339948; 23.08.2012).
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spiegeln, das äußere Einflüsse minimieren und die eigene Expertise vergrößern möchte. Es
könnte auch aus dem Wunsch des Geldgebers resultieren, die Verantwortlichkeit für das Projekt zu konzentrieren.
Der Einfluss politischer Kontrolle reicht allerdings für die Erklärung der besonderen Situation
der Museumsarchitektur im asiatischen Raum nicht aus. Die nachzeitige Vorgehensweise in
China etwa – erst das Gebäude, dann das Museum – resultiere nämlich auch aus einer grundsätzlichen Unentschlossenheit der Auftraggeber, so Elizabeth Ellis. Sie fasst dies leicht ironisch in ihrer Beschreibung davon zusammen, wie manche Auftraggeber aus dieser Region
auf sie zukommen: „We have all this money, we have lots of space and we want to do something big and bold and something that signals something to the world. What should we do?“
Dies sei nicht nur für China charakteristisch, sondern sei ihr ähnlich auch in einem vorderasiatischen Land passiert. Hier wurde Ellis von einem internationalen Architekturbüro hinzugezogen, das der Auftraggeber schon mit dem Gebäude beauftragt hatte, ohne eine klare Vorstellung über den Zweck des Gebäudes zu haben:
„[The architect] called up and said, I‘ve designed this building but I don‘t know what it is. And
the client doesn‘t know what it is. Can you help us figure out what it should be? And we had to
figure out what should the function be to fit this form, which is backwards. So we had to develop first the concept and than the space program, so that [the architect] could refine the design
based on an actual space program that laid out the functions, anticipated occupancy and visitors‘
use.“

Sie beschreibt damit auch die Situation, wie sie sich für die Ausstellungsgestalter und Museumsleute in China darstellt, die meist mit einem fertigen Gebäude konfrontiert sind, für das
sie das Museumsprogramm entwerfen müssen. Im Gegensatz zu diesen hatte Ellis aber noch
die Möglichkeit, Einfluss auf den architektonischen Entwurf zu nehmen. Dass ein gerade für
Kulturbauten international renommiertes Architekturbüro einen Museumsberater um Unterstützung im Planungsprozess bittet, bestätigt die Unzufriedenheit Wangs mit der chinesischen
Situation.
Tetsu Nagata hat ebenfalls eine Unentschlossenheit aufseiten der Auftraggeber chinesischer
Museumsbauten erlebt. Diese änderten während des Architekturprozesses oft ihre Meinung
über teilweise schon feststehende Beschlüsse. Nagata führt das allerdings auch auf korrupte
Verhaltensweisen bei den politischen Entscheidungsträgern zurück. Wie diese Änderungswünsche im Finanzplan zu Buche schlagen und wer davon profitiert, sei oft nicht transparent.
Zudem haben die politischen Entscheidungsträger bei Prestigeprojekten, zu denen in China
die meisten Museumsbauten zählen, einen sehr hohen Grad an Entscheidungsmacht. Anders
als etwa in Deutschland, wo durch fachlich versierte Beiräte und entsprechend besetzte Jurys
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zumindest versucht wird, einen inhaltlich adäquaten Entscheidungsfindungsprozess zu ermöglichen, beschreibt Wang den üblichen Verlauf bei der Wahl des Architekten wie folgt:
„In China, for the most important projects, it‘s not the experts who make the decisions. We also
have a jury. But normally they select three projects and then they give the three projects to the
Mayor. And then the Mayor will say this is good and this will be chosen.“

Die Idee des Museumsprojekts mit all ihren Implikationen für die museale Arbeit, die architektonische Ästhetik, stadtplanerische Überlegungen usw. bleibt bei einem solchen Verfahren
schnell unberücksichtigt, zumal ein Bürgermeister oder anderer politischer Akteur in den seltensten Fällen einen tieferen Einblick in die architektonischen und musealen Herausforderungen des jeweiligen Projekts hat. Letztlich kann dies auch als eine Folge des Regierungsbeschlusses zum Bau von Museen gesehen werden. Die formale Entscheidung, dass neue Museen gegründet und gebaut werden, ist getroffen, bevor über die inhaltlichen Konsequenzen dieser Entscheidung nachgedacht wird. Mehr als um das Museum selbst geht es hierbei also darum, auf der internationalen Bühne museal präsent zu sein. Die Art des Entscheidungsprozesses und die Trennung von Architekturprozess und Museumsgestaltung steht aus ‘chinesischer‘
Sicht nicht mit der Institution Museum in Widerspruch, da dort das Museum formal als Teil
einer politischen Zielvorgabe definiert wird, die von unterschiedlichen machtpolitischen Interessen getragen ist. Das Museum ist in diesem Verständnis nicht in erster Linie eine sich über
ihre inhaltliche Arbeit definierende Kulturinstitution.
4.1.3. Arabischer Golf: Das Museum als fremdes Programm
Das Phänomen, Kulturbauten zu errichten, deren Programm bei oder kurz vor Fertigstellung
nicht näher definiert ist, lässt sich auch in der Golfregion finden. So berichtet Alan Friedman:
„In most of the Middle East you build the building first, then you hire the people who are going
to work in it. Then you decide exactly what is going to happen in it, which, to my mind, is a
guaranteed recipe for disaster. It‘s only two projects I‘ve done there. But when I said [to the client] that is outrageous, how can this be? They said, that‘s the way we always do it.“

Viele der Museumsberater bestätigen am Beispiel ihrer Projekte, dass es sich dabei um eine
für die Region übliche Vorgehensweise handelt. Stephen Richards etwa nennt als größte Herausforderung für eines seiner Projekte in Saudi-Arabien, mit der grundsätzlichen Unentschlossenheit des Auftraggebers umzugehen: „the client didn‘t really know what he wanted so
we tried to establish that all the way through“. Nadim Khattar sieht diese Unentschlossenheit
der Auftraggeber besonders problematisch für Kulturbauten:
„The clients in these regions have the money and the will but they don‘t have the brief for doing
the project. One of the biggest challenges is working initially without a very clear brief. They
don‘t have the background in the planning we are used to. That is a particular problem for cultural buildings. If you are doing a hotel or offices or if you are doing a factory you probably
have a lot more flexibility. If you have 300 rooms or 320, if you have 10 office floors or 12, it‘s
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not a big deal. Cultural buildings are all tailor made, they are not generic. So if you come and
ask me to do a cultural building because you don‘t have it in your collection, what am I doing?“

Die oftmals großen finanziellen Möglichkeiten dieser Region verringern die Wichtigkeit verbindlicher Entscheidungen, da Fehlplanungen kompensiert werden können. Den bedeutenderen Grund für diese Disposition sieht Khattar allerdings darin, dass eine über mehrere Jahre
dauernde Planungsphase von architektonischen Großprojekten in dieser Region nicht üblich
sei und schlicht die Erfahrung dafür fehle.363 Wenn ein Auftraggeber für Bauten, die ein geringeres funktionales Spektrum haben (z.B. Hotels oder Büros), während des Architekturprozesses seine Vorstellungen ändert, sei dies nicht so schlimm, da Änderungswünsche in der
Regel keine grundlegenden Veränderungen des kompletten architektonischen Entwurfs auslösen. Bei Kulturbauten müssen die Funktionen hingegen vorher festgelegt werden, da es gerade etwa für Museen keine standardisierte Vorgehensweise gibt, nach der Raumfolgen, Fenster,
Depots usw. geplant werden können.
Während die Geschichte des Museums in China zumindest bruchstückhaft bis in die zweite
Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückreicht,364 handelt es sich am Arabischen Golf um eine völlig neue Institution, oder, wie es Noura Al-Sayeh formuliert: „The museum as an institution is
a foreign program.“ Das Fehlen von Vorbildern ermögliche aber auch mehr Freiheiten. Bei
einem Bauprojekt für eine Moschee entstünden in Bahrain viel schneller öffentliche Debatten
und man müsse auf mehrere äußerst divergierende Interessen Rücksicht nehmen. Da über das
Museum bislang weder bei Politikern noch in der Bevölkerung feste Vorstellungen vorliegen,
entstehen die Museumsprojekte in Bahrain (noch) ohne größere öffentliche Debatten.
Khattar beschreibt die Lage in Abu Dhabi ganz ähnlich. Der Vorteil sei, dass man mit weniger
Entscheidungsgremien befasst ist, als dies etwa in England oder Deutschland der Fall sei.
Generell fehle es aber an kulturellen Institutionen, was leicht zu einer Orientierungslosigkeit
in der Planungsphase führen kann:
„The actual institutions, a government collection, a government museum department, they don‘t
exist yet. Because there is this void, there is private patronage. So you have a person who is interested in what is it going to look like, what is it going to do? But that person isn‘t technical,
they don‘t understand how many square meters is a library, what is a ventilation system etc.
Then you have a client which is the ministry in our case, but there aren‘t yet the institutions,
there are no other big museums here, no big archiving centers, big theaters. Those institutions
don‘t exist. We are in a slight void.“

363

Institutionen, die ein solch längerfristiges Denken durch Auflagen und Bestimmungen fördern könnten, sind
selbst noch sehr jung. Das Urban Planning Council beispielsweise, die Stadtplanungsbehörde in Abu Dhabi,
wurde erst 2007 gegründet (www.upc.gov.ae).
364 Vgl. Teil 1, Kap. 1 und Kim 2011: 2-3. Die Museumsgeschichte in China ist unter anderem deshalb bruchstückhaft, weil das Museum im 20. Jahrhundert oft ausschließlich als Propagandainstrument genutzt wurde und
überdies während der Kulturrevolution faktisch nicht mehr existierte.
123

Dementsprechend sei es nicht leicht, die für ein Museum oder ein anderen kulturelles Gebäude nötigen Anforderungen gegenüber dem Auftraggeber durchzusetzen. Das heißt, Khattar
kann mit seiner Expertise zwar vor Ort fehlendes Wissen über das Museum ausgleichen, doch
kann er damit nicht die fehlende Tradition klassischer Kulturorganisationen überhaupt ersetzen. Dem Museum fehlt der kulturpolitische Überbau durch Museumsverbände, museumsrelevante Studiengänge und Ausbildungsstätten, anderen Kulturinstitutionen, die sich nicht über
die Erwirtschaftung eines materiellen Gewinns rechtfertigen, sowie schließlich auch durch ein
funktionierendes Kulturministerium. Dieser Überbau ist in ‘westlichen‘ Ländern selbstverständlich und seine Relevanz für die einzelnen Kulturinstitutionen wird weder in Frage
gestellt noch übermäßig zur Kenntnis genommen. Am Arabischen Golf hingegen hängt der
Erfolg eines Museums davon ab, ob es seine Existenz sowohl gegenüber den politischen Eliten als auch gegenüber der Bevölkerung legitimieren kann. Das hängt wiederum davon ab,
inwieweit das Museum mit dem dargestellten kulturpolitischen Leerraum umzugehen versteht. Doch nicht nur der jüngst erlassene Baustopp für die großen Prestigeprojekte auf Sa‘adiyat Island (Guggenheim und Louvre Abu Dhabi), sondern auch die Insolvenz von Khattars
Firma in Abu Dhabi, die zeitweise sogar das Mutterunternehmen Austin,Smith:Lord in England bedrohte, lassen Zweifel an diesem Erfolg aufkommen.365 Die Insolvenz kam durch verzögerte Zahlungen an das Beratungsunternehmen durch den Auftraggeber zustande, was wiederum durch Finanzprobleme des gesamten Emirats ausgelöst wurde. Wirtschaftlich gesehen
ist ein solcher Vorgang sicherlich nichts besonderes. Die staatlich ausgelöste Insolvenz, die
das gesamte Projekt gefährdet, zeigt aber, dass Kulturinstitutionen dort (immer noch) genau
so wie jede andere Investition wahrgenommen werden und keinen besonderen Schutz genießen.
Diese Interpretation wird durch die Aussagen von Margot Perman gestützt, die unter anderem
auch das Guggenheim Abu Dhabi während seiner Entstehung beraten hat. Gerade im Vergleich mit ihren anderen Guggenheim-Projekten kommt sie zum Schluss: „It was totally different because the contracts were very different. You had to do it this way, with very certain rules. They had their own way of organizing the project. That was very outside the museum.“
Angesichts der fehlenden Vorbilder ist es nicht verwunderlich, dass auch das Vertragswerk
unüblich für kulturelle Institutionen ist. Die Gleichstellung auf vertraglicher Ebene weist auf

365

Vgl. den Artikel in Building Design vom 29.03.2012 (http://www.bdonline.co.uk/news/too-little-too-late-foraustin-smith-lord/5034322.article; 02.07.2012).
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die dortige generelle Gleichstellung von kulturellen mit sonstigen, vor allem wirtschaftlichen
Unternehmungen hin.
4.1.4. Entscheidungsprozesse, Personal und Besucher einer neuen Institution
Wie in China, so sind auch für die Museumsprojekte in der Golfregion, die dort ebenfalls zumeist Projekte mit hohem Prestigefaktor darstellen, stark hierarchisch orientierte Entscheidungsstrukturen nachweisbar. Die Kontrolle über die wichtigsten Entscheidungen liegt bei
einer Person, die meistens fachfremd ist und wenig vom Inhalt und Verlauf des Projekts versteht, wie Best berichtet:
„A major museum project in Abu Dhabi will ultimately have to be approved by the crown
prince. It all goes to one person. The frustrating thing for us and the architects is that we can
present it to the head of an agency and they will present it to someone, and then it will get presented to the crown prince. We are very rarely involved in this process. And therefore the message can get lost. And it can be approved for the wrong reason. To the extent that they say, we
want to present three options. And the crown prince will choose. And he may choose the one he
likes the look of, without knowing, because he may have ten minutes to decide. And that is the
way it works. So you have to try and educate the people up the chain to pass on the right message. Sometimes you are waiting for what may seem an arbitrary response.“

Auf diese Weise müssen die Projektbeteiligten nicht nur eine Idee gut verkaufen, sondern
auch den vorgeschalteten Stellen das Verkaufen dieser Idee nahe legen. 366 Dabei gerät schnell
aus dem Blickwinkel, welche Implikationen die Ausstellung einer Sammlung für die Region
und welche Folgen die geplante Architektur für den städtischen Raum haben könnten.
Es ist zu vermuten, dass es – ähnlich wie in China – innerhalb dieses Entscheidungsprozesses
nicht mehr um das Museum als einer sich über ihre Inhalte definierenden Kulturinstitution
geht. Vielmehr reduzieren die Auftraggeber das Museum auf bestimmte formale Aspekte. Das
Museum wird in dieser Sichtweise vorrangig zu einer Institution, die im internationalen Wettbewerb einen Standortfaktor bedeutet und die den Wandel von einer ‘Öl‘- zu einer Wissensgesellschaft markieren soll.
Diese Analyse der Entscheidungsstrukturen und des Museumsverständnisses korrespondiert
eng mit dem polemisch gefärbten Bericht Michael Schindhelms über seine Zeit als Kulturmanager in Dubai.367 Diesen Bericht durchzieht die Klage über die scheinbare Undurchschaubarkeit der lokalen Entscheidungsprozesse. Er ist von der Erkenntnis geprägt, dass es dort
unmöglich sei, Kulturinstitutionen nach ‘westlichen‘ Maßstäben und Methoden aufzubauen.

366

Zur Machtposition der Emire am Arabischen Golf vgl. Onley/Khalaf 2006. Onley/Khalaf zeichnen den historischen Wandel der politischen Abhängigkeiten am Golf nach. Die Machtpositionen der Emire haben sich einerseits durch die Entdeckung des Öls bürokratisiert und stabilisiert, sind andererseits aber immer noch durch
Stammeszugehörigkeiten bestimmt (vgl. ebd. 205-206).
367 Vgl. Schindhelm 2009.
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Khattar hingegen ist davon überzeugt, dass man sich solchen Unterschieden anpassen muss:
„When you are a western consultant working in this part of the world [Arab Gulf] you have to
be ready for the way they work.“ Er habe beobachtet, dass der Großteil ‘westlicher‘ Berater
sich nicht genügend auf die lokalen Gegebenheiten einlassen, sondern allein ihre Vorstellungen durchsetzen möchten. Khattars Projekt ist beispielsweise unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass auf Wunsch des Auftraggebers mit dem Bau bereits begonnen wurde, weswegen die Planungs- und Bauphase des Projekts gleichzeitig stattfinden. Diese Gleichzeitigkeit
beschreibt Khattar als chaotisch. Doch auf der anderen Seite diene dies auch dazu, sich des
entgegengebrachten Vertrauens als würdig zu erweisen, indem man Beweise bereits getaner
Arbeit liefert. Diese Arbeitsweise liege aber auch an den weltpolitischen Ambitionen der
Machthaber, was zu einer Situation führt, die Khattar wie folgt beschreibt: „What tends to
happen is sometimes you are running before you can walk“. Die Insolvenz seines Unternehmens scheint ein Beweis für die Unmöglichkeit einer solchen Vorgehensweise zu sein. Doch
erstens liegen die Gründe für die Insolvenz nicht im Projekt selbst, sondern an einer generellen Unterbewertung des Kultursektors.368 Zweitens gibt es in Qatar und Bahrain, aber auch
etwa in Saudi-Arabien genügend erfolgreich abgeschlossene Museumsprojekte, die aus einer
ähnlichen Mentalität heraus entstanden sind.
Der Erfolg der Institution Museum in dieser Region muss sich allerdings in den nächsten Jahren im Betrieb zeigen. Nadine Boksmati-Fattouh gibt zu bedenken, dass es in dieser Region
durchaus problematisch sei, qualifiziertes lokales Personal zu bekommen. Das beziehe sich
nicht allein auf die Kuratorenebene, sondern fange schon beim Aufsichtspersonal an. In dieser
Einschätzung sind sich alle dortigen Museumsexperten einig. Der Mangel an musealem Fachpersonal wirkt sich auch auf den architektonischen Entwurf aus, der diesem Umstand in Khattars Meinung gerecht werden müsse:
„Here, they don‘t know how to maintain the building very well. So if you design it overcomplicated it is just going to fall apart. You not only have to make it a good front of house but also the
back of house has to be truly logically laid out, very basic. So it doesn‘t depend on very sophisticated control systems, more mechanical, not digital.“

Wenn das Museum in dieser Region ein ‘fremdes Programm‘ ist, hat das also Auswirkungen
auf alle Bereiche, die diese Institution umfassen. Die Gebäudetechnik, die beim Museum mit
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Grund für die Insolvenz war, dass der Auftraggeber, die Abu Dhabi Cultural Authority von der Regierung
über mehrere Monate keine Gelder mehr zugewiesen bekam, weshalb diese Authority, die im Wesentlichen ein
Kulturministerium ersetzt, ihre Projekte über Monate nicht finanzieren, und Austin,Smith:Lord in der Folge seine
Subunternehmer nicht mehr bezahlen konnte (vgl. den Artikel von Neil Hodgson am 21.11.2011 in der Liverpool
Daily
Post,
www.liverpooldailypost.co.uk/ldpbusiness/business-local/2011/11/21/liverpool-architect-austin-smith-lord-in-bid
-for-survival-after-abu-dhabi-payments-withheld-92534-29809997/2/; 12.12.2011).
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seinen Klima-, Sicherheits- und Lichtsystemen äußerst spezifisch ist, gehört wesentlich mit
dazu. Der Erfolg des Museumsbetriebs hängt damit von der Fähigkeit des Architekturteams
ab, solche Herausforderungen zu antizipieren. 369
Die Tatsache, dass der Mangel an qualifiziertem Personal mit ausländischen Beratern und Experten ausgeglichen wird, macht die Lage nicht unbedingt einfacher. Carolyn Padwa zieht
nach ihrer Zeit in Qatar die Bilanz: „There are very different cultural differences there.“ Denn
nicht nur die Zusammenarbeit als amerikanische Museumsexpertin mit den einheimischen
Verantwortlichen birgt Herausforderungen, sondern vor allem auch die Verständigung der
Museumsexperten untereinander:
„You think that the cultural differences are all between the Westerners and the Qataris. There are
lots of subtle differences in the way that we do things with the Europeans and the Australians
and the South Americans. Literally in one day I could work with a Brazilian, with a German,
with an Australian, with somebody from Britain, from France. In one day you are interacting
with so many different cultures. Even within those cultures there are different ways of doing
things. So the experiment of bringing all these people from all over the world to the Gulf trying
to get things done is really challenging. A lot of the Brits didn‘t like the way Americans did
things and the Americans didn‘t like the way… For example the director was an American so he
brought in many Americans and it was like the American mafia. Some of the people who have
been there for a couple of years didn‘t like the Americans who were coming. And before the
Americans came there were all the Brits. So the Brits were kind of like what‘s that with all the
Americans…“

Die Konzentration von ‘westlichen‘ expats in den Golfstaaten (von den indischen und pakistanischen Arbeitsmigranten ganz abgesehen) ist gerade im Museumsbereich, so Padwa, eine
ähnlich große Herausforderung, wie sich auf die Arbeitsweise der Einheimischen einzulassen.
Abgesehen von den Vorurteilen zwischen den einzelnen expat-Gruppen untereinander kommen sie jeweils aus Ländern mit unterschiedlichen museologischen Denktraditionen und Arbeitsweisen. Auch wenn der politische Anspruch an die Museumsprojekte am Golf vielleicht
zunächst vor allem über den Wunsch nach internationaler Wirkung und Eliteförderung geleitet
war, sind in der Umsetzung Konsequenzen beinhaltet, die von den Entscheidungsträgern nicht
zwingend bedacht wurden. Die Herrscherfamilien am Golf haben mit ihren kulturpolitischen
Bestrebungen einen Modellversuch internationaler Kulturproduktion veranlasst, dessen Ergebnis und dessen Auswirkungen auf die Entwicklung der Region und des Museums allgemein bisher noch unklar ist.
Wassan Al Khudhairi sieht die Multinationalität ihrer Mitarbeiter und Berater dagegen als eine Erleichterung der Museumsarbeit, da ihr Team zumindest teilweise die dortige gesellschaftliche Schichtung widerspiegelt. Auf diese Weise könne das Museum besser auf seine
369

Dieter Bogner sieht das Problem der Instandhaltung eines technisch anspruchsvollen Gebäudes als ein allgemeines Problem der neueren Museumsarchitektur, weshalb er speziell auf die neue Architektur ausgerichtete
Schulungen des Museumspersonals fordert, eine Aufgabe, die letztlich natürlich den Museumsberatern zukäme.
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Zielgruppe eingehen. Einer jüngeren Generation angehörig als Padwa, sieht Al Khudhairi die
täglichen kulturellen Missverständnisse und Konflikte schon als Normalität an, die sich positiv nutzen lässt.
Die Zielgruppe der dortigen Museen stellt aber dennoch eine Besonderheit dar, die nicht nur
von Al Khudairi angesprochen wird. Bahrain hat mit seinem Anteil von 46% einheimischer
Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung die geringste Ausländerquote innerhalb der
Golfstaaten.370 In den Vereinigten Arabischen Emiraten schwanken mangels offzieller Statistiken die Schätzungen zwischen 5 und 20% einheimischer Bevölkerung.371 Die restliche Bevölkerung besteht jeweils größtenteils aus Arbeitern vorwiegend indischer und pakistanischer
Herkunft sowie aus einer kleineren Gruppe ‘westlicher‘ expats, die im Regelfall einen Universitätsabschluss vorweisen können.372 Die Zielgruppe für die dortigen Museumprojekte rekrutiert sich also vornehmlich aus den jeweils kleinsten Anteilen der Bevölkerung, der Einheimischen und der expats, sowie natürlich internationaler Touristen. Das veranlasst Sexton zu
folgender Aussage:
„The Middle East is a whole new, an entirely different situation with a huge amount of money,
people wanting to make statements. These are made up cities. It‘s more a statement on an international level. They are trying to attract the world. [This museum in the United States] is trying
to attract the world, too, but they also have a responsibility to the State, to the city, to their
community. It‘s a whole different cultural thing. It‘s not that they have the same type of population.“

Sexton stellt damit die Tragweite des öffentlichen Auftrags von Museen in der Golfregion in
Frage. Das Ziel, die Welt (und Touristenmassen) auf sich aufmerksam zu machen, macht
durch ein gleichzeitig weitestgehendes Fehlen einer lokalen Zielgruppe viele der Projekte am
Golf nicht vergleichbar mit Museumsprojekten in anderen Teilen der Welt. In einem von
Sextons amerikanischen Projekten sieht er zwar ebenfalls eine Tendenz hin zu einer internationalen Orientierung. Die gesellschaftliche Schichtung dort ist aber eine andere, weshalb nach
Sexton auch der Bezug zum potenziellen lokalen Publikum stärker ausgeprägt ist.
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So die Zahlen des Regierungsblatts Gulf Daily News (www.gulf-daily-news.com/NewsDetails.aspx?storyid=
298804; 12.12.2011).
371 In Dubai seien ungefähr 90% der Bevölkerung Ausländer, so Zvika Krieger (2008: 27). Elsheshtawy wiederum spricht von 5-12% einheimischer Bevölkerung in Dubai bzw. 21% in Abu Dhabi (Elsheshtawy 2008b: 261).
In Qatar sieht es ähnlich aus. Hier zählen nur 13% von 1,7 Millionen Einwohnern zur einheimischen Bevölkerung (vgl. Fromherz 2012: 2).
372 Die Zahlen für die Schichtung der ethnischen Gruppen in den VAE sind meist unzuverlässig. Selbst das World
Fact Book der CIA benutzt Zahlen von 1982, wonach „Westerners and East Asians“ einen Anteil von 8% der
Bevölkerung ausmachen (www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ae.html; 12.12.2011). Die
zusammengezählten Schätzungen der jeweiligen ‘westlichen‘ Botschaften, wie viele ihrer Landsleute in den
VAE wohnen, ergibt einen Anteil von knapp 5% aller ausländischen Arbeiter oder knapp 4% der Gesamtbevölkerung (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Arabische_Emirate; 12.12.2011; eigene Berechnungen).
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Hinsichtlich der Besucher müssen nicht nur sozialstrukturelle Merkmale bedacht werden,
sondern teilweise auch religiöse Aspekte. In manchen muslimisch geprägten Regionen müssen etwa bestimmte Vorschriften der Geschlechtertrennung beachten werden. Auch wenn dies
in den VAE nicht der Fall sei, berichtet Khattar von Ländern, in denen durch die Bauweise
oder durch verschiedene Öffnungszeiten für Frauen und für Männer eine Trennung der Geschlechter möglich sein muss. Bei einem Museum handelt es sich um einen öffentlichen
Raum, dessen gemischtgeschlechtliche Benutzung in streng muslimischen Ländern untersagt
sein kann.
4.1.5. Die Schaffung öffentlichen Raums durch das Museum
Der öffentliche Raum ist auch ohne Fragen der Geschlechtersegregation eine wichtige Kategorie für die Museumsprojekte am Golf. Wie in anderen Regionen auch schaffen die Museen
dort öffentliche, frei zugängliche und in ihrer Nutzung nicht festgelegte Räume – nur ist dies
ein in dieser Region seltenes Gut.373 Auch hier handelt es sich um eine nicht intendierte Folge
des Beschlusses der Machthaber, Museen zu bauen. Denn in den meisten Fällen lässt sich
kein bewusstes Interesse daran erkennen, mit dem Museum der Bevölkerung einen nichtkommerziellen374 öffentlichen Aufenthaltsort zu schaffen, zumal bisher auch auf anderen Ebenen oder durch andere Institutionen (Parks, Bibliotheken, Stadthallen etc.) keine oder nur
sehr vereinzelt öffentliche Räume geschaffen werden. Das Museum aber mit seinen als Rundgang oder auch offen gestalteten Raumfolgen, seinen Eingangshallen, Sitzgelegenheiten, Cafés und der Schaffung städtischer Räume wie Plätze, Terassen und Parks bringt öffentlichen
Raum per se mit sich. Seit den Anfängen des Museums ist der öffentliche Raum durch Vorplätze, Freitreppen und Rotunden einer seiner wesentlichen Bestandteile – bei Boullée fast
sogar dessen einziger Bestandteil (vgl. Teil III, Kap. 1.1.1.).
Der öffentliche Raum jenseits von kommerziellen und mit besonderen Zugangskontrollen
ausgestatteten Angeboten des öffentlichen Lebens (z.B. Hotellobbies, Restaurants und Shopping Malls) ist ein Novum für die Region, wie viele der dort arbeitenden Museumsberater und
-experten betonten. Martyn Best, Christian Wacker und Noura Al-Sayeh stimmen darin überein, dass die Menschen in den Ländern am Arabischen Golf in ihrer Freizeit mit ihrer Familie
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Vgl. dazu etwa Helmys (2008) Studie über „the emerging Arab cityscape“ am Beispiel u.a. von Dubai, Doha
und Kuwait City. Schlussfolgernd stellt sie fest, dass ein Verständnis der Nutzung von öffentlichem Raum auf
stadtplanerischer Ebene nicht vorhanden ist, Angebote oft inhuman sind und nicht zu ihrer Benutzung auffordern
(ebd.: 249).
374 Nicht-kommerziell bedeutet nicht profitorientiert, was für den dortigen Bildungs- und Kultursektor nicht unbedingt selbstverständlich ist.
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nicht unbedingt ins Museum gehen würden, sondern eher befreundete Familien zuhause besuchen. Die Privatheit eines anderen Hauses wird der Öffentlichkeit des Museums vorgezogen.
Es bleibt abzuwarten, ob und wie die vielen Museumsneubauten zu einer Veränderung im
Verständnis und der Nutzung öffentlicher Räume beitragen. Das Museum ist dabei sicherlich
nicht die einzige Institution. In Doha etwa kann man nach Sonnenuntergang im öffentlichen
Rumeilah Park viele junge Familien und spielende Kinder beobachten. Auch ist der Effekt der
zunehmenden Internetnutzung für das Verständnis von Öffentlichkeit und Raumaneignungspraxen nicht zu unterschätzen.375 Das massive Interesse am Bau neuer Museen muss
aber als einer der stärksten Motoren für die Schaffung öffentlichen Raums angesehen werden.
Noura Al-Sayeh erzählt etwa von einem ihrer Museumsprojekte, es sei der einzige öffentliche
und nicht-kommerzielle Ort in Bahrain, an dem man direkt am Meer sitzen könne. Sie konstatiert für die gesamte Golfregion ein Fehlen öffentlicher Orte:
„It is important to have these spaces to get people together from different social classes. People
meet in the café of the museum and the kind of interaction they have here doesn‘t happen in
other places. Currently there is a lack of public spaces, in the last 30 years, due to the climate,
but planning policies didn‘t help with that.“

Es handelt sich dabei um ein archäologisches Museum mit Schwerpunkt auf einer anliegenden Grabungsstätte. Die gesamte restaurierte Anlage wird von den Anwohnern abends als
Spazier- und Reitweg genutzt. Das Museum bietet Besuchern wie auch Nicht-Besuchern zusätzlich eine Terrasse direkt am Meer, ein wegen Landgewinnung, Straßenführung und Privatisierung selten gewordener Ort.376 Al-Sayeh weist auf das heiße Klima als Hinderungsgrund
für die Entstehung öffentlicher Orte hin. Im gleichen Atemzug nennt sie die politische Entwicklung des Landes, in dem 1975 das Parlament aufgelöst und eine absolute Monarchie ausgerufen wurde. Von politischer Seite aus bestand kein Interesse daran, öffentliche Räume als
Freizeittreffpunkt oder Versammlungsort zu schaffen.377 Das gilt auch für andere Staaten in
der Golfregion. Das momentane Stadtbild Dubais oder auch Abu Dhabis und Dohas zeichnet
sich nicht nur durch Wolkenkratzer, sondern auch durch unbebaute Blocks mitten in den Städten und an ihren Rändern aus. In diesen Lücken sammelt sich der vom Wind dorthin gewehte
375

Eine Studie dazu liefert Emma Murphy (2006), in der sie den Einfluss von Internet und Satellitenfernsehen
auf die Liberalisierung der Länder am Golf untersucht, die trotz verschiedenen ökonomischen Entwicklungsschüben nur langsam voranschreitet.
376 Dieses Thema kehrte im Gespräch immer wieder, nicht zuletzt deshalb, da Al-Sayeh den Gewinnerbeitrag
Bahrains auf der Venedig Biennale 2010 kuratierte. Sie baute dafür alte Bahrainer Fischerhütten – ein beliebter
Treffpunkt der einheimischen Männer – auf dem Arsenale wieder auf. Aufgrund der Landgewinnung haben diese
Fischerhütten in Bahrain oft keinen Zugang mehr zum Meer.
377 Vgl. dazu Mustapha Ben Hamouche (2008), der in der Veränderung des Stadtbilds in den letzten 30 Jahren
eine Abkehr von traditionellen Kühlungsmechanismen (nach dem Wind ausgerichtete, enge und damit auch vor
der Sonne schützende Gassen) und eine Verschlechterung der Aufenthaltsqualität im Freien nachweist (vgl. insbes. 188 und 203).
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Sand, der inmitten von Teer, Beton und Glas an die nicht weit entfernte Wüste erinnert, in der
diese Städte gebaut wurden. Die Kahlflächen machen die Entwicklung eines öffentlichen
Raums noch schwieriger, da die Städte noch zerrissener und als Fußgänger noch weniger benutzbar erscheinen.378 Auch die extrem schnelle Entwicklung der Städte am Arabischen Golf
ab den 1970er Jahren und die damalige Orientierung an der ‘autofreundlichen‘ Stadt mit ihrem Straßenraster-System und der weitgehenden Missachtung fußgängerfreundlicher Maßstäbe ließ die Entwicklung öffentlicher Räume nicht zu.379 Diese Art von Stadt ist in kürzester
Zeit zum dominanten Lebensumfeld der Bevölkerung am Arabischen Golf geworden. 380
Es gibt dementsprechend keine Tradition in der Nutzung öffentlicher Räume. Die einheimische Bevölkerung weiß zum Teil nichts damit anzufangen, wie Al Khudhairi erläutert. Deshalb nutzt sie das Foyer ihrer zum Museum umgebauten Schule nicht nur für künstlerische
Interventionen und Vorträge, sondern auch, um es an Veranstaltungen wie SchulabschlussFeiern zu vermieten. Man müsse diese Räume in besonderer Weise beachten und in das Museumsprogramm einbeziehen, damit sie von der einheimischen Bevölkerung akzeptiert werden: „The museum is not a place to come back to hang out for the locals. The people come for
something, that is why we focus so much on different programs. You have to activate the spaces so people feel comfortable using it.“
Für einen anderen Gesprächspartner am Golf zeigte sich das Phänomen des öffentlichen
Raums in dem Maße, als im Gespräch mit dem Auftraggeber und der Besichtigung anderer
lokaler Architekturen schnell klar wurde, dass die für Museen und andere Kulturbauten üblichen großen Foyers und Atrien nicht erwünscht waren:
„The threshold of a cultural building, the foyer, is of particular importance. We have reduced
these thresholds enormously on purpose. Because when you adapt those building types to this
context we feel that the people here do not want these big foyers, these big empty spaces inside.
So instead we give those spaces to them outside where people can mix.“

Auch dieser Museumsexperte bestätigt damit, wie wichtig die Entwicklung des öffentlichen
Raums für die Region ist. Auch wenn hier der Auftraggeber eine zu starke Betonung eines
378

So beobachtet Elsheshtawys etwa in Dubai: „This tabula rasa type development has resulted in large gaps or
patches between developments; vast expanses of sand which need to be filled. Thus, the general feeling of the
city in its present state is that of a construction site – work is still in progress. Furthermore, lacking the high population density that would sustain such a momentous build-up, many areas appear empty of signs of life.
Neighborhoods lack a sense of community – they have a transitory feeling.“ (2008a: 974) Elsheshtawy weist
aber auch auf die Aneignungspraxen von Baulücken und anderen Räumen durch ausländische Arbeiter hin, etwa
durch indische Cricket-Spieler (ebd. 983). Er lässt jedoch die Frage offen, inwieweit dies tatsächlich zu einer
Ausweitung des öffentlichen Raums oder zu einer sozio-ethnischen Segregierung führt.
379 Vgl. dazu El-Dien Ouf (2008), der die Entwicklung Sharjahs mit der Zerstörung und dem Wiederaufbau mancher europäischen Städte nach dem Zweiten Weltkrieg vergleicht. Erst seit Anfang des 21. Jahrhunderts werde
aufseiten der Stadtplaner über die Bedeutung des öffentlichen Raums für die Entwicklung Sharjahs nachgedacht
(vgl. ebd.: 414). Vgl. dazu auch die Arbeit von Rahman (2008).
380 Abgesehen von Saudi-Arabien leben 90% der Bevölkerung in den Staaten des Gulf Cooperation Councils
(GCC) in Städten, so Edward Malecki und Michael Ewers (2007: 474).
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geschlossenen öffentlichen Raums ablehnt, trägt das Projekt dennoch zur Schaffung und Auseinandersetzung mit diesem bei. Der große leere Raum galt bei Boullée noch als Feier der
Souveränität des Individuums. In Schinkels Rotunde diente er einerseits der Kontemplation
und andererseits als Selbstbehauptung des Bürgertums gegen kirchliche, weltliche und militärische Macht. Im Centre Pompidou schließlich sollte er unter anderem zur demokratischen
Auseinandersetzung der Bevölkerung mit ihrer Stadt beitragen. Am Arabischen Golf ist der
umbaute leere Raum anderen Traditionen ausgesetzt und muss dementsprechend angepasst
werden – ohne aber ganz zu verschwinden und ohne Verlust der Idee des Museums als öffentliche Institution.
Von einer ähnlichen Erfahrung berichtet Martyn Best, als er auf das von ihm beratene und
schon 1999 eröffnete National Museum in Riyadh, Saudi-Arabien zu sprechen kommt. Das
Museum selbst, das auf allen vier Seiten Eingänge besitzt, die in eine zentrale große Halle
führen, hat nur wenig Besucher. Die Parkfläche um das Museum wird hingegen von der Bevölkerung stark frequentiert. Es war bei der Planung dieses Museums klar, so Best, dass es
nicht darum ging, viele Besucher anzuziehen, sondern ein repräsentatives Bauwerk für den
Jahrestag der saudischen Staatsgründung zu schaffen. Es wird weitere Untersuchungen benötigen, um festzustellen, ob sich das Besuchsverhalten der einheimischen Bevölkerung im Laufe der Jahre verändert und inwieweit die Benutzung öffentlicher Räume, die gerade durch die
neuen Museen zur Verfügung gestellt werden, einen Einfluss auf soziale und kulturelle Entwicklungen zeigt.
4.1.6. Der Bau von Museen in einer nomadisch geprägten Region
Einige der Punkte, die in den vorangegangenen Abschnitten zur Entstehung von Museumsbauten am Arabischen Golf analysiert wurden, hängen eng mit der nomadischen Tradition und
der generellen Neuheit von Immobilien in dieser bis vor kurzem hauptsächlich von Wüste geprägten Region zusammen. Zu diesen Punkten gehören die Unentschlossenheit der Auftraggeber gegenüber der Ausgestaltung und teilweise auch der Nutzungsweise der Architektur
sowie allgemein die fehlende Expertise in der Planung und Durchführung von Bauprojekten
und die Unerfahrenheit bei Wartung und Instandhaltung der Gebäude.
Einen weiteren Aspekt bringt Al-Sayeh ein, wenn sie sagt, dass man in Bahrain keinen Architekturwettbewerb machen sollte, wenn man ein gutes Museum bauen möchte: „The culture
for [architectural] competitions doesn‘t exist here. Normally, the flashiest projects get chosen,
not the best ones.“ Daher sei es auch schon vorgekommen, dass die Jury-Vorschläge nicht berücksichtigt wurden. Das alles sind Aspekte, die auch für andere Gebäudetypen zutreffen und
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die in erster Linie Ausdruck eines rasanten gesellschaftlichen Wandels sind. Die vor 50 Jahren
noch hauptsächlich von Nomaden geprägte Region ist heute von architektonischen Großprojekten und einem derart schnellen urbanen Wachstum dominiert, dass sie innerhalb weniger
Jahrzehnte kaum mehr wiederzuerkennen ist.381
Die Unerfahrenheit mit dem Bau dauerhafter architektonischer Strukturen kommt auch darin
zum Ausdruck, dass für die dortigen Museumsneubauten weder über die Lebensdauer des
Gebäudes noch über seine Betriebskosten nachgedacht wird. „They think it runs itself“, meint
Nicholas Cout, der mit dieser Sichtweise unter den Museumsexperten nicht allein dasteht.
Falls das Gebäude irgendwann nicht mehr genutzt wird oder aufgrund mangelnder Instandhaltung nicht mehr benutzbar ist, werde es ersetzt: „They prefer replacement.“ In der Tat werden
in der Golfregion alte architektonische Strukturen eher selten umgenutzt. Das einzige prominente Beispiel ist das Mathaf, das Museum für moderne Arabische Kunst am Rande von Doha, das als Zwischenlösung in einem umgenutzten, ehemaligen Schulgebäude untergebracht
ist. Nach Al Khudhairi folgte die Umnutzung allerdings vor allem aus dem Gedanken, dass
man sich zunächst mit möglichst einfachen und niedrigschwelligen Mitteln ein Publikum für
die größtenteils unbekannte und öffentlich nicht ausgestellte moderne Arabische Kunst erarbeiten wollte. Es ging außerdem darum, einen Diskurs in der Öffentlichkeit und in der Wissenschaft anzustoßen, den es bisher für moderne Arabische Kunst kaum gab. Auch wenn dies
als die praktikabelste und am einfachsten auszuführende Idee erschien, sei es letztlich für die
Region unüblich, ein existierendes Gebäude umzunutzen, anstatt es abzureißen und etwas
Neues zu bauen. Die Folge davon war zunächst ein Kampf um Aufmerksamkeit, so Al Khudhairi: „the local audience thought that it is not an important project because it is housed in an
old building“.
Die Bevorzugung von Neubauten und das fehlende Verständnis für Maßnahmen, welche die
Lebensdauer eines Gebäudes verlängern, gehen damit einher, dass für Renovierungen und Erneuerungen der musealen Ausstattung (Vitrinen, Lichttechnik etc.) meist von Vornherein kein
Geld eingeplant ist. Die Museumsexperten berichten einstimmig, dass es sehr viel leichter ist,
an Gelder für eine neue Architektur zu kommen, aber nahezu unmöglich, eine Finanzierung
für Reparaturarbeiten bewilligt zu bekommen. Best fasst diese Haltung, die er nicht allein am
Arabischen Golf, sondern in vielen seiner Projekte im gesamten Nahen Osten erlebt hat, folgendermaßen zusammen:
381

Nadia Rahman interviewte die Generation der über 70-jährigen in den VAE. In den Interviews äußern sie auf
der einen Seite Stolz auf die neuen Errungenschaften, auf der anderen Seite Nostalgie nach dem damaligen Leben, dessen Spuren sie in den heutigen Städten nicht mehr wiederfinden können (vgl. 2008: 31).
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„One of the things people tend not to think about is the cost of operating the building. Typically
a museum will cost 5 to 10 percent per year of its capital costs to run. So we try to get clients to
think about what is this actually going to cost over 15 or 20 years? Not just the 5 years you are
building it. In some places, they don‘t want to talk about that. They‘d rather build it, deliver it.
Some of these things are almost only designed for opening day. What happens after that is another matter they‘ll think about when they get there.“

Auch hier kann man am Architekturprozess beobachten, dass das Museum in manchen Regionen zumindest von den Auftraggebern in manchen Hinsichten anders interpretiert wird. Das
Museum als eine wesentlich bewahrende Institution verliert die Rolle des „Speichers“,382
wenn die Zukunft der sie umgebenden Architektur nicht eingeplant wird. Anders gesagt kann
das Museum schlecht bewahren, wenn es nicht selber bewahrt wird. Doch genau das wird in
Frage gestellt, wenn es rein als Prestigeobjekt des Moments gesehen wird, mit dessen zukünftigen Betriebskosten nicht gerechnet wird. Der Einsatz von Museumsexperten und -beratern
führt letztlich dazu, dass die dortigen Museen sehr wohl zu bewahrenden Institutionen werden. In den Interviews wurde aber an verschiedenen Stellen klar, was für eine große Herausforderung das fehlende museale Verständnis der Auftraggeber für die Gesprächspartner darstellt. Doch auch in Ländern mit musealer Tradition sind Museumsbauten Prestigeprojekte,
bei denen es nicht in erster Linie um das Bewahren von Kulturgütern geht. In der Golfregion
tritt dieses Phänomen nur mit besonderer Deutlichkeit zu Tage.
Die nomadische Prägung macht nicht nur das Errichten eines Gebäuden zu etwas Neuem,
sondern auch das Sammeln von Dingen. Lisa Usman drückt das wie folgt aus: „If you move
every six months you don‘t own many possessions.“ Für das Museum of Islamic Art (MIA) in
Doha heißt das zum Beispiel, das keines der dort ausgestellten Objekte aus Qatar kommt. Der
Emir von Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, hat die Sammlung des MIA vielmehr in den
vergangenen 30 Jahren aus verschiedenen Ländern mit islamischer Geschichte zusammengetragen. Das ist kein Ausnahmefall, denn die meisten Sammlungen der Museen am Golf haben
keine lange Geschichte und bestehen größtenteils aus Objekten anderer Regionen. Eher eine
Ausnahme bildet dabei Bahrain, das über archäologische Fundstücke und Grabungsstätten
verfügt, die bis in das 2. Jahrtausend v. Chr. zurückreichen und im Qal‘at al-Bahrain Site Museum ausgestellt werden. Aber auch hier fingen die Ausgrabungen erst seit den 1950er Jahren
durch dänische Forscher an. Erst mit der Eröffnung des Bahrain National Museum 1988 und
dann des Qal‘at al-Bahrain Museum 2008 wurden die archäologischen Fundstücke einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht.383
382

Korff 2007.
Rainer Hermann geht davon aus, dass Bahrain damit beispielgebend für die gesamte Region ist. Ohnehin halte Bahrain durch seine frühere Umstrukturierung weg vom Öl eine Vorreiterfunktion inne (vgl. 2011: 274).
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Am Arabischen Golf gibt es keine Tradition darin, Dinge aufzubewahren und sachgemäß zu
konservieren. Al Khudhairi, die in Doha zwar mit einer schon existierenden Sammlung moderner Arabischer Kunst arbeiten konnte, musste sich dementsprechend zunächst um grundlegende Dinge wie Feuerschutz und Sicherheitssysteme für den vorübergehenden Aufbewahrungsort dieser Sammlung kümmern. An eine sachgerechte Klimatisierung der Räumlichkeiten war zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu denken. Dass die Kunstwerke dieser Sammlung
noch nicht katalogisiert waren, dürfte für eine private Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst normal sein. Das größere Problem Al Khudhairis war allerdings, dass für moderne Arabische Kunst kaum Forschungsarbeiten existieren, welche die Werke dieser Sammlung
kunsthistorisch einzuordnen halfen. Als eine der größten Herausforderungen des Mathaf nennt
Al Khudhairi daher auch, „to present something about which you know only very little“.
Doch sei die Ausstellung der Werke ein wichtiger Schritt gewesen, um dem wissenschaftlichen Diskurs überhaupt zum Entstehen zu verhelfen. Sie war sich und der Sammlung damit
letztlich selbst einen Schritt voraus. Der bisherige Erfolg des Mathaf kann damit auch als ein
Beleg dafür genommen werden, dass ein Museumsprojekt, bei dem sich Teile der Planung mit
der Ausführung überschneiden, nicht zwangsläufig zur Insolvenz führen muss – wie dies beim
Projekt von Khattar der Fall gewesen ist.
Diese Situation – der durch die Machthaber initiierte Ankauf von Sammlungen, die zunächst
schlecht gelagert waren, um dann in einem Museum einer noch nicht klar definierten Öffentlichkeit präsentiert werden zu können – erinnert an die Entstehung des Museums in Deutschland, Frankreich und England im 18. und 19. Jahrhundert. Auch damals entsprang die Gründung und der Neubau von Museen unter anderem dem Wunsch, sich international hervorzuheben und einem bestimmten Bildungsideal zu frönen, was mittlerweile bei fast allen Golfstaaten eine wichtige Rolle spielt. Dennoch sind die historischen Unterschiede unverkennbar.
Am Golf wird das Museum als Bestandteil einer modernen Stadt gesehen, wie es auch ein
Flughafen, eine Shopping Mall oder ein Wolkenkratzer ist. Es muss sich nicht erst als ein solcher Bestandteil in einem bestehenden Stadtgefüge durchsetzen. Außerdem kann das Interesse
an Museen ein Ausdruck des schnellen gesellschaftlichen Wandels von einer durch mündliche
Überlieferung geprägten Kultur zu einem Leben sein, in dem Materialität immer wichtiger
wird. Wenn die mündlichen Quellen in diesem Wandel versiegen, müssen andere Wege der
Identitätsbildung gefunden werden. Dies ist angesichts einer gesellschaftlichen Schichtung,

135

die seit kurzem überwiegend aus Menschen besteht, die zum kulturellen Erbe der Region keinen Bezug haben, umso dringlicher. 384
Am Arabischen Golf wird also nicht nur die Transplantation einer für Modernität und Bildung
als notwendig erachteten Institution vorgenommen, sondern gleichzeitig versucht, mit dieser
Institution eine identitätsstiftende Geschichtsschreibung über das materielle Erbe und die materielle Kunst- und Kulturproduktion in einem nomadisch geprägten Land aufzubauen.385 Das
erklärt ansatzweise die Widersprüchlichkeit, mit der die dortigen Museumsprojekte konfrontiert sind. Sie sind zwar politisch gewollt und könnten einen wichtigen Beitrag in der Entwicklung der Region von einer Wüstenregion über die Ölförderung bis ins Zeitalter erneuerbarer Energien darstellen. Die Vermutung liegt nahe, dass aufgrund dieses schnellen Umbruchs auch der Institution Museum von den Auftraggebern zunächst keine längere Lebensdauer beigemessen wird.
4.1.7. Zusammenfassung: Museumsarchitektur in China und am Arabischen Golf im Vergleich
Für beide Regionen gilt, dass das Museum und die Museumsarchitektur ein erst seit kurzer
Zeit politisch gewolltes Projekt ist, das vorher keine oder kaum Relevanz für die jeweiligen
Gesellschaften hatte. Beiden gemeinsam ist auch, dass die Errichtung neuer Museen Teil eines
bildungspolitischen Programms ist. Allerdings zielt dieses Programm in China eher auf die
breite Masse der Bevölkerung, wobei es in den Golfstaaten eher um ein ausgewähltes Publikum geht. Hier wird das Museum als Teil einer Eliteförderung angesehen, wie auch die in
Doha, Abu Dhabi und Dubai errichteten und geplanten Universitätszentren. 386 Allein schon
wegen der anderen Bevölkerungsstruktur, aber auch durch die chinesische Geschichte des
Museums als Teil der staatlichen Propaganda, letztlich aber vor allem aufgrund der politisch
vorgegebenen und voraussichtlich bald erreichten Größenordnung ist das Museum in China
als Massenmedium aufzufassen. Das Museum ist dabei Teil einer Kulturpolitik, die zum Ziel
hat, eine „Kulturindustrie“ zu schaffen, die fünf Prozent des Bruttoinlandprodukts ausmachen
soll.387
Das Museum wird in China und am Arabischen Golf als mehr oder minder ‘fremdes Programm‘ installiert, wobei jeweils bestimmte, vorwiegend formale Elemente des Museums im
384

Vgl. dazu auch Fromherz 2012: 1-16 und 155-161.
Zu dieser Problematik vgl. auch Fibiger 2011.
386 Education City in Doha, University City in Abu Dhabi und Education Mall in Dubai sind allesamt Konglomerate von Instituten ausländischer Elite-Universitäten, teilweise vermischt mit landeseigenen Bildungseinrichtungen (vgl. dazu Krieger 2008).
387 Thomas Krens bezieht sich dabei auf einen Beschluss des Zentralkommitees der Kommunistischen Partei
vom 18.04.2011 (2012: 80).
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Vordergrund des Interesses der (öffentlichen) Auftraggeber stehen. Der chinesische Regierungsbeschluss zum Bau von Museen zeigt, dass es hier weniger um die Förderung der inhaltlichen Seite des Museums (Ausstellungsarbeit, Sammlungstätigkeit, Forschung etc.) geht.
Vielmehr wird das Museum dafür genutzt, auch auf kultureller Ebene mit anderen Industrienationen gleichzuziehen. Nicht nur Wangs Interpretation dieser Politik, sondern auch die für
öffentliche Projekte übliche Trennung von Architekturprozess und inhaltlicher Gestaltung des
Museums verdeutlicht die politische Ausrichtung des chinesischen ‘Museumsbooms‘. Die
Fragmentarisierung von öffentlichen Museumsprojekten führt zu einer größeren Kontrolle
aufseiten des Auftraggebers, da sich keine mehrere Stufen dieses Prozesses umfassende Interessengruppen jenseits des Auftraggebers bilden können. Wang berichtet dabei durchaus auch
von Ausnahmefällen sowie von Privatmuseen, bei denen schon vor Planungsbeginn feststeht,
welche Sammlung das Gebäude einmal beinhalten soll. 388
Am Arabischen Golf gibt es keinen Unterschied zwischen öffentlichen und privaten Museumsprojekten, da Auftraggeber, Sammler und Kostenträger in der Person des Emirs oder Königs zusammenfallen. Das kann für die dortigen Museumsprojekte in dem Sinne zu einem
Problem werden, als andere Institutionen wie eine Abteilung für Stadtplanung, eine Museumsbehörde oder auch ein Kultusministerium unter Umständen fehlen oder erst im Aufbau
begriffen sind – Strukturen, die in China selbstverständlich sind. Selbst wenn es am Arabischen Golf derartige Institutionen gibt, werden sie von den Mitgliedern der Herrscherfamilie
geleitet. Auch beim Guggenheim Abu Dhabi hat der Emir, wie Perman berichtet, einen größeren Einfluss als dies die politischen Instanzen in den anderen Guggenheim-Projekten hatten,
die sie ebenfalls beraten hat.389
Insgesamt ist ein Museumsprojekt am Golf viel stärker als anderswo der Situation ausgesetzt,
mit fachfremden Institutionen zusammenarbeiten zu müssen, da oft weder andere Museen
noch andere Kulturinstitutionen oder kulturpolitische Instanzen vorhanden sind. Ein Museum
am Golf hat gleichzeitig aber als Präzedenzfall eine viel größere Verantwortung für die Ent388

Teilweise kann eine solche Fragmentarisierung auch aus anderen als machtpolitischen Gründen entstehen,
beispielsweise aus finanzierungstechnischen. Ein Beispiel dafür sind die von Best beschriebenen Folgen der
Gründung des Heritage Lottery Fund in England 1993: „The UK had a big building boom of museums in the
1990s, all funded by the national lottery. And there were a number of projects where the architecture developed
first. And then they tried to fit the things to it and it didn‘t work.“ Durch die für England neuartige Förderweise
haben viele Museen versucht, von den plötzlich verfügbaren Mittel durch größere Projekte Gebrauch zu machen,
was zu einer ähnlichen (wenn auch nicht zwingend geplanten) Trennung des Architekturprozesses von der museumsprogrammatischen Entwicklung führte.
389 Für das Guggenheim Bilbao war die baskische Regionalregierung für die grundsätzliche Entscheidung und
die Aushandlung des Bauplatzes sowie der Finanzierungsmodalitäten zwar entscheidend, hatte während des weiteren Planungs- und Bauprozesses allerdings einen geringeren Einfluss (vgl. Krens 2000: 52). Donald McNeill
behauptet, dass dies an der generell schwachen Verhandlungsposition der Basken lag, die sich in mehrfacher
Konkurrenz zum Rest von Spanien und zu Europa sahen (2000: 482).
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wicklung neuer kultureller Strukturen in der gesamten Region. Für China wiederum hat sich
als Besonderheit herausgestellt, dass die Sammlung für die Entstehung eines Museumsgebäudes oft keine Rolle spielt. Bei öffentlichen Projekten werden Museum und Museumsarchitektur zumeist unabhängig voneinander entwickelt.
Die Museumsprojekte am Arabischen Golf sind zwar viel stärker als in China durch eine gemeinsame Entwicklung von Museum und Architektur gekennzeichnet, doch bleibt dem jeweiligen Herrscher, ähnlich wie in China, bestimmten politischen Repräsentanten (Bürgermeister,
Parteisekretär etc.), die letztgültige Entscheidung über wesentliche Punkte überlassen. Üblicherweise stehen diese Entscheidungsträger nicht in direktem Kontakt mit den Projektverantwortlichen und erhalten deshalb nur mittelbar museumsrelevante Informationen. Dieses hohe
Maß an politischer Kontrolle findet sich allerdings auch für manche Museumsprojekte in
Ländern mit musealer Tradition. Allgemein kann man sagen, dass ein Projekt, das als ‘national bedeutsam‘ eingestuft wird, höheren nicht-fachlichen und nicht-musealen Einflüssen unterworfen ist. Abgesehen von privaten Museen gilt das in China und am Arabischen Golf für
nahezu alle Museumsprojekte. Museumsbauten, die als ‘national bedeutsam‘ eingestuft werden, finden sich, wie gezeigt werden konnte, allerdings überall, in manchen Regionen bloß in
besonderer Häufung. Die Konsequenz aus dieser Einstufung ist überall dieselbe: Der Architekturprozess und die Museumsgründung werden voneinander getrennt. So gesehen handelt es
sich um ein universales Kriterium, das in bestimmten Ländern aufgrund der genannten Faktoren häufiger nachgewiesen werden kann.
Trotz diesen scheinbar museumswidrigen Bedingungen entstehen auch am Arabischen Golf
Gebäude, die als Museen konzipiert und auch so genutzt werden. Der Architekturprozess der
dortigen Museumsprojekte ist generell vergleichbar mit dem in anderen Regionen der Welt,
zumal sich die ‘nationale Bedeutung‘ als universales Kriterium herausgestellt hat. Diese Vergleichbarkeit entsteht nicht zuletzt durch den Einsatz internationaler Museumsexperten. Dass
an allen Museumsprojekten am Golf in einer bestimmten Phase oder durchgängig ausländische Museumsexperten beteiligt sind, ist ein Beleg dafür, dass sich die lokalen Auftraggeber
an internationalen Standards orientieren – auch wenn das Museum als Gebäude, als öffentlicher Raum und als Bewahrungsstätte materieller Kulturgüter ein ‘fremdes Programm‘ ist.
Es ist davon auszugehen, dass das Museum als neue Institution in Regionen wie China und
dem Arabischen Golf auch jenseits starker politischer Kontrollen einen erheblichen und nicht
kontrollierbaren Einfluss auf bestimmte soziokulturelle Bereiche haben wird (z.B. Kunst- und
Kulturproduktion, Wissenschaft und Forschung, Erziehungssystem, Bezug zum materiellen
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Erbe). Auch abgesehen von den politischen Zielsetzungen wie Bildung und internationalem
Ansehen wird die plötzliche und zahlreiche Entstehung von Museen eine Wirkung auf die jeweiligen Gesellschaften zeigen. Auch wenn vieles davon bisher noch nicht abzusehen ist und
im Nachhinein nicht allein auf die Eröffnung von Museen zurückzuführen sein wird, zeichnen
sich dennoch gewisse Tendenzen ab. Am Arabischen Golf etwa wird durch das Museum das
Verhältnis zum und die Nutzung vom öffentlichen Raum neu ausgehandelt – sowohl innerhalb
der Gesellschaft als auch innerhalb des Museums, das sich teilweise den gesellschaftlichen
Vorstellungen in seiner Architektur anpasst.
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4.2.

Museum und Museumsleute

4.2.1. Museologische und funktionale Anforderungen
Beleuchtung und Lichtverhältnisse im Museum sind eines der Themen, die in den Gesprächen
immer wieder auftauchen, insbesondere als Hinweis darauf, wie wichtig das Verhältnis von
Tageslicht und Kunstlicht im Museum ist. Sam Clark erzählt von einer Museumserweiterung,
die sie begleitet hat:
„[The architect of the extension] designed a lot of light. [The museum] was a very dark building, It had very little natural light, if any, and it felt very claustrophobic. And he created this
building where you can see up four floors, there was light coming in, he opened up walls, it‘s
amazing. But one of these areas, where he opened up a huge amount of light, was right by the
tapestry gallery. And you have this tapestry which is extremely light sensitive, suggested to be
displayed right by this window with sunlight streaming in all afternoon. So we had to work a
way around that, without compromising his vision, something that was still save from the conservation point of view.“

Das fehlende Tageslicht im historischen Bestand erzeugt eine negative Atmosphäre. Demgegenüber punktet der Erweiterungsbau mit offenen, lichtdurchfluteten Räumen. Genau dieser
Umstand machte in der Konzeptionierung der Ausstellung Probleme. Das Tageslicht schränkte die musealen Möglichkeiten ein, da konservatorische Gesichtspunkte im architektonischen
Entwurf nicht berücksichtigt wurden. Clark lobt den Entwurf dennoch ausdrücklich, ebenso
die Zusammenarbeit mit dem Architekten und sieht in dieser Situation ihre Aufgabe darin, für
das ausstellerische Konzept einen Kompromiss zu finden, um die Ästhetik des Gebäudes und
seine Raumwirkung nicht zu zerstören. Dieser kurze Ausschnitt demonstriert, wie eng in der
Museumsarchitektur funktionale mit expressiven Elementen zusammenhängen. Die Verglasung des historischen Bestandes und die Gestaltung lichtdurchfluteter Räume sind in diesem
Beispiel nicht allein aus einem künstlerisch-expressiven Motiv entsprungen, sondern sind ebenso funktionales Mittel, um den Museumsbesuch angenehmer zu machen. Das wiederum
bringt konservatorische Herausforderungen mit sich. Hier stehen also nicht nur architektonische Ästhetik und museologische Funktionalität im Konflikt miteinander, sondern auch verschiedene funktionale Gesichtspunkte untereinander.
Friedman führt ein weiteres, aussagekräftiges Beispiel für die Vermischung funktionaler mit
expressiven Gesichtspunkten im Museumsbau an, das sich ebenfalls in der Balance zwischen
Tageslicht und Konservierung der Objekte äußert. Es handelt sich um den Erweiterungsbau
des Milwaukee Art Museum, dem ein Dach aus zwei weitgespannten Flügeln als Sonnenschutz dient:
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„It was an attempt to deal with both. It would close the wings or lower them, if sunlight was in
danger of impinging on the collection. But when it wasn‘t you could open the wings. So you
would have the best of both worlds. Unfortunately, the cost of that solution was so enormous
that it put the museum in great debt. There is almost no art in that wing. It so impoverished the
museum that they hardly can afford to use it. It works mechanically, and it works in terms of
that the museum had no image really. And now it has an image, everyone knows it. From those
two ways it was a success. The problem was it‘s damaging the museum because they can‘t
mount new shows, they can‘t do a lot of things that they would have liked to be done because
they still need to pay of the debts from the building.“

Die ‘ikonische‘ Struktur des Gebäudes erfüllt mit der Lichtregulation eine zentrale museologische Herausforderung. Das Milwaukee Art Museum kann damit als Beweis dafür dienen,
dass eine ‘ikonische‘ Struktur nicht grundsätzlich den Zielen musealer Arbeit zuwiderlaufen
muss. In diesem Beispiel schränkt die bauliche Lösung aber dennoch die Möglichkeiten des
Museums ein, da aufgrund der hohen Baukosten nicht genug Geld für die Ausstellungsarbeit
geblieben ist.
Friedman betont, dass offene Strukturen mit viel Tageslicht und Fenstern die Zielsetzung eines Museums letztlich immer auch unterstützen kann. Denn seiner Erfahrung nach haben Museen, „that feel to be underground“ generell nicht so viele Besucher. Überdies bleiben diese
Besucher nicht so lange wie in Museen mit mehr Tageslicht, in denen sich die Besucher eher
wohlfühlen. Zu viel Licht ist nach Friedman jedoch auch wieder problematisch. Denn abgesehen von konservatorischen Gesichtspunkten werde man in manchen neueren Museen, die
hauptsächlich aus Glasfronten und -dächern bestehen, von der Sonne geblendet und könne in
Teilen des Museums die Exponate nicht erkennen und Informationen auf Bildschirmen nicht
lesen. Lichtregulation, expressive Architektur, angenehme Aufenthaltsqualität und Budget
müssen aber nicht zwangsläufig im Widerspruch miteinander stehen. Friedman berichtet von
einem seiner Projekte, in dem der Architekt zu einer Lösung gefunden hat, die weder seine
künstlerischen Ambitionen noch die Atmosphäre für den Besucher noch die Möglichkeiten
der Ausstellungsgestaltung einschränkte:
„[The architect‘s] first proposal was a glass rectangle. And I said, it is really an exciting space,
but what are we going to do about the glare? – Well, first of all we are going to have shades you
can move, you will have louvers, they will be adjustable. And I said isn‘t that going to be expensive? – Well, a little. The bid came back and it was two times or three times our budget. [The
architect] had the challenge of how can he reduce the cost of this and still solve the problem of
the glare. And what he came back with was brilliant. Instead of making it of glass it‘s made of
something which is a sandwich of a piece of fiberglass, another piece of fiberglass and fiberglass wool in between. It‘s about that thick, it‘s very light weight. You can‘t see an image of
anything but you see a soft light diffused by the fiberglass, that fills the whole space. In this case
we were really lucky because the building also is an icon. At night, when it‘s lit insight, the light
is coming out. You see this glowing building with the somewhat strange shape.“

Friedman spricht von einem Glücksfall, da diese Veränderung mit zum ‘ikonischen‘ Charakter
des Gebäudes beigetragen haben, da es durch die gleichmäßige Lichtstreuung des GlasfaserVerbundstoffes von innen heraus leuchtet. Gleichzeitig blieb der Architekt mit dieser Lösung
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im Kostenrahmen. Auch wenn das Material vor allem aus funktionalen Überlegungen heraus
eingesetzt wurde und gegen den Trend verglaster Architekturen steht, konnte es die Außenwirkung des Museums verstärken. Im Ergebnis heißt das zunächst, dass man das Gebäude
eines Museums nicht allein anhand der Erfüllung bestimmter funktionaler Kriterien oder allein anhand seiner Expressivität, sondern als Gesamtlösung und Kompromiss zwischen unterschiedlichen Anforderungen beurteilen sollte.
Was allerdings die funktionalen Kriterien sind, die ein Museumsgebäude zu erfüllen hat, darüber besteht selbst innerhalb des Museumsteams oft Unklarheit. Terry Riley meint, dass sich
Museen diesbezüglich generell „in a state of constant irresolution“ befinden. An sich sei dieser Zustand positiv, da er ein produktiver Ausgangspunkt für die Forschungs- und Ausstellungsarbeit des Museums bedeute. Doch innerhalb des Architekturprozesses könne diese Einstellung äußerst negative Konsequenzen zeitigen. So berichtet er von einer der größten Herausforderungen in einem seiner Museumsprojekte:
„One of the goals I had was to convince the trustees of the importance of making a commitment
to an architectural framework, that works for the museum and to try to move away from this
idea of infinite flexibility. I think people who want infinite flexibility are afraid to commit to
something. They are anxious about their mission. It is a little bit saying we don‘t know what we
are doing. Let‘s just design it so we can be whatever we want to be.“

Sich alle Möglichkeiten offen halten wollen und deshalb einen neutralen Entwurf anzustreben
ist für Riley die Bestätigung der generellen Unsicherheit von Museumsleuten, sich zu einer
bestimmten Sache zu bekennen. Es gebe so viele unterschiedliche Kräfte in einem Museum,
dass die neutrale Lösung als einfachste scheint, da sie den verschiedensten Interessen dienen
kann.390 Dadurch schwächt sich das Museum allerdings selbst, da sich auf diese Weise andere,
außermuseale Interessen leichter durchsetzen können (Selbstverwirklichung des Architekten,
stadtplanerische Überlegungen etc.). Eine flexible Architektur stellt also keineswegs einen für
das Museum gewinnbringenden Kompromiss zwischen den unterschiedlichen musealen
Funktionen dar. Denn letztlich verortet Riley die Funktionalität von Museumsarchitektur auf
einer Metaebene:
„We do believe that flexibility is important, but if you make it the most important thing it will
never have any architecture. Architecture is a kind of friction that is in permanent change. When
people went from nomads in tents having buildings with foundations they were going from infinite flexibility to a kind of commitment. The architecture represents a friction that limits possibilities. But if you are an institution with a vision and a commitment you should be able to make
some architectural commitments. “

Diese Reibung, die durch die Auseinandersetzung des Museums mit der Architektur entsteht,
ist ein wichtiger Prozess musealer Arbeit, der durch zu hohe Flexibilität leicht untergraben
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Vgl. dazu auch Davidts 2006a: 412.
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werden kann. ‘Architektur haben‘ heißt in diesem Fall, keine standardisierte, neutral nur den
grundsätzlichen Bedürfnissen eines Museums entsprechende, reproduzierbare Bauweise anzustreben, sondern ein Gebäude zu errichten, das aus der direkten Auseinandersetzung mit einem bestimmten Museum dem entsprechenden museologischen Programm gerecht wird. Umgekehrt zwingt dies das Museum dazu, sich mit seiner Architektur auseinanderzusetzen.
Eine derart spezifische Museumsarchitektur ist aus einer bestimmten Interpretation einer bestimmten Institution heraus entstanden. Diese Institution verändert sich aber im Laufe der
Zeit. Auch die Sichtweisen und Interpretationen auf seine Architektur verändern sich. Das
New Yorker Guggenheim beispielsweise löste in seiner Planung und bei seiner Eröffnung
kontroverse Diskussionen aus, gehört mittlerweile aber fraglos zu einem der wichtigsten
Bauwerken des 20. Jahrhunderts. Der 1992 fertiggestellte Erweiterungsbau und der Beginn
der Expansionsstrategie der Guggenheim Foundation haben die Perspektive auf Wrights Entwurf nochmals verändert. Die Entwicklung des Museums und die der Architektur müssen
nicht parallel verlaufen, bedingen sich aber bis zu einem gewissen Grad gegenseitig. Mit Rileys Definition von Architektur als einer sich stetig wandelnden Reibung ist ein Museumsgebäude für das Museum dann funktional, wenn es der gegenseitigen Entwicklung dient. Ein
rein nach dem Gesichtspunkt der Flexibilität errichtetes Gebäude (das in Rileys Sinne keine
Architektur wäre) diente dem Museum hingegen nicht, da es keine Reibungsfläche für diese
Entwicklung bieten würde.
4.2.2. Die Museumsleute im Architekturprozess – „This intellectual proprietary believe in
their own subject matter“
Wenn für eine neue Museumsarchitektur die verschiedenen funktionalen Bedürfnisse eines
Museums ausgelotet werden müssen, um eine dem Wesen (bzw. „mission“, „vision“, „commitment“) der jeweiligen Institution entsprechende Architektur zu erreichen, wäre es nahe liegend, die Kuratoren in den Planungsprozess mit einzubeziehen. Riley allerdings hat in seinen
Beratungsprojekten die Erfahrung gemacht, dass die hausinterne Expertise der jeweiligen
Museen viel zu wenig genutzt wird. Angesichts der finanziellen Größe des Projekts sind vorwiegend die Museumsdirektoren in den Architekturprozess involviert. Auch wenn etwa einer
der Kuratoren wissenschaftliche oder praktische Erfahrung mit Architektur hat, werde der Architekturprozess ohne Berücksichtigung solcher Ressourcen von den höheren Entscheidungsebenen geleitet, auch wenn diese nicht ein vergleichbares Wissen aufweisen. Ellis Aussagen
stimmen damit überein. Abgesehen von einer spezifisch architektonischen Expertise bündelt
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sich ihrer Meinung nach das Wissen über die alltäglichen praktischen Bedürfnisse des Museums meist bei den Kuratoren und nicht bei den Direktoren:
„The curators need to get more involved in the planning of a museum. That is something that
doesn‘t happen, not to the extent that you might think. I‘m exaggerating slightly but I would say
that we rarely work with the museum curators, we work with the director, the board, the government official.“

Je nach Direktor fehle dadurch teilweise entscheidendes Wissen über Inhalte und Abläufe des
Museums. In der Planungsphase liegen daher entweder nicht genügend Informationen über
die funktionalen Bedürfnisse der verschiedenen Bereiche des Museums vor oder es ist zumindest schwieriger für die anderen Beteiligten, an entsprechende Informationen zu gelangen.
Dieter Bogner und Margot Perman versuchen bei schon bestehenden Museen deshalb nicht
nur informell mit den Kuratoren ins Gespräch zu kommen, sondern wenden sich explizit an
das Aufsichtspersonal, da dieses den besten Einblick in den täglichen Betrieb, in das Besucherverhalten und in Sicherheitsaspekte habe.
Die Museumsberater sehen aufseiten der Museumsleute generell eine fehlende Erfahrung mit
Architektur und im Umgang mit Architekten. Diese Beobachtung dient natürlich nicht zuletzt
der Legitimierung der eigenen Position als Architekturexperte. Dennoch entbehrt diese Sichtweise nicht einer gewissen Grundlage, zumal Planung und Bau eines Gebäudes nicht zum Tagesgeschäft eines Museum gehören. So sagt zum Beispiel Burmester:
„In der Entscheidungsebene [d.h. bei den Museumsdirektoren] fehlt häufig das Faktenwissen zu
allen Aspekten außer wie die Museumsarchitektur innen einmal aussehen soll. Das ist ein generelles Problem, dass die meisten Museen nur einmal in ihrem Leben sanieren oder bauen. Das
ist ja eher eine Ausnahme. Das heißt, ein Museumsdirektor weiß, wir haben eine Klimaanlage,
aber darin erschöpft sich sein Wissen. Er weiß nicht, wie sie funktioniert, wo man Energie sparen könnte, gegen was die Anlage kühlt. Die sind in der Regel bar jedes praktischen Wissens,
weil das meistens Kunsthistoriker sind. Aus der Ausbildung kommt es nicht, es entspricht auch
nicht ihrer Interessenlage. In der Regel, da gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber in der Regel
haben die keine Ahnung davon.“

Einerseits beschreibt er das architektonische Unwissen des Museumsteams als eines der größten Probleme für den Architekturprozess, andererseits zeigt er Verständnis dafür, da ein technisches und architektonisches Fachwissen nicht zum unmittelbaren professionellen Hintergrund von Museumsleuten gehört, auch wenn diese in ihrer täglichen Arbeit mit der Gebäudetechnik und der Architektur konfrontiert sind. Letztlich dominieren die Museumsinhalte die
Arbeit der Museumsleute.
Auch stadtplanerische Überlegungen sind im Denken der Museumsleute oft sekundär. Über
den Museumsdirektor eines seiner Projekte sagt Hossbach deshalb: „Wenn das Haus an sich
jetzt genial wäre, dann würde so jemand auch ignorieren, dass es [städtebaulich] blöd dasteht.“ Das heißt, wenn das Gebäude alle Wünsche in musealer Hinsicht erfüllt, spielen für den
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Museumsdirektor darüber hinausgehende Aspekte, die ebenfalls mit dem Gebäude zusammenhängen, eine zu vernachlässigende Rolle.
Trotz dieser Kritik loben die Museumsberater viele der Museumsdirektoren, mit denen sie
zusammenarbeiten. Dieses Lob bezieht sich allerdings fast ausschließlich auf ihre inhaltliche
Arbeit und ihre Fähigkeit, den Museumsbetrieb zu leiten, nicht auf ihre Rolle im Architekturprozess. Riley, der selbst lange Zeit im Museum gearbeitet hat, sieht einen großen Unterschied zwischen der Rolle des Museumsdirektor und der des Bauherrn, zumal ein Bauprojekt
mit finanziell anderen Größenordnungen zu tun hat als ein reguläres Ausstellungsprojekt:
„They might be great writers, fundraisers, critics, speakers, but they might have no idea about
building a building. You have a director who is a huge success, who builds a great collection,
communicates, all those sorts of things. The only problem is now, they are supposed to spend
200 million dollars building a building and they have never done it before. I can see why so
many museum directors don‘t want to do it. They are terrified. Because they are supposed to be
the boss and they don‘t know how to do this. We have seen certain museums where a super successful museum absolutely crashed and destroyed itself with a building project.“

Als Beispiele hierfür nennt er das Folk Art Museum in New York und das American Center in
Paris. Letzteres hatte ein hochfrequentiertes Ausstellungsprogramm, ließ sich ein neues Gebäude von Frank Gehry bauen, was das American Center aber wegen steigender Kosten in
den Konkurs trieb. In der Folge wurde das nie genutzte neue Gebäude an die Cinémathèque
française verkauft.
Die Unerfahrenheit im Architekturprozess und im Umgang mit den Architekten führt in manchen Fällen dazu, dass die Museumsleute den Architekten mit einem Künstler verwechseln.
Das hat eine fatale Konsequenz: „they are afraid to challenge the architects. They are afraid to
say: no, I don‘t like that. Let‘s gonna do this. So the building just happens in the way the architect envisions it. And it is a big disaster.“ Riley bezieht diese Aussage in erster Linie auf
Leiter von Kunstmuseen, die ihre Erfahrung im Umgang mit Künstlern auf den Architekten
übertragen, ohne zu sehen, dass im Gegensatz zu einem Kunstwerk die Architektur in erster
Linie einen praktischen Nutzen haben soll. Burmester sieht dieses Problem in manchen seiner
Projekte ähnlich gelagert, wenn etwa der Museumsdirektor „Architektur machen will“, anstatt
die musealen Bedürfnisse durchzusetzen. Der Architekt erhalte dadurch zu viele Freiheiten,
ohne über ausreichend Wissen hinsichtlich der spezifischen Anforderungen der Bauaufgabe
zu verfügen.
Ein weiteres, oft berichtetes Missverständnis ist die Vorstellung mancher Museumsdirektoren,
dass eine neue Architektur alle bestehenden Probleme eines Museums lösen könne. Auch dies
führt dazu, dass der Architekturprozess mit zu wenig musealer Expertise versorgt ist und von
den Museumsleuten nicht ausreichend kontrolliert und kritisiert wird: „One of the biggest
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problems we face everywhere is that people believe architects are Messiahs: they come in and
they sort it all out. But they build you an icon that may actually have nothing to do with your
material.“ Stephen Greenberg, der diesen Erlöser-Vergleich zieht, sagt über einige seiner Projekte, dass zuerst über das Gebäude und nicht zuerst über den Inhalt nachgedacht werde.
Wenn ein Museum vor einem Problem mit seiner Sammlung oder mit seinem Programm
steht, laufe die Reaktion Greenberg zufolge momentan häufig so ab: „the default button usually is ‘oh, we need an architect‘. And actually you don‘t even need a new building. You could
use the building you have got. The clients often don‘t want to hear that.“ Diese Reaktion ist
angesichts von Museen, die nach einem spektakulären Neubau oder einer Erweiterung nicht
nur ihre Besucherzahlen vervielfachen konnten, sondern auch zu internationaler Berühmtheit
gelangten (das Jüdische Museum in Berlin etwa), verständlich, doch nach Greenberg häufig
voreilig. Richards sagt dementsprechend auch, dass es den Museen oft vor allem darum gehe,
über eine lokale Reichweite hinaus bekannt zu werden. Dafür sei seit einigen Jahren die Architektur das Mittel erster Wahl geworden. Dass Museen oft an eine neue Architektur und erst
in zweiter Linie an die tatsächlichen Bedürfnisse ihres Museums und an die Entwicklung ihres Programms und ihrer Schwerpunkte denken, sieht Best pragmatisch begründet:
„It is understandable people like to go to architecture first, because the building gives them an
image. If you are trying to rise finance for a project it is very difficult to base it on a basis of a
written description of the exhibition or visitor experience. If you have an architectural vision
and you say that is going to cost a hundred million dollars, it is easy to ask for the money –
whether you get it or not is another matter. So people tend to reach their architect first. Instead,
what they should be doing is looking at the mission of the museum, at its objectives, as a mean
of informing the architectural development.“

Die Planung von Ausstellungen und die Neukonzeptionierung eines Museums sind oftmals
sehr theoretische und abstrakte Vorgänge, solange sie noch nicht umgesetzt sind. Die Planung
einer neuen Architektur verläuft hingegen meist über bildliche Entwürfe, was ein Ausstellungskonzept nicht leisten kann, solange die Exponate noch nicht feststehen. Nach Best lasse
das die Einwerbung finanzieller Mittel schwieriger erscheinen, weshalb die Architektur in
manchen Situationen eine größere Rolle spielt als das Museum selbst.
Zusätzlich trägt nach Greenberg die Persönlichkeit mancher Museumsdirektoren dazu bei,
dass Neubauten und Erweiterungen für ein Museum zur Zeit einen so hohen Stellenwert genießen:
„Directors of great National Museums build a new building because they want to be remembered for building the new wing. Even if they don‘t need a new wing. I can name you museums
that have got new wing after new wing which they do not need. They have got enough space.
And the museum then doesn‘t make any longer no sense, because they add one museum to another museum. So each museum is like four museums.“
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Greenberg hat ein größeres Museum beraten, das eine Erweiterung von einem weltbekannten
Architekten für mehrere zehn Millionen Euro plante. In einer Analyse des Raumprogramms
stellte er fest, dass diese Erweiterung keinen konkreten Nutzen für das Museum bedeutet hätte. Sein Vorschlag bestand darin, die gleiche Summe statt in den ‘ikonischen‘ Erweiterungsbau in Ausstellungsprojekte der nächsten zehn Jahre fließen zu lassen. Der architektonische
Entwurf wurde in der Folge tatsächlich nicht verwirklicht und stattdessen das Ausstellungsprogramm neu konzipiert.
Auch wenn von Museumsseite aus oftmals eine neue Architektur gewünscht ist, bleibt dennoch die Unerfahrenheit im Architekturprozess als grundsätzliches Problem bestehen. Gerade
deshalb müsse man mit den Museumsleuten besonders rücksichtsvoll umgehen, so Best: „there are intellectual positions, where curators may feel that they are challenged or questioned,
which quite often they are, but they are not used to it.“ Innerhalb ihres Museums sind die Museumsdirektoren und -kuratoren Spezialisten auf ihrem jeweiligen Gebiet, während des Architekturprozesses aber spielt ihr Fachwissen keine oder nur stellenweise eine Rolle. Sam Clark
sieht das, nicht so sehr die architektonische Unerfahrenheit der Museumsleute, als die eigentliche Herausforderung:
„One singular thread that runs through is this intellectual proprietary belief in their own subject
matter. This is their collateral. They are the experts in whatever subject it is and therefore they
can be quite resistant to consultants coming in and perhaps expressing a view from the outside
world. Though I have worked with lots of wonderful curators who have been totally open. But
there is always their intellectual sort of thrust that needs to be respected.“

Diese Fokussierung auf den eigenen professionellen Teilbereich sei bei naturwissenschaftlichen Museen noch ausgeprägter, so Margot Perman. Im Architekturprozess ist dieses Phänomen deshalb problematisch, weil dadurch schnell unklar wird, welche Aufgaben die Architektur erfüllen soll und was das Museum in seinem Kern ausmacht:
„We did a natural history museum and we brought in the scientists from each department, the
guy who studies insects and so on. It was very interesting because each of the scientists thought
this museum is about my insects, this museum is about dinosaurs, they all had their own. So it
was a way to get all of them to have a conversation. And often the departments don‘t have conversations.“

Dies bestätigt in jedem Fall die Forderung, die Kuratoren mehr in den Architekturprozess mit
einzubeziehen, um eine bauliche Lösung zu finden, die dem tatsächlichen Museum und nicht
allein einer ganz bestimmten Sicht auf dieses Museum näher kommt. Inwieweit die Konstellation unterschiedlicher Spezialistengruppen im Museum von den Museumsberatern Fingerspitzengefühl abverlangt, stellt Greenberg dar:
„Some museums hate the fact that we are also content developers and we are also museologists.
They hate the fact, that we don‘t just tell them where to put the toilets. Others love it. But some
say, ‘that‘s our area, that‘s us! You are treading on our toes!‘, which may or may not be true but
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why did you ask us in? Because you actually do have a problem. And it is great when they recognize that we have these museological skills.“

Innerhalb des Architekturprozesses geht es um das Museum als Ganzes und nicht um die einzelnen Fachbereiche und ihr Spezialwissen. Wenn die Museumsberater versuchen, diese verschiedenen Teile als ein Ganzes zu begreifen, um eine adäquate architektonische Lösung zu
erarbeiten, können Konflikte zu Tage treten, welche die Position der Museumsberater schwächen können. Auch für die anderen externen Akteure (z.B. für den Architekten) kann es dann
schwieriger werden, die baulichen Anforderungen eines bestimmten Museums zu erfassen.
Bei der Zusammenarbeit mit den Museumsleuten und hinsichtlich ihrer Offenheit innerhalb
des Architekturprozesses komme es auch auf die Personalstruktur der jeweiligen Institution
an, berichtet Ellis. Sie vergleicht dabei europäische Museen mit amerikanischen Museen:
„you can have a crusty staff. Any place where there is a good pension system you don‘t see
staff turnover. The pro is that you have this institutional memory and a very competent staff.
But there aren‘t a lot of new ideas.“ Greenberg erwähnt diesbezüglich den klassischen Museumsdirektor, „who runs his own chiefdom“, der für äußere Einflüsse und alternative Ideen
nicht unbedingt offen ist. Auch Clark hat solche Erfahrungen gemacht. Im Architekturprozess
könne sich ein alteingesessenes Museumsteam als äußerst kontraproduktiv erweisen. In einem
ihrer Projekte kam dabei noch hinzu, dass es sich um ein Museum mit langer Tradition und
hohem Ansehen handelte:
„Some of the curators were quite resistant to change. [The museum] went through a redevelopment in the 80s. I think they felt they‘ve already done it, they were nearing retirement, they
really didn‘t want to go through the process again, and they were very resistant. There was one
particular curator who believed he could just turn up three days before the museum opened and
put his pots onto some shelves and fix labels up and that is all what it takes.“

Was den Architekturprozess aus der Sicht der Museumsberater hingegen erleichtert, ist eine
architektonische Vorbildung bei den Museumsleuten. Ein Verständnis für die Arbeitsweise des
Architekturteams ist entscheidend dafür, dass das Museum die Architektur weder rein als
Kunstwerk noch allein als funktionale Voraussetzung der eigenen Arbeit ansieht. Riley lobt in
dieser Hinsicht den Architekturprozess der MoMA-Erweiterung:
„Luckily, Glenn Lowry [director of MoMA] was an art historian, an islamic art historian. His
dissertation was on the fantastic Mogul architecture in Fatehpur Sikri. Even though he was not a
modern art scholar and even though it was islamic, it was architecture. He fundamentally understood that architecture was a cultural enterprise. It wasn‘t just square footage and height and all
these things. So he was an important ally from the beginning.“

Das heißt, dass sich der Museumsbau weder über rein museologische noch allein über architektonische Maßgaben begreifen lassen. Das macht den Architekturprozess zunächst vor allem komplexer, da es nicht allein um die technische Formulierung eines Bauauftrags und dessen Ausführung, sondern um das Zusammenwirken des Museums mit der Architektur als ei148

nem über beide Ebenen hinausreichenden kulturellen Unterfangen geht. Das architektonische
Vorwissen auf der Seite des Museums ist eine Voraussetzung dafür, den Stellenwert der Architektur für das Museum angemessen einzuschätzen.
4.2.3. Vergleich verschiedener Museumsgattungen – „Wenn man es abstrahiert, sind die
Probleme im Allgemeinen gleich“
Nur wenige der Gesprächspartner beschrieben wesentliche Unterschiede in den funktionalen
Anforderungen verschiedener Museumsgattungen. Sam Clark berichtet zwar von den spezifischen Anforderungen, die ein naturwissenschaftliches Museum aufgrund der wissenschaftlichen Nutzung der Exponate mit sich bringe, sieht das aber letztlich als einen unter vielen Aspekten in der Planungsphase. George Sexton wiederum hat die Erfahrung gemacht, dass bestimmten Aspekten des Architekturprozesses in verschiedenen Museumstypen eine unterschiedliche Bedeutung zukommt. So könne die Museumstechnik in einem Technikmuseum
eher als in einem kulturhistorischen Museum mit den Exponaten interferieren oder zum Teil
der Ausstellung werden. In jedem Fall handelt es sich bei solchen Unterscheidungen in den
Augen der Gesprächspartner eher um Detailfragen als um grundlegend andere Vorgehensweisen. So berichtet Bogner zwar über bestimmte Besonderheiten einzelner Museumstypen, nivelliert diese Unterschied aber im Nachsatz: „wenn man es abstrahiert, sind die Probleme im
Allgemeinen gleich“.
Eine deutlichere Trennung nehmen nur Best und Friedman vor. Friedman trennt grundsätzlich
Museen mit authentischen Objekten von solchen mit vorwiegend nicht-authentischen Objekten (vor allem Wissenschafts- und Technikmuseen, aber etwa auch neuere Museumskonzepte
wie das Newseum in Washington D.C.). Der Schutz der authentischen Objekte schaffe architektonische Rahmenbedingungen, die bei einem Museum ohne authentische Objekte so nicht
vorhanden seien. Best zieht eine allgemeine Trennlinie zwischen Kunstmuseen und allen anderen Museumstypen, was er auf die komplette architektonische Planung bezieht:
„In essence, art galleries are more straight forward. They are easy to understand. You can understand what an art gallery is, what it is going to do. Architecturally they offer more freedom to
make statements about what it is, because there is less variety. They are used for paintings, for
sculptures, for whatever, but that is what it is going to be. There are certain criteria that they
need to achieve. With [this museum] that is concerned with national cultural identity, it is far
more complex in terms of how you come up with something that means something to people for
the future. But it is expressed in terms of the architecture as well.“

Best berichtet aus seiner Erfahrung heraus, dass das museologische und funktionale Programm eines Kunstmuseums in dem Sinne einfacher zu erarbeiten ist, als die Kriterien hierfür
festgelegter sind und die Art der Objekte nicht so stark differieren, wie dies etwa bei einem
kulturhistorischen Museum der Fall ist. Bei diesem gehe es zudem viel stärker um kulturelle
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Identitäten, was den Beratungsprozess schwieriger mache als bei einem Kunstmuseum. Wo
die Architektur für ein Kunstmuseum freier ist, muss die eines kulturhistorischen Museums
viel stärker auf regionale und nationale Themen reagieren. Das Briefing der Architekten muss
nach Best daher sehr viel präziser verlaufen, damit das Gebäude im Inneren einen geeigneten
Ausstellungsraum für die Exponate bietet und vom Äußeren her eine Relevanz für das Museumsprogramm und die jeweilige Bevölkerung entfalten kann.
Auch wenn beide Gesprächspartner auch für Museen anderer Gattungen tätig waren, haben
beide einen deutlichen Schwerpunkt in Wissenschaftsmuseen (Friedman) bzw. in kulturhistorischen Museen (Best). In jedem Fall ist aufgrund dieser Schwerpunkte zu vermuten, dass die
von ihnen beschriebenen Unterschiede im Architekturprozess aus einer bestimmten Perspektive und nicht im tatsächlichen Vergleich verschiedener Museumstypen formuliert wurden.
Diese Vermutung bestätigt Andreas Burmester, der hauptsächlich Kunstmuseen berät. Er bejaht die Frage, ob er sich vorstellen könne, auch andere Arten von Museen zu beraten:
„Da gibt es nur den Unterschied, dass die Kunst unterschiedlich präsentiert wird, im Inneren
und dass die Anforderungen zum Beispiel in den Depots anders aussehen. Da gibt es keine
Ziehwände, wo Bilder draufhängen, sondern Regalsysteme und Kompaktanlagen.“

Ihm zufolge komme es vor allem auf die funktionalen Bedingungen im Inneren an, die einerseits den Ausstellungsmodalitäten und andererseits der Lagerung entsprechend angepasst
werden müssten. Burmester sieht den gesamten Planungs- und Bauprozess jenseits dieser
funktionalen Anpassungen auf ähnliche Weise – formuliert dies aber dezidiert aus Sicht des
Kunstmuseums, zumal er auch von „Kunst“ und nicht allgemein von Exponaten spricht. Burmester sieht eine Ähnlichkeit in der Entstehung von Gebäuden für unterschiedliche Museumstypen, leitet dies aber aus seiner Erfahrung hauptsächlich mit einem bestimmten Museumstyp
ab.
Dennoch ist es überraschend, dass auch die Gesprächspartner, die verschiedene Museumstypen in ihrem Portfolio aufweisen, dies nicht als ein wichtigeres Kriterium für die Planungsund Bauphase sehen, sondern nur als einen unter mehreren Faktoren.
4.2.4. Vergleich mit anderen Bauaufgaben
Zwei der Museumsberater begleiten nicht nur Museen, sondern auch andere Gebäudetypen
während ihrer Entstehung. Elizabeth Ellis berät neben Museen auch Konzerthäuser. Benjamin
Hossbachs Schwerpunkt liegt eigentlich auf der architektonischen Betreuung von Industrieund Wirtschaftsunternehmen, die ein neues Verwaltungsgebäude oder eine neue Fabrik planen. Sein Unternehmen befasst sich nur am Rande mit Museen. Dadurch bietet sich für beide
Gesprächspartner aber eine erfahrungsgesättigte Basis, auf der sie die spezifischen Herausfor150

derungen der Bauaufgabe Museum herausstellen können. Ellis zieht aus einer Übersicht aller
ihrer Projekte den Schluss, dass es im Kulturbereich neben dem Museum keine vergleichbare
Institution gibt, von deren Architektur so viel erwartet wird:
„There are a lot of expectations that are layered onto museum buildings, more so than in the
past. Museums today are supposed to brand the city, create economic development. They are
supposed to be catalyzers, generators of economic development, adjacent development like restaurants and housing. Suddenly the whole neighborhood becomes hot, if a new museum opens.
So there is that whole expectation. They have to be educational centers, they have to serve the
community, the hang out place, the community living room. They are replacing churches, they
are the modern temples. So many layers of expectations can get piled onto a museum. With a
concert hall it is not quite so much. With a museum, you have economic goals, political goals,
civic goals, educational goals, aesthetic goals. And sometimes these goals compete. And sometimes the aesthetic or cultural goals get not entirely lost but they may not be prioritized.“

Beim Bau eines Museums äußern sich viele außermuseale Interessengruppen, die nach Ellis
in dem Sinne eine Gefährdung für das Museum darstellen können, als sie die Wichtigkeit museologischer Funktionalität in Frage stellen. Aus ihrer Erfahrung sieht sie die Problematik dieser vielen Interessen neben den musealen Interessen für ihre Konzerthausprojekte so nicht gegeben. Auf die Frage, warum dies gerade für das Museum so sei, weist sie darauf hin, dass bei
einem Konzerthaus die musikalische Funktionalität, d.h. die Akustik, über vergleichsweise
viel stärkere Interessenvertreter verfügt:
„In performing arts there are louder voices on the functional side. We get acousticians, music
directors, the theater designer. There is so much technical vigor, and acoustic is such a big deal.
They strive for perfection. And caring about the acoustics is caring about the software, is making sure that the purpose of the building is absolutely optimized. And there is a sort of competition also in that. I‘m not sure if the display of art is prioritized the way it is in a concert hall. I
haven‘t thought about this before, but I feel with the concert halls and performing arts centers
we have done, there is this army of guys who are absolutely freaking out, obsessed with acoustics and seating and all that.“

Im direkten Vergleich stellt sich für Ellis das Museum also als eine Institution dar, die eine
eher schwache Stimme auf der technisch-funktionalen Seite besitzt. Dabei liegt die Vermutung nahe, dass dies mit der professionellen Struktur der Museumsleute zusammenhängt. Innerhalb eines Museums sind inhaltlich-fachliche Kompetenzen weitaus ausgeprägter zu finden als das Wissen und die Bemühung um die technische Seite des Ausstellens und Lagerns
von Objekten. Diese Konstellation macht die Institution Museum empfänglicher für die Erwartung, dass seine Architektur auch andere, primär nicht museologische Funktionen erfüllen
könnte. Das Museum ist strukturell außerdem dadurch geschwächt, dass es fachlich nicht mit
einer Stimme spricht (vgl. Kap. 4.2.2.), sondern als wissenschaftliche Institution an verschiedenen Diskursen beteiligt ist.
Ellis berichtet allerdings auch von einem Gegenbeispiel, einem neuen Konzerthaus in einer
mittelgroßen Stadt, bei dem sich die Beteiligten dafür entschieden, die Akustik nicht so stark
in den Vordergrund zu stellen. Das lag zum einen daran, dass die Stadt weder über ein heraus151

ragendes Orchester verfügte noch Gastauftritte von Starmusikern plante. Zum anderen sollte
das Konzerthaus zur Gestaltung des öffentlichen Raums in der Stadt beitragen: „They were
willing to sacrifice a little bit on the acoustics to be able to have enough money to make sure
that the rest of the building was a welcoming civic space.“ Eine gute Akustik war immer noch
Ziel, aber nicht mehr primäres Ziel des Vorhabens. Keiner der Gesprächspartner hat für eines
seiner Museumsprojekte in dieser Deutlichkeit formuliert, dass sich das Museumsteam auf
einen Kompromiss eingelassen hat, der die museologische Qualität des Gebäudes verminderte, um andere Funktionen besser erfüllen zu können. Im Museumsbau ist es vielmehr üblich,
solche anderen, außermusealen Funktionen zu erfüllen. Die eigentliche Herausforderung besteht dann darin, die museologischen Qualitäten der Architektur nicht aus dem Auge zu verlieren.
Benjamin Hossbach sieht das im Vergleich zu Bauten für Wirtschaftsunternehmen viel höhere
Konfliktpotenzial und die komplexere Konstellation der Interessenvertreter bei seinen Museumsprojekten als ihr besonderes Kennzeichen:
„Es gibt immer eine Anzahl von zwei bis fünf verschiedenen Interessenvertretern, die in irgendeiner Form widersprüchliche Interessen haben. Es gibt Personen, die die wirtschaftliche Seite
vertreten müssen und es gibt die Verwaltung, die auf die ordnungsgemäße Entwicklung achtet.
Und es gibt Menschen, die sich um die gestalterische Qualität kümmern. Manchmal gibt es natürlich Schnittmengen, sodass einer mehrere Rollen gleichzeitig spielt. Aber irgendwie hat man
die immer beieinander und irgendwie muss man die zu einem Konsens bringen, dazu, dass man
gemeinsam an einem Strang zieht. Konsens muss ja nicht immer heißen, dass es ein Mittelweg
ist. Es gibt im Prinzip schon immer den Konflikt, der aus dem ureigenen Konstrukt des Museums rührt, dass es halt sehr komplizierte Anforderungen hat. Diese Denken zusammenzubringen, das liegt in jedem Museum erstmal drin. Beim Bürobau ist die Funktionalität kleiner, das
ist die ganz banale Gebäudetechnik. Die ist integriert in die Frage, wie organisiere ich Büroräume so, dass Büroarbeitsplätze entstehen. Das ist nicht so ein Widerspruch. Aber beim Museum
gibt es diesen sehr verkopften oder auch künstlerisch denkenden, museal denkenden Ausstellungsansatz, wie zeige ich Dinge schön, wie präsentiere ich, und andererseits den organisatorischen.“

Für ein Museumsprojekt müsse man immer mehrere, in ihren Zielen widersprüchliche Interessen zusammenbringen, was Hossbach von anderen Bauprojekten in dieser Ausprägung
nicht kennt. In seinen Projekten für Wirtschaftsunternehmen handelt es sich um hierarchisch
klar gegliederte Organisationen, die mit eindeutigen Vorgaben an Hossbach herantreten. Die
Bedürfnisse des Nutzers lassen sich im Vorfeld einfacher klären. Im Museumsbau hingegen
müssen sich Akteure aus unterschiedlichen und ohne das Bauprojekt nicht zwingend zusammenarbeitenden Bereichen konsensual auf eine Lösung einigen. Außerdem sei die Funktionalität des Museumsgebäudes eben keine rein technische, wie das bei einem Bürogebäude eher
der Fall ist, sondern bezieht sich immer auch auf die künstlerisch-kuratorische Arbeit des Museums – noch bevor die künstlerische Seite der Architektur dazukommt. Die spezifische mu152

seale Disposition bringe andererseits aber auch ein besseres Verständnis für den Architekturprozess bei den beteiligten Personen mit sich:
„Wenn ich ein [Forschungsinstitut] mache, das sind Forscher. Denen geht es im Wesentlichen
darum, dass ihr Mega-Isotonen-weiß-ich-was-Mikroskop in den Raum reinpasst, dass die Luftfeuchtigkeit die richtige ist und dass sie irgendwo ihren Laptop reinkriegen. Aber wie die Hütte
aussieht, ist denen ziemlich egal. Da ist durch die kulturelle Nähe das Museum ein leichteres
Spiel. Einfach auch als Gesprächspartner. Vorausgesetzt, es gibt solche Leute, die da schon installiert sind. Wenn es ein neues Museum ist, ist es immer gut, wenn der designierte Museumsleiter schon da ist. Aber wenn der nicht da ist und nur irgendwelche Verwaltungsmenschen,
dann beginnt es schwieriger zu werden, es sei denn, die sind auch irgendwie kulturell gebildet.“

Hossbach geht es um den professionellen Hintergrund der beteiligten Akteure. Seiner Erfahrung nach erleichtert ein kulturell geprägter Hintergrund den Architekturprozess. Bei seinen
anderen Projekten sei es eher schwierig, die kulturelle Bedeutsamkeit der Architektur jenseits
der reinen Funktionalität den Auftraggebern zu vermitteln. Das Museum hat also im Vergleich
mit anderen Bauprojekten grundsätzlich den Vorteil, dass es eine allgemeine Nähe zur Architektur aufweist.
Riley sieht diese Nähe zwischen Museum und Architektur sowie das Verständnis der Architektur als ein kulturelles Unterfangen nur bei Museen mit architektonischem Vorwissen gegeben. Durch den Vergleich mit anderen Gebäudetypen relativiert sich diese Sicht allerdings.
Die Sichtweisen von Ellis und Hossbach offenbaren einen Erklärungsansatz dafür, warum
sich gerade in der Museumsarchitektur momentan so bedeutende gesamtarchitektonische
Entwicklungen abspielen. Die für die Bauaufgabe Museum spezifische Mischung aus relativer funktionaler Offenheit und künstlerisch-kultureller Ausrichtung schafft ein fruchtbares
Klima für experimentelle gestalterische Ansätze mit hoher öffentlicher Wirkung.
4.2.5. Zusammenfassung: Funktional(isiert)e Ästhetik
Viele der Interviewpartner berichten, dass sie versuchen, auf den architektonischen Entwurf
ihrer jeweiligen Projekte so einzuwirken, dass er für das Museum nutzbar wird. Am Beispiel
der Lichtregulation im Museum wurde deutlich, dass sie die expressiven Elemente der Architektur als eine im Sinne des Museums pragmatisch zu lösende Herausforderung sehen. Eine
expressive architektonische Formensprache muss in der Folge nicht unbedingt den Zielen eines Museums zuwiderlaufen. Einige der Interviewpartner weisen in dieser Hinsicht darauf
hin, dass die kuratorische Arbeit im Museum immer eine Auseinandersetzung mit gebauten
Räumen ist. Diese Auseinandersetzung kann spannungsreicher und produktiver verlaufen,
wenn die Architektur das funktionale Programm des Museums nicht als strikte Handlungsan-

153

weisung auffasst. Zwischen museologischer Funktionalität und architektonischer Ästhetik ist
letztlich nicht unbedingt eine Entscheidung gefordert, da beides zusammengehört.391
In vielen Interviews wurde allerdings auch deutlich, dass die Ambitionen der Architekten
nicht die einzige Herausforderung für die museologische Funktionalität sind. Das Museum ist
vielen ‘außermusealen‘, beispielsweise stadtplanerischen, sozial- und wirtschaftspolitischen
sowie touristischen Interessen ausgesetzt. Auch diese Interessen können tendenziell die museologischen Anforderungen des Gebäudes in den Hintergrund drängen.
Die Sicht der Gesprächspartner auf die Architekten ist zwar äußerst kritisch, doch stellen die
Gesprächspartner nie die gestalterischen Qualitäten des Architekturteams und die daraus folgenden Vorteile und Innovationen für das Museum in Frage. Sie kritisieren das Architekturteam vor allem dann, wenn es zu sehr am eigenen Entwurf festhält und Änderungswünsche
nicht berücksichtigt – ob diese Veränderungen nun aus museologischen, finanziellen oder
stadtplanerischen Überlegungen heraus angeregt werden. Man kann also von einem Spielraum sprechen, der sich zwischen den beiden Extremen einer ‘neutral‘ funktionalen und einer
expressiven, aber untauglichen Architektur auftut. Dieser Spielraum ist ein Merkmal, das für
die Museumsarchitektur spätestens seit Boullées Entwurf von 1783 mit seinem deutlichen
Fokus auf eine ‘reine‘, leere Architektur relevant ist. Der Grund dafür, dass sich die Museumsarchitektur ab Mitte des 20. Jahrhunderts für die Architektur insgesamt mehr und mehr als
stilbildend herausstellte (vgl. Teil III, Kap. 7.2.), könnte in genau diesem Spielraum liegen,
der Freiheiten erlaubt, die nicht unmittelbar mit der Funktionalität der Bauaufgabe zusammenhängen. Diese Freiheiten müssen wie gesagt nicht unbedingt der musealen Funktionalität
zuwiderlaufen, ermöglichen es dem Architekturteam aber, neue bauliche Herausforderungen
und architektonische Formensprachen zu erproben, die bei anderen Bauaufgaben eventuell
noch nicht durchsetzungsfähig sind, sich in der Folge aber für die gesamte Architektur als
richtungsweisend entwickeln können.
Die Museumsberater kritisieren die Museumsdirektoren und -kuratoren für ihr mangelndes
Verständnis der Architekten und der architektonischen Arbeitsweise. Die Museumsberater erklären sich dieses mangelnde Verständnis durch die fehlende Erfahrung der Museumsleute
mit größeren Bauvorhaben und ihre architekturferne, auf Spezialisierung in einem bestimmten
Teilbereich ihrer Disziplin abgerichtete Ausbildung. Das Missverständnis zwischen Museumsleuten und Architekten ist dementsprechend vorprogrammiert. Gleichzeitig loben die Mu-
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Das steht in Einklang mit den Ergebnissen aus einer 2009/2010 durchgeführten Voruntersuchung zur Museumsarchitektur in Deutschland (vgl. Frankenberg 2012).
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seumsberater die Museumsleute für ihr oftmals profundes fachliches Wissen. Allerdings stellt
sich im Architekturprozess durch das im Vergleich zu einem Ausstellungsprojekt viel höhere
Budget das Problem, dass alle Entscheidungen meistens allein von der Führungsebene (den
Museumsdirektoren) getroffen werden. In manchen Museen verfügen aber die untergebenen
Ebenen (die Kuratoren) über ein tiefergehendes Wissen über das Museum und können teilweise auch praktische oder wissenschaftliche Erfahrung mit Architektur vorweisen. Diese
Expertise bleibt aus Sicht der Museumsberater aber viel zu häufig ungenutzt.
In anderen Fällen zeigt sich diese Betonung der museumsinternen Hierarchie darin, dass die
Planungsprozesse allein vom Wunsch des Museumsdirektors abhängen, an der momentanen
medialen Aufmerksamkeit für neue Museumsarchitekturen Anteil zu haben, auch wenn das
entsprechende Museum keinen Bedarf für ein neues Gebäude oder eine Erweiterung hat.
Es ist bemerkenswert, dass die Arbeit mit verschiedenen Museumsgattungen von den Museumsberatern nicht stärker betont, sondern letztlich wie einer unter vielen Faktoren im Architekturprozess behandelt wird. Nur zwei der Berater nehmen eine deutliche Trennung zwischen
einzelnen Museumstypen vor. Doch auch hier handelt es sich lediglich um die Einteilung in
zwei verschiedene Klassen (Kunstmuseen und Nicht-Kunstmuseen bzw. Museen mit und solchen ohne authentische Objekte) und nicht um einen stärker zwischen den einzelnen Museumsgattungen differenzierenden Ansatz. Zwar wird auf die diesbezüglichen Interview-Fragen
vereinzelt die Vermutung angestellt, dass sich in den letzten Jahren immer mehr hybride Museumsmodelle herausbilden, also Museen, die Kunst und Wissenschaft oder Ethnologie mit
Kunst kombinieren. Daraus wird aber keine spezifische Konsequenz für die Architektur abgeleitet. Die ursprüngliche und zunächst auch im Interview-Leitfaden verwendete Annahme,
dass es im Architekturprozess einen Unterschied zwischen einzelnen Museumsgattungen gebe, erwies sich schon nach den ersten Interviews und auch in der Querschnitts-Analyse aller
Interviews als hinfällig.
Das Beispiel der Lichtregulation zeigte dies besonders deutlich, da Beleuchtung und Schutz
vor Tageslicht genauso für den Architekturprozess von Kunstmuseen wie auch für den von
kulturhistorischen und naturwissenschaftlichen Museen eine Rolle spielen. Das heißt nicht,
dass die Museumsgattung im Architekturprozess gänzlich unberücksichtigt bliebe, sondern
dass die Gesprächspartner andere Aspekte wie etwa die Konstellation der Projektbeteiligten in
ihrer Bedeutung für die Entwicklung des Architekturprozesses sehr viel deutlicher hervorheben.
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Das Museum ist eine Bauaufgabe, die nicht nur durch das funktionale Programm, sondern
auch hinsichtlich bestimmter kommunikativer Aspekte zwischen Museumsleuten und Architekten besondere Herausforderungen bereithält. Die Museumsleute formulieren ihre architektonischen Bedürfnisse oft unklar oder vertreten sie nur ungenügend. Andere, ‘außermuseale‘
Interessen können sich so leichter anlagern und die eigentlichen museologischen Bedürfnisse
überlagern. Das muss nicht unbedingt eine Konsequenz des architektonischen Unverständnisses der Museumsleute sein, sondern kann auch von der von Riley formulierten programmatischen Unsicherheit herrühren, durch die sich seiner Meinung nach produktive, wissenschaftlich arbeitende Museen auszeichnen. Beim Kuratieren einer Ausstellung sieht er diese Unsicherheit als erkenntnisfördernd, doch hilft sie im Architekturprozess nicht weiter. Sie stärkt
eher alle anderen Positionen als die des Museums.
Dass die Anlagerung ‘fremder‘ Interessen keineswegs für alle Kulturbauten so gilt, hat der
Vergleich mit den Konzerthäusern ergeben, bei denen die funktionalen (akustischen) Anforderungen mit sehr viel mehr Nachdruck vertreten werden. Auch im Vergleich mit dem Architekturprozess von Gebäuden für Wirtschafts- und Industrieunternehmen wird deutlich, dass diese
nicht so stark mit derart unterschiedlichen Interessen zu kämpfen haben, wie dies beim Museum der Fall ist (ästhetisch-künstlerische Ambitionen des Architekten, funktionale aber teils
auch ‘ikonische‘ Ansprüche der Museumsleute, stadtplanerische und sozioökonomische Interessen der entsprechenden politischen Instanzen, persönliche Interessen privater Kostenträger
usw.).
Hier von einer Kausalität zu sprechen wäre allerdings irreführend. Nicht aufgrund der
schlecht vertretenen Interessen des Museums, der Uneinigkeit zwischen den Museumsleuten
und ihres Spezialistentums können sich ‘außermuseale‘ Interessen leichter durchsetzen. Die
vielen angelagerten Interessen müssen vielmehr als Zeichen für die hohe gesellschaftliche und
kulturelle Bedeutung verstanden werden, die der Museumsarchitektur international beigemessen wird. Sicherlich ist ein ausschlaggebender Faktor für diese Bedeutungszuschreibung, dass
die Museumsarchitektur all diese verschiedenen Interessen und Erwartungen zulässt und oftmals auch erfüllt. Ein Konzerthaus beispielsweise kann dies in dem Maße nicht oder nur
schwierig leisten.
Diese spezifische Ausgangslage ist wesentlicher Bestandteil des universalen Referenzrahmens
der Museumsarchitektur. Ausgehend vom breiten Erfahrungsspektrum der Interviewpartner
kann man davon ausgehen, dass jedes Museumsprojekt der Gegenwart in stärkerem oder
schwächerem Maße mit dieser Ausgangslage konfrontiert ist.
156

4.3.

Museumsarchitektur und Architekten

4.3.1. Die Architekten – „There is no excuse for coming up with a building that doesn‘t work
just because it looks right“
So wie den Museumsleuten von den Museumsberatern ihr oftmals mangelndes architektonisches Verständnis vorgeworfen wird, sind sich alle Gesprächspartner darin einig, dass die Architekten nicht sensibel genug auf die spezifischen Anforderungen des Museums reagieren.
Der visionäre Anspruch der Architekten, der in den Interviews immer wieder positiv hervorgehoben wird, steht in vielen Fällen in Konflikt mit der museologischen Funktionalität. Die
Gesprächspartner, ob Museumsberater oder -experten, sehen dann ihre Aufgabe darin, die architektonische Vision für das Museum brauchbar zu machen, ohne diese Vision zu zerstören.
„Die Architekten orientieren sich an ihren Architekturträumen“, so Bogners generelle Erfahrung. Es gebe aber auch einen zweiten Typ von Architekten, „die ein Gespür haben, wie man
die Anforderungen in Form und Funktion umsetzt.“ Katharina Knoll nimmt eine ähnliche Einteilung vor und nennt als Voraussetzung, um diesen zweiten Typ Architekt zu erreichen:
„Wenn die Vorgaben im Vorfeld gut geklärt sind, wenn das Museum weiß, was es eigentlich
haben will, und das Raum- und Funktionsprogramm stimmt, dann wird es Architekten geben,
die in ihren Entwürfen diese Parameter mit einplanen.“ Letztlich sehen beide also einen großen Teil der Verantwortung beim Museum, wenn es darum geht eine Architektur zu erreichen,
die seinen spezifischen Bedürfnissen gerecht wird.
Hossbach, selber ausgebildeter Architekt, bestätigt zunächst die kritische Sicht auf die Museumsarchitekten: „Die Vorurteile, die man hat, sind schon richtig. Die Architekten scheren sich
erstmal sekundär um Themen wie Kosten und Funktionalität.“ Er verteidigt aber gleichzeitig
die Architekten, die „nicht auf dem Elfenbeinturm hausen“, sondern sich ihrer aus Sicht des
Museums (und der Kostenträger) einseitigen Interessenlage sehr wohl bewusst seien. Letztlich gewinnt Hossbach der mangelnden Beachtung des finanziellen Rahmens und der funktionalen Bedürfnisse eines Museum auch positive Seiten ab:
„Die Frage ist, in welchem Moment man beginnt, sich ganz konkret mit der Realisierbarkeit
auseinanderzusetzen. Da gilt der Spruch: einen guten Entwurf, der einfach eine gute Idee hat,
den kann ich hinterher immer realisierbar machen, ohne dass die Idee verloren geht. Ein Gebäude, was zu Beginn seelenlos ist, aber alle Funktionen erfüllt, der werde ich nie eine Idee geben
können.“

Das heißt, dass das Architektenteam nicht in erster Linie ein Mittel dafür ist, die Platzprobleme, kuratorischen Vorstellungen, Lichtverhältnisse und Sicherheitsaspekte des Museums zu
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bearbeiten. Es sollte dem Museumsprojekt vielmehr zu einem übergreifenden Bild oder zu
einer Idee verhelfen, die all diese Aspekte beinhaltet, ohne von Anfang an auf deren Realisierbarkeit zu achten. Die Aufgabe des Museums und der Museumsberater besteht demnach
darin, mit dem Architektenteam diese Idee für das Museum angemessen und umsetzbar zu
machen. Wenn der architektonische Entwurf hingegen nur auf die Erfüllung der funktionalen
Maßgaben achtet, kann dieses übergreifende Bild bzw. diese Idee nicht zustande kommen,
oder, um die Worte Terry Rileys zu wiederholen: „it is never going to have any architecture“.
Die Gefahr ist dabei natürlich, dass das vom Architektenteam geschaffene Bild eine so große
Wirkung bekommt, dass gar nicht mehr versucht wird, eventuell entscheidende museale Bedürfnisse in dieses Bild zu integrieren.
Manchmal kann eine Anpassung der architektonischen Vision an die Gegebenheiten des Museums nur minimale Änderungen des Entwurfs bedeuten, die aber etwa auf den Kostenplan
einen großen Einfluss haben. Friedman berichtet aus einem seiner Projekte, dass die Kosten
für einen etwa 15 Meter langen Verbindungsgang drastisch dadurch gekürzt werden konnten,
dass dessen Decke nicht wellenförmig, sondern stattdessen gerade verlief. Friedman arbeitet
seit den 1980er Jahren als Museumsdirektor und -berater mit Architekten zusammen. Er hat
dabei immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die Architekten viel Wert auf derartige Details legen, auch wenn diese nur wenig für das Museumsprojekt insgesamt beitragen, denn
„what the architect really wants are dramatic photographs to go in architectural digest magazines“. Trotz dieses Kritikpunkts sagt er auch:
„I found that architects are some of the smartest, cleverest people in the world. I‘ve rarely
worked with an architect I didn‘t enjoy working with. You do have to get across the architect‘s
ego. But once you get through that, they are sort of artists but they are also engineers, very practical. Every architect I‘ve worked with has been patient [in terms of reworking their design
scheme]. You do have to have an architect who is flexible. I hear tales of architects who come
up with an idea and simply do not want to leave it. You choose my idea or you hire somebody
else. There are people like that I‘m told. I‘ve been very lucky.“

Wie Knoll und Bogner teilt also auch Friedman die Architekten in zwei Gruppen ein. Berichte
über die Gruppe von Architekten, die stärker auf ihrem Entwurf beharren, tauchten in den für
diese Untersuchung geführten Gesprächen immer wieder auf. So sagt Best über eines seiner
Projekte: „I don‘t think [this architect] is particularily interested in it working. He is interested
in a narrative, but it is abstract.“ Nicholas Cout, der das Projekt für das geplante Fotografie-,
Film- und Medienmuseum in Doha leitet, erzählt über den ersten, abgelehnten Entwurf: „I
was surprised how bad [the architect‘s design scheme] was. Museum requirements weren‘t
thought about. We were at war with the [architect‘s] team all the time.“ Es handelt sich dabei
um ein Architekturbüro, das zum Zeitpunkt des ersten Entwurfs noch kein Museum fertig158

gestellt hatte, aber schon ein internationales Renommee besaß. Cout wurde zunächst vom
Auftraggeber als architektonischer Berater hinzugezogen und war maßgeblich an der Ablehnung des Entwurfs beteiligt, nachdem sich die Kosten für das nach museologischen Gesichtspunkten überarbeitete Gebäude verdoppelt hatten.
Al Khudhairi hat eine vergleichbar schlechte Erfahrung mit der Zusammenarbeit mit dem ursprünglich vorgesehenen Architekten gemacht. Letztlich wurde auch dieser Entwurf nicht realisiert: „The building was designed without any information about the collection. It did not fit
with what Mathaf wanted to achieve in any way.“ Zwar war zum Zeitpunkt des Entwurfs die
Sammlung des Museums noch kaum bearbeitet und katalogisiert. Doch abgesehen davon hat
das Architekturteam auch andere Punkte wie das mission statement und lokale Gegebenheiten
nicht berücksichtigt. Das führte letztlich dazu, dass Al Khudhairi die entsprechenden Instanzen davon überzeugen konnte, mit dem Museum zunächst in ein umgebautes altes Gebäude
zu ziehen. Eine andere Museumsexpertin berichtet ebenfalls von einem Konflikt zwischen
Architekturteam und Kuratoren: „The architect wanted to have a signature that overruled the
practical demands of museums“. Dem Architekturteam sei es vorwiegend um die Ästhetik,
dem Museumsteam vorwiegend um die Funktionalität gegangen. Bei diesen beiden Fällen
geht es nicht um museal unerfahrene Architekten wie beim Beispiel von Cout, sondern um
international bekannte Größen, die zum Zeitpunkt des jeweils kritisierten Entwurfs schon
mehrere Museen gebaut hatten.
Wang, selber Museumsarchitekt, schließt sich dieser Kritik an:
„Some [foreign architects working in China] are better, some are also very bad. They don‘t consider the local conditions and they think doing architecture is just like doing an object. They do
not care about how much it will cost and if it is usable for the local conditions. It is just finished
and then it is not practical. It is just a volume.“

Für die grundsätzliche Disposition des musealen Architekturprozesses zwischen künstlerischer Vision und Funktionalität und die daraus resultierende Kritik führen die Gesprächspartner vor allem einen Grund an: das fehlende Verständnis der Institution Museum bei den Architekten. Greenberg behauptet, „one of the challenges for the architects is that they don‘t
have those [museological] skills, but they are trained to know everything.“ Ähnlich wie bei
den Museumsleuten findet sich bei den Architekten also eine Disposition, die man am ehesten
als Fachdünkel bezeichnen könnte – beide sind so sehr von ihrem Fachwissen und ihren Fähigkeiten überzeugt, dass es sowohl für die Architekten als auch für die Museumsleute
schwierig ist, sich aufeinander einzulassen. Dies wäre aber die Grundvoraussetzung für eine
für beide Seiten erfolgreiche Zusammenarbeit.
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Sexton sieht das Unverständnis der Architekten dem Museum gegenüber als ein grundsätzliches Problem, das aus ihrer bloß oberflächlichen Betrachtung der Institution und letztlich an
ihrem fehlenden Interesse für die Aufgaben dieser Institution resultiert:
„If you look at architecture and if you look at museums there is a disconnect between architects
and museums because the architects don‘t really understand what happens in a museum. The
architecture is the skin, or the container and everything else is what the institution does. The
architects never look beyond the skin. So they are always working with the skin. They never go
deeper. If you do not understand what is going on inside, there is only so much you can do with
the outside.“

Der fehlende inhaltliche Bezug des Architekturteams zum Museum kann dazu führen, dass
die äußere Architektur mit der Institution Museum selbst in keiner Verbindung steht. Das bedeutet letztlich nicht nur einen Nachteil für das Museum, sondern auch für die Architektur, da
sich diese dann nur aus formalen Komponenten zusammensetzt. Burmester bestätigt die museale Inkompetenz der Architekten: „die meisten Architekten bauen ihr erstes Museum und
haben keinerlei Ahnung, was ein Museum ist“. Beim Museum handele es sich aber um eine
Bauaufgabe, die nicht mit anderen Gebäudetypen zu vergleichen ist, weshalb ein noch so erfahrener Architekt sein Wissen über andere Gebäudetypen nicht ohne weiteres auf das Museum übertragen kann. Riley differenziert diese Kritik allerdings aus und sieht eine allgemeine
Unerfahrenheit mit Museumsbauten nicht als ein derart grundlegendes Problem:
„I don‘t think just because you have never done a museum means you can‘t do one. Obviously
there is a lot of important knowledge about museums, technical and other ones. But it might be
that the architect who is most sympathetic to your mission hasn‘t done a museum.“

Ihm geht es mehr um eine Passgenauigkeit, eine ‘Geistesverwandtschaft‘ des Architekten mit
den Zielen und Ideen des Museums. Als Beleg hierfür zieht er die hochgelobte Disney Concert Hall in Los Angeles heran, das erste Konzertgebäude von Frank Gehry, und bedauert,
dass dieser Architekt nicht schon früher zum Entwurf von Konzerthäusern gefunden hat. Es
geht Riley zufolge eher darum, sich auf die Bauaufgabe einzulassen und ein Gespür für die
spezifischen Bedürfnisse eines spezifischen Museums zu entwickeln. Wenn dies nicht der Fall
ist, kann das Architekturteam das Interesse an der eigentlichen Bauaufgabe schnell verlieren.
Der gestalterische Prozess orientiert sich dann weniger an dem Ziel, ein Gebäude für ein bestimmtes Museum zu entwerfen, sondern bringt andere, vom Museum losgelöste, oft rein architektonische Herausforderungen in den Mittelpunkt. Dem Architekturteam geht es in den
Worten Ellis‘ dann nur noch um „their own theoretical problem about pushing the limits of
design somehow or let‘s see if Auto-CAD can do this or if this material can do that“. Andererseits gibt sie dem Museum eine Mitschuld am Entstehen einer solchen Situation und am Unverständnis, das manche Architekten der Bauaufgabe entgegenbringen:
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„What I say in defense of architects, sometimes the architect is not given a problem to solve, it‘s
very vague, we want an iconic building that will brand [the city] as a place of prestige and increasing economic power, whatever. If the architect isn‘t given enough detail I can‘t blame the
architect for just coming up with stuff.“

Aber auch den Architekten selbst trifft eine Verantwortung, sich eventuell fehlende Informationen über die Bauaufgabe, über das Programm, die Sammlung und die Zielsetzung des Museums einzuholen. Best formuliert diese Verantwortung unmissverständlich: „There is no excuse for coming up with a building that doesn‘t work just because it looks right.“ Die Vermutung liegt nahe, dass das Museum gerade wegen der beschriebenen Schwierigkeit, seine Bedürfnisse gegenüber den Architekten adäquat und eindeutig zu formulieren, für die Architekten so attraktiv erscheint. Gestalterisch stehen dementsprechend scheinbar alle Möglichkeiten
offen. Außerdem ist mit einem breiten Medienecho zu rechnen. Auch die finanzielle Größenordnung von Museumsbauprojekten sichert der Bauaufgabe unter Architekten eine gewisse
Attraktivität. Abgesehen davon wollen die Architekten, so Ellis, der Natur ihrer Profession
nach vor allem bauen. Dabei kann es manchmal zweitrangig sein, dass die Rahmenbedingungen der Bauaufgabe noch gar nicht geklärt sind:
„We always suggest that architects should not be brought into the process until there is a clear
consensus among the board [of the museum] to go ahead with the planning. Often architects are
brought in too early. Architects want to design a new building. And so they have a certain perspective which is: hell yeah, we can do this, the numbers are gonna work, let‘s go!“

Das Museum hätte demnach die Pflicht, einen klaren Standpunkt als Grundlage für eine produktive Zusammenarbeit mit dem Architekturteam zu erarbeiten und auf diese Weise die
Chance zu steigern, mit dem fertigen Gebäude auch aus museologischer Sicht zufrieden zu
sein. Wegen der schon beschriebenen Konstellation innerhalb des Museums ist ein solcher
Standpunkt nicht vorhanden oder wird nicht eindeutig genug vertreten. Viele Museen benutzen das Architekturteam vielmehr dazu, die eigenen planerischen und programmatischen Unsicherheiten zu überwinden. Dadurch rückt der Architekt in eine fragwürdige Position, denn
der mit „weichem Bleistift gezeichnete berühmte Strich“ des Architekten könne einem Projekt
zwar Orientierung geben, so Hossbach, gebe ihm aber auch eine Richtung, die andere Richtungen möglicherweise ausschließt. Daher sollte die Positions- und Richtungsbestimmung vor
dem ersten architektonischen Entwurf (also auch noch vor dem Wettbewerb) stattfinden, um
nicht dessen bildgebender Kraft ausgeliefert zu sein, sondern vielmehr über eine Basis zur
Beurteilung sowohl der architektonisch-ästhetischen als auch der museologisch-funktionalen
Qualitäten des Entwurfs zu verfügen. Wird dieser zweite Bereich im Entwurf vernachlässigt,
kann das auch für die Wirkung des ersten Bereichs Konsequenzen zeigen. Bogner argumentiert dabei wie folgt:
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„Was die Architekten übersehen: was sie gegen die Museumssache tun, bauen sich die Leute in
den Museen mit eigenen Werkstätten um. Das wird auch [berühmten Architekten] passieren,
dass man sich diese zum Teil schlecht geeigneten Räume selbst zurechtschustert. Sowie die Fotos gemacht sind, kommen die Bastler.“

Eine neue Architektur kann aus verschiedenen Gründen und auf verschiedene Weise den museologischen Bedürfnissen zuwiderlaufen. Das Museumsteam geht mit dem fertiggestellten
Gebäude in jedem Fall pragmatisch um, wie Bogner in seinen Projekten feststellen konnte.
Wenn die Architektur die museologischen Bedürfnisse nicht erfüllt, stellt das nicht nur eine
Schwierigkeit für die Museumsarbeit dar, sondern stellt auch die architektonische Vision als
Gesamtheit in Frage. Letztlich kann man dann von einer ‘vorgefunden‘ baulichen Struktur
sprechen, die für ein Museum nutzbar gemacht wird. Es ergibt sich dann eine Situation, die
mit der musealen Umnutzung historischer Gebäude zu vergleichen ist. Wenn ein Museum eine historische Architektur umnutzt, kann es tatsächlich keinen Einfluss auf die Bedingungen
dieser Architektur nehmen, sondern muss sich mit ihnen in produktiver Weise arrangieren.
Bei einem Neubau – so sollte man meinen – ist es tendenziell umgekehrt. Hier sollte sich die
Architektur in produktiver Weise mit den Bedingungen des Museums arrangieren. Um das zu
erreichen, muss sich das Museum vorab einen klaren Standpunkt erarbeiten, der sich in der
Ausschreibung für den Architekturwettbewerb widerspiegelt.
Doch selbst eine darauf ausgerichtete Vorarbeit stellt noch keine Garantie für einen reibungslosen Architekturprozess dar. Zumindest in Deutschland seien die Jurys der Architekturwettbewerbe nämlich von Architekten dominiert, so Burmester. In einem seiner Projekte erlebte er
dies wie folgt: „In der entscheidenden Auswahlsitzung wurde eine total intransparente Entscheidung seitens der Architekten gefällt, die ich nicht nachvollziehen kann. Da waren Entwürfe dabei, die von der Funktion her wesentlich geeigneter waren.“ Dieses Phänomen sieht
er als ein generelles Problem für die Museumsarchitektur an:
„Die Architekten in den Preisgerichten sind eine starke Lobby, die keinen anderen da ranlassen.
Und selbst wenn man als Berater dabei ist, sind einem die Hände gebunden, weil am Ende das
unter den wenigen Architekten, die die Kommission ausmachen, ausgehandelt wird. Da spielen
funktionelle Fragen fast keine Rolle mehr. Das ist ein ganz unguter Prozess. Und dann beginnt
eine quälende Überzeugungsarbeit, wenn der Wettbewerb einen Sieger festgestellt hat, diesem
Sieger klar zu machen, es gibt funktionelle Aspekte.“

Diese Kritik erinnert an die Al-Sayehs (vgl. Kap. 4.1.6.) und zeigt, dass ein Architekturwettbewerb für Museumsbauten nicht nur am Arabischen Golf, sondern auch in Ländern mit langer Tradition in diesem Verfahren als Herausforderung angesehen wird. 392 Das Zitat von
392

Auch Vittorio Lampugnani, Vorsitzender zahlreicher internationaler Wettbewerbe, wünscht sich in einem Gespräch im Frühjahr 2010 ein anderes Verfahren. Hossbach, spezialisiert auf Architekturwettbewerbe, versucht je
nach regionaler Gesetzgebung möglichst viel Offenheit in das Jury-Verfahren zu bringen, sodass die Architekten
z.B. in einer Zwischenstufe ihren überarbeiteten Entwurf der Jury noch einmal vorstellen können, was das
Verständnis der Bauaufgabe sowohl auf der Seite der Architekten als auch auf der Seite der Juroren steigert.
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Burmester zeigt aber auch, wie viele Unwägbarkeiten in einer neuen Museumsarchitektur für
ein Museum stecken.
Diese Unwägbarkeiten können als Eigenlogik oder innere Notwendigkeit des Architekturprozesses, aber auch in einem positiven Sinne interpretiert werden. So sieht Hossbach die Entstehung ungeplanter Momente nicht nur als Risiko. Es sei vielmehr eine Kunst, solchen Momenten genügend Platz im Planungsprozess einzuräumen, um sie dann produktiv nutzen zu können:
„Es ist manchmal so, dass sich die gute Lösung selber herauspellt. Dann entstehen plötzlich
Vorteile, von denen wir alle nicht erwartet hätten, dass es sie gibt. Und dann: ach ja, wenn wir es
so machen, passiert auch das, und dann ist es fast logisch.“

Eine solche Entwicklung hängt an keinem der Akteure allein, sondern ergibt sich aus dem
Verlauf der Bauaufgabe selbst.393 Hossbach spricht dabei nur von den ersten Planungsphasen
eines Museumsprojekts. Auch während der Bauphase und nach der Fertigstellung dürften sich
aber derartige eigenlogische Momente entwickeln können. Dabei kommt es immer auf die
Interpretation der eigenlogischen Momente durch die einzelnen beteiligten Akteure an. Die
architektonische Eigenlogik sollte dementsprechend nur als eine unter vielen Einflussgrößen
aufgefasst werden.
4.3.2. Standort – „This particular form could be in any city“
Welche Bedeutung der Standort auf die Entwicklung eines Museumsprojekts und auf die
Ausgestaltung der Architektur entwickelt, hängt von vielen Faktoren ab. Neben bautechnischen Bedingungen (Denkmalschutz, Beschaffenheit des Baugrunds etc.) kann zum Beispiel
auch die soziale Schichtung der direkten Nachbarschaft zur Herausforderung werden. Eines
der archäologischen Museumsprojekte von Al-Sayeh befindet sich in einer „politically sensitive, poor area, a village neglected by the government“. Die Einwohner des Dorfes hatten zunächst Vorbehalte gegen das Projekt: „they have the image that cultural things weren‘t for
them“. Des Weiteren gibt es teilweise auch einen Zusammenhang zwischen den Unterhaltskosten eines Gebäudes mit seinem Standort. Die Pinakothek der Moderne in München habe,
so Burmester, durch ihre offene Bauweise mit der zentralen Rotunde laufende Nebenkosten
von 100.000 Euro im Monat. Daher könne dieses Museumsgebäude nur in einer größeren und
reicheren Gemeinde stehen.
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Diese architektonische Eigenlogik hat Yaneva (2009) durch teilnehmende Beobachtung am Designprozess
eines Museumsentwurfs von Rem Koolhaas beispielhaft untersucht. Oliver Schmidtke bezeichnet dies auch als
die „Autonomie der Praxis“ (2006: 417).
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Ein weiteres Beispiel aus einem anderen Interview zeigt, welch vielfältigen Einfluss die historisch-politische Bedeutung eines Ortes auf ein Museum und den Architekturprozess haben
kann. Es geht dabei um ein spezialisiertes kleines Kunstmuseum, dessen Räumlichkeiten in
New York City zu klein geworden sind. Dieses Museum hoffte, als eines der Kulturprojekte
im Rahmen der Ground-Zero-Rekultivierung ein neues Gebäude zu erhalten. Diese Hoffnung
war umso stärker leitgebendes Motiv, da das Museum Schwierigkeiten bei der Beschaffung
des nötigen Kapitals hatte und es auf diese Weise öffentliche Subventionen erhalten hätte. Die
beteiligte Museumsberatung hielt diesen Plan, der einen Standortwechsel zur Folge hätte, für
nicht sinnvoll, da am Ground Zero Memorial pro Jahr Millionen von Besuchern erwartet werden, das Museum aber eine sehr bestimmte und kleine Zielgruppe anspricht. Obwohl das Museum sich gegen andere Kulturprojekte im Masterplan für Ground Zero durchsetzen konnte
und dementsprechend die Finanzierung eines Neubaus gesichert war, zog es sich aus diesem
Prozess wieder zurück. Die hohe politische Bedeutung des Areals hatte zur Folge, dass von
Auftraggeberseite und von Opferverbänden immer stärkere Einschränkungen und Vorgaben
gemacht wurden. Auch das involvierte Beratungsunternehmen hat diese Entwicklung nicht
vorgesehen. Die Berater waren aber aus anderen Gründen dafür, von diesem Neubauprojekt
Abstand zu nehmen:
„All [this museum] does is gorgeous, highly rarified, beautiful, sophisticated, delicate little exhibitions, contemporary and historical, but it‘s only [one specific kind of art]. It‘s very specialized, they are just like this precious little jewel of an institutions that caters to a very small sophisticated audience of connoisseurs. And then putting them in this building, three and a half
times as big, in the middle of Ground Zero. The city estimated five million people were going to
come to the memorial every year. I had just this image of busloads of people from Iowa coming
to… The audience profile didn‘t make sense, I mean this neighborhood, it is not an area for
hanging around, going to galleries, museums, it just didn‘t feel right. It just felt like putting this
delicate little gorgeous place, this niche little museum in the middle of Times Square.“

Der Standort hätte dem Museum zwar viel Aufmerksamkeit und Besucher gesichert, doch eine Art von Aufmerksamkeit und ein Besucherprofil, das nicht dem Programm und der Zielsetzung des Museums entsprochen hätte. Die Architektur hätte sich in ihrer Ästhetik deutlich an
der unmittelbaren Umgebung orientieren müssen, was ebenfalls nicht unbedingt zu diesem
Museum gepasst hätte. Außerdem hätten die Bedenken der Opferverbände der Anschläge vom
9. September 2001 gegenüber möglichen ‘anstößigen‘ Inhalten des Museums die Museumsarbeit stark eingeschränkt. Dieselben Bedenken haben in der Folge dann auch das geplante
International Freedom Center zu Fall gebracht.394 Diese politischen Probleme waren allein an
den einen Standort innerhalb New Yorks gekoppelt und wären für das Museum an anderen
394

Vgl. den Artikel „Lower Manhattan Board Members Rebuke Pataki“ von David W. Dunlap in der New York
Times vom 06.10.2005 (www.nytimes.com/2005/10/06/nyregion/06cnd-rebuild.html).
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Orten in der gleichen Stadt nicht aufgetreten. Letztlich hat sich das Museum Ende 2010 dazu
entschlossen, sein ursprüngliches Gebäude zu erweitern. Der Umweg über Ground Zero hat
das Museum mehrere Jahre Planungszeit gekostet.
Immer wieder wurde auch das Klima als ein Aspekt genannt, der eine Verbindung zwischen
der Gestaltung eines Museumsgebäudes und seinem Standort offensichtlich werden lässt. Einer der Museumsexperten weist darauf hin, dass etwa die großen, schattigen Außenflächen
seines Projekts am Golf in einem kälteren Land wegfallen würden. Al-Sayeh ist sich sicher,
dass ein Museum in einem weniger sonnigen Land als Bahrain mehr Fenster besäße, als es für
eines ihrer Projekte der Fall ist. Knoll erzählt, dass für ihr Projekt in Sibirien der Eingangsund Garderobenbereich viel größer ausfallen musste als in einem wärmeren Land. Die Garderobe wird viel stärker genutzt, da der Temperaturunterschied zwischen Innen und Außen größer ist und die Besucher in der Regel mehr Kleidung an der Garderobe abgeben möchten.
Auch der Eingangsbereich müsse groß genug und noch vor dem Einlass ins tatsächliche Museum sein, damit er als öffentlicher Raum und Schutz vor der Kälte auch von Nicht-Museumsbesuchern genutzt werden kann. Wie in Kapitel 4.1.5. aber schon deutlich wurde, ist das
Klima keineswegs eine gegebene Tatsache, sondern unterliegt immer den Aushandlungsprozessen aller an einem Museumsprojekt beteiligten Akteuren. Diese Akteure haben jeweils eine
unterschiedliche Sicht auf die Bedeutung des Klimas. Sie verstehen das Klima nicht allein als
naturgegebene Tatsache, sondern auch als eine im Sinne des Museums funktional zu berücksichtigende Voraussetzung oder als Bestandteil einer bestimmten Art von Politik und Stadtplanung. Das Klima genügt dementsprechend nie als alleiniges Argument, wenn man den Zusammenhang zwischen Standort und architektonischer Gestaltung beschreiben möchte. Auch
hier ist eine akteursbezogene Analyse der einzelnen Vorstellungen über die Rolle des Klimas
unabdingbar. Khattar bestätigt dies in seiner Aussage, dass das Klima ein Aspekt der dortigen
Kultur sei: „This culture is the climate and the food is the climate and the music and the writing and the artifacts.“395
In den Interviews zeigte sich aber auch, dass für manche Museumsarchitekturen der Standort
nicht so entscheidend ist, sondern teilweise sogar auswechselbar ist. Ohne direkte Nachfrage
beschreibt Sh. Mai diesbezüglich ein geplantes Kunstmuseum in Bahrain von einem international tätigen Architekturbüro: „You can put it anywhere, all over the world, that is the nature
of the program“. Die internationale Tauglichkeit des Designs war ausdrückliches, von Sh. Mai
395

Ein einheimischer Dubaianer sieht ebenfalls einen Zusammenhang zwischen Klima und Kultur, erklärt ihn
bei einem gemeinsamen Abendessen allerdings auf andere Weise: „It is so hot here, the culture has evaporated.“
Diese Aussage kann letztlich auch als Zusammenfassung der Kapitel 4.1.3. und 4.1.6. gesehen werden.
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vorgegebenes Ziel des Projekts. In Bahrain versucht sie, eine Balance zwischen solchen internationalen und anderen, stärker mit der Region verbundenen Projekten zu erreichen, da das
Land sowohl internationale Aufmerksamkeit erregen, als auch lokal das kulturelle Erbe ins
Bewusstsein rücken wolle.
George Sexton weist ebenfalls auf die Austauschbarkeit des Standorts mancher Museumsgebäude hin. Er nimmt eines der Projekte aus seinem Portfolio als Beispiel und bezieht die Austauschbarkeit auf die ‘Handschrift‘ des für das Projekt tätigen international renommierten Architekten:
„That‘s the way [this architect] designs his buildings. He has said that the form of the building
relates to the [mountains nearby]. But he has done the same form in other places. This particular
form could be in any city.
Could it be in the countryside as well?
I think this one could be, yes. It could be moved anywhere. It doesn‘t have to be in the city. I
mean MoMA, it has to be in New York. You couldn‘t see it in another way.
Because of its history?
No, because of its form as a building. It fits into the urban context. It would look very strange if
you picked it up and put it anywhere in the country. It wouldn‘t have any meaning. There are
certain buildings that would work anywhere and there are certain buildings which wouldn‘t.“

Wie Sh. Mai sagt auch Sexton, dass der jeweilige Entwurf von vornherein dafür konzipiert
wurde, überall stehen und verstanden werden zu können. Beide Male handelt es sich um den
Entwurf eines international tätigen und gerade auch für Museumsgebäude renommierten Architekturbüros. Sexton unterscheidet grundsätzlich – ähnlich wie dies Sh. Mai für das gesamte
kulturarchitektonische Programm Bahrains tut – zwischen Gebäuden, die ohne Weiteres ihren
Standort wechseln können und solchen, die für einen ganz spezifischen Standort geplant wurden und ausschließlich dort stehen können. Es ist jedoch fraglich, ob das von Sexton erwähnte
‘ortsungebundene‘ Museum in den nächsten Jahrzehnten nicht mit der Stadt so zusammenwächst, dass man es sich ebenfalls nicht mehr an einem anderen Ort vorstellen könnte. Als
das MoMA neu gebaut wurde, hätte man aufgrund der Orientierung an den Prinzipien des International Style und dem starken Kontrast, den es damals mit den es umgebenden Häusern
bildete (vgl. Teil III, Kap. 4.2.), genauso den fehlenden Standortbezug als Kritikpunkt anführen können.396 Sexton versucht allerdings, mit seiner Beobachtung eine neutrale Einteilung
von Architekturtypen zu erreichen und weniger, einen möglicherweise fehlenden Standortbezug grundsätzlich zu kritisieren.
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Den scharfen Kontrast, den das MoMA 1939 mit den umgebenden Häusern historistischer Prägung einging,
ist heute nur noch am Gebäude der St Thomas Church an der Ecke 53th Street/Fifth Avenue zu sehen. Man
könnte also meinen, das Stadtbild habe sich mehr dem Museum angeglichen, als sich das Museum in seinen
Standort eingefügt hätte.
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Andere Gesprächspartner kritisieren hingegen die Austauschbarkeit des Standorts viel deutlicher. Khattar etwa meint, dass Kulturbauten nur dann wirklich erfolgreich sein können, wenn
sie in spezifischer Weise auf den Ort reagieren:
„The design of [this project] is related to the history of Abu Dhabi. If you are able to take this
and put it anywhere else, it shows it‘s not successful. These buildings, these cultural buildings
work best when they are very adapted to their context.“

Je weniger eine solche Anpassung vorhanden ist, umso schwieriger kann Khattars Argumentation zufolge die Institution mit dem Gebäude arbeiten. Einerseits ist für ihn die hypothetische
Überlegung, das Gebäude in einen anderen Kontext zu versetzen, eine Möglichkeit, die Qualität des Entwurfs zu prüfen. Andererseits betont er aber, dass es gerade für Kulturbauten wichtig ist, über ihre Architektur mit ihrer Umgebung eine Beziehung einzugehen. In Abu Dhabi
sei dies eine besondere Herausforderung, da die Stadt erst Anfang der 1970er gegründet wurde. Eine Voraussetzung, um dort arbeiten zu können, sei ein Verständnis der Entwicklung vom
Nomadentum zu einer modernen Stadt. Nur so könne man den urbanen Zusammenhang begreifen, innerhalb dessen ein Projekt entsteht: „You have to try to understand why the city is
so in agony and how it came about and how you can work with it, why it happened and how it
could change.“
Stephen Greenberg, auf die Austauschbarkeit des Standorts einer seiner kulturhistorischen
Museumsprojekte angesprochen, das in unmittelbarer Nähe zu einer weltbekannten historischen Stätte steht, weist auf die museal-inhaltliche Komponente der Standortbindung hin:
„In a way, it is site specific, it responds to the site. But in another way that kind of building
could be somewhere else. It‘s still an international style of design, a contemporary modern design which could work in different countries. To me the site-specificity comes from the objects
in the building. In their responses to the site and to the visitor. I mean it‘s a very clever response
to the site, how you can see [the ancient monument] out of the window. But it‘s not stylistically
particularly grounded in the place. In a way it‘s like the Akropolis Museum in Athens, great
view of the Akropolis, but as a building, it could be anywhere. Site-specific responses but it‘s
modern architecture with twisty rotation bits, it could be anywhere. Anywhere! Which I find a
bit upsetting because I think there is a way of making architecture which isn‘t about developing
a building, it‘s all about the content.“

Greenberg wägt verschiedene Elemente der Ortsbezogenheit des Museumsgebäudes ab,
kommt aber letztlich zum Schluss, dass die Ästhetik des Gebäudes gar nicht so sehr zur Verbundenheit mit seinem Standort beiträgt, sondern diese Verbindung viel stärker über die Exponate erfolgt. So gesehen entsteht ein ungleiches Verhältnis zwischen dem Gebäude, das eher internationale Bezüge erlaubt und den Exponaten, die lokalen Ursprungs sind. Greenberg
verlangt, dass Museumsarchitektur in direkter Auseinandersetzung mit der Sammlung eines
jeweiligen Museums entstehen sollte, auch wenn sich diese Sammlung nicht so stark auf den
jeweiligen regionalen Kontext des Museums bezieht. Ihm geht es also weniger um eine Ver167

bindung der äußeren Ästhetik des Gebäudes mit seiner Umgebung, als um das Erreichen einer
architektonischen Einzigartigkeit, die auf den spezifischen Ort einer spezifischen Sammlung
hinweist.
Wie sehr ein Museumsgebäude mit seinem Standort über seine architektonische Ästhetik verbunden ist, ist teilweise umstritten. Am gleichen Museumsprojekt, von dem Greenberg berichtete, hat auch ein anderer Gesprächspartner gearbeitet. Dieser äußert eine gegenteilige Meinung und sieht in den Sichtachsen, die dieses Museum auf die historische Stätte herstellt, den
Beweis dafür erbracht, dass die Architektur eindeutig auf den Standort zugeschnitten sei.
Wie auch schon Al-Sayeh angedeutet hat, ist das Verhältnis zwischen Museumsgebäude und
Standort auch über die soziale Schichtung der Umgebung bestimmt. Riley berichtet in diesem
Zusammenhang von dem besonderen Fall der Gründung eines Kunstmuseums, das durch die
Errichtung eines signifikanten Gebäudes im Zentrum einer mittelgroßen Bezirksstadt darauf
hofft, durch Zustiftungen eine Sammlung aufbauen zu können, die bis zur Fertigstellung des
Gebäudes im geplanten Maße noch nicht existierte:
„[This museum] was conceived as a response to very specific conditions within [its county].
That is, the building is far larger than its collection would normally justify. However, [the
county] has an unusually high number of private collectors with substantial holdings of important works, many of whom have indicated a willingness to donate works to a public
institution. Without those donors and works, I think [the museum] would have had a different
configuration and scale. Part of the appeal of [the museum] to private collectors is that it is the
first centrally-located facility with enough space and amenities to make it an interesting place.
Moving outside of the downtown area might lessen that appeal.“

Für dieses Museum kommt also weder eine dezentrale, ländliche Lage in Frage, noch könnte
es in einer anderen Stadt stehen, da die zu Stiftungen bereitwilligen Sammler eben in diesem
Verwaltungsbezirk wohnen und sie durch eine Schenkung an ein öffentliches Museum steuerrechtliche Vorteile und lokales Ansehen genießen würden. Das hat indirekt auch Auswirkungen auf den architektonischen Entwurf, der durch die zentrale Lage und die Hoffnung auf Zustiftungen entsprechende Wirkkraft entfalten muss, also nicht nur ausreichend Ausstellungsfläche, sondern auch ein attraktives, ‘ikonisches‘ Äußeres aufweisen sollte, das mit hoher medialer Aufmerksamkeit rechnen kann.
Die Verbindung eines Museumsgebäudes mit seinem Standort über die Ästhetik seiner Architektur bietet teils auch nach der Fertigstellung noch Konfliktpotenzial. Eine Museumsexpertin
in der Golfregion erzählt etwa über ihr Museum, dass nach der Fertigstellung des Gebäudes
bauliche Änderungen nötig waren, damit es von der Bevölkerung akzeptiert wurde. Der ausländische Architekt hatte in seinem Entwurf nicht daran gedacht, dass öffentliche Gebäude in
muslimisch geprägten Ländern in der Regel zwei Gebetsräume haben. Diese mussten nach168

träglich eingerichtet werden. Außerdem sei auch für kleine Museen in dieser Region genügend Raum für museumspädagogische Programme erforderlich, da man teils nur über Angebote für Kinder auch die Erwachsenen an Museumsbesuche gewöhnen könne. Beide Aspekte,
die sehr stark mit dem regionalen Standort des Museums zu tun haben, wurden im architektonischen Entwurf nicht bedacht.
4.3.3. Homogenisierende Tendenzen in der Museumsarchitektur – „It‘s a trap that happens to
a lot of museums“
Der neueren internationalen Museumsarchitektur wird immer wieder vorgeworfen, dass sie
nicht nur von einigen wenigen Stararchitekten dominiert werde, sondern diese auch meist eine
relativ einheitliche Formensprache für ihre Museumsprojekte verwendeten.397 In diesem Abschnitt soll untersucht werden, wie die Gesprächspartner diese Situation erleben und was das
für ihre Museumsprojekte heißt.
Zu Beginn von Kapitel 4.3.1. war von zwei Typen von Architekten die Rede. Einige der Interviewpartner unterscheiden zwischen solchen Architekten, die offen für die Bedürfnisse und
Wünsche des Museums sind und jenen, die eher ihr eigenes architektonisches Programm verwirklichen wollen. Inwieweit ein Architekt für die Bedürfnisse eines Museums offen ist,
hängt nach Clark eng mit der Stufe des Ruhms zusammen, die er bis dahin erreicht hat. Sie
berichtet von einem ihrer Projekte, in dem ein eher unbekannter Architekt sehr stark auf die
Wünsche der Auftraggeber des Museums einging:
„They have appointed a relatively unknown architect who has done a few successful cultural
projects in Europe but nothing on a truly international scale. The [clients there] are very demanding and exacting at what they want. And they would make [the architect] rework, rework,
rework. And [the architect] was incredibly accommodating about that. During my time on the
project he never actually turned round and said, no, this is my vision and I‘m sticking with it. So
I wonder whether this has something to do with once you have got that international reputation,
where they seek you out, you become an I. M. Pei or whoever, then you can pretty much create
your vision and insist on sticking to it much more than if you are trying to make your name.“

Auch wenn Clark hier sicherlich zwei Extremsituationen beschreibt, könnte dies dennoch
symptomatisch für die neuere Museumsarchitektur allgemein sein. Bei einem bekannten Architekten besteht die Gefahr, dass dieser eher seine ‘Handschrift‘ verwirklicht, als auf die spezifischen Anforderungen des Museums zu reagieren. Ein (noch) unbekannter Architekt hingegen hat vermutlich ein höheres Interesse daran, seinen Auftraggeber zufrieden zu stellen und
ist dementsprechend eventuell sensibler für die Besonderheiten der Bauaufgabe. Im beschrie-
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Vgl. etwa Koolhaas 2002b: 188 und Beier-de Haan 2005: 238, von der medialen Berichterstattung ganz abgesehen.
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benen Fall scheint es fast wieder so zu sein, dass die ursprüngliche architektonische Idee
durch die Wünsche des Auftraggebers gänzlich verloren geht.
Unabhängig voneinander bestätigen Wacker und Al-Sayeh die Vermutung von Clark und nutzen diese in ihrer Praxis gewonnenen Erkenntnis als Methode, um ein gut funktionierendes
und den lokalen Gegebenheiten entsprechendes Museum zu erhalten. „Wenn du [einen weltbekannten Architekten] anstellst, dann wird man nichts mitbestimmen können“, so Wacker.
Für sein eigenes Museum arbeitet er deshalb mit einem eher unbekannten Architekten zusammen. Zusätzlich hat er das Gebäude in zwei Bereiche aufgeteilt. Für das Eingangsgebäude
hat er dem Architekten gestalterisch freie Hand gelassen, um im Ausstellungsteil seine eigenen Vorstellungen durchzusetzen. Das sei mit einem „A-Architekten“ so nicht gegangen. AlSayeh schließt sich dem an: „You will get something international when you work together
with architects of this caliber.“ Bahrain habe deshalb einerseits Projekte von sehr bekannten
Architekten, mit denen internationale Aufmerksamkeit erzeugt werden soll. Andererseits gebe
es aber genauso für die Region und das jeweilige Museumsprojekt maßgeschneiderte Architekturen, die zusammen mit kleineren Architekturbüros erarbeitet werden.
Eine unter den Gesprächspartnern weit verbreitete Beobachtung ist, dass es nur wenige Architekten sind, welche einen Großteil der Museen auf der Welt bauen. Diese wenigen (Star-)Architekten nehmen, so Wacker, keine Rücksicht auf museale Konzepte, was zu einer Vereinheitlichung der internationalen Museumsarchitektur führe. Dass ganz bestimmte Architekten
den internationalen Museumsbau scheinbar dominieren, erklärt Riley wie folgt:
„So many museums are designed by the same people. There is about five architects who have
done a hundred museums. The way this happens is, the trustees or the director, if they don‘t
have any significant knowledge, they ask other people, who did you hire? Were they good? –
Yes, everything was fine. It has less to do with really try to match the program and the mission
with a sympathetic architect.“

Aufgrund der fehlenden Architektur-Erfahrung auf Museumsseite findet ein Auswahlprozess
statt, der eher über persönliche Verbindungen und eher unter modischen als unter institutionenspezifischen Gesichtspunkten abläuft. Auch Perman hat den Eindruck einer Monopolbildung im Museumsbau. Ihre Forderung lautet daher: „Hire different architects! There is an
endless vocabulary for architecture to be exhausted and I think different architects should be
chosen in different places that are appropriate to them.“ In einer Situation, in der sowohl die
Ausstellungen als auch die Museumsleute und die Besucher durch die ganze Welt reisen, sei
gerade die Architektur ein probates Mittel der Distinktion, um nicht überall das gleiche zu
Gesicht zu bekommen. Ellis sieht ebenfalls in der Konzentration weniger Architekten auf die
Bauaufgabe ‘Museum‘ den Grund für vereinheitlichende Tendenzen:
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„You have to have a brand name architect. It can‘t be a young, undiscovered one. I wish it could
be. I‘m personally tired of seeing the same architects. Every international project that we work
on or get invited to, bid on, even if we loose, the short list of the architects is the same. I‘m not
kidding. Everywhere in the world. It‘s Frank Gehry, Renzo Piano, Zaha Hadid, Rafael Viñoly,
Rem Koolhaas/OMA, Jean Nouvel, which is the same people. This is a slight exaggeration.
Let‘s put it this way: you might see a sprinkling of some new architects in the list but you rarely
have a list that doesn‘t have the big five.“

Das heißt, selbst wenn Architekten dieser Kategorie nicht alle Museen auf der Welt bauen,
dominieren sie doch den Diskurs der Museumsarchitektur allein schon durch ihre Präsenz in
den Wettbewerben. Unter Einbezug der Wettbewerbsbeiträge wird auch die Einschätzung der
anderen Gesprächspartner realistischer. Schließlich ist zu vermuten, dass der Eindruck, eine
abzählbare Menge von Architekten würde den Großteil aller Museen auf der Welt bauen,
durch einen Verzerrungseffekt zustande kommt, der sich aus der Verbindung der hohen medialen Beachtung sowohl der Museumsarchitektur als auch dieser wenigen Stararchitekten ergibt. In Einklang mit den Ergebnissen aus Teil I, Kapitel 2 ist immer noch anzunehmen, dass
weit über die Hälfte der Museumsbauten nicht von diesen wenigen Stararchitekten gebaut
wird.
Homogenisierungstendenzen seien „a trap that happens to a lot of museums“, so Al Khudhairi, die damit ihre museumsarchitektonischen Erfahrungen am Arabischen Golf, aber auch in
den USA, zusammenfasst. Im Mathaf konnte sie durch die temporäre Umnutzung einer bestehenden Struktur dieser Falle entgehen. Der für den Umbau verantwortliche Architekt musste
sich daher stark an die Vorgaben des Gebäudes und des Museums halten und konnte sich nicht
mit einer eigenen ästhetischen Vision verwirklichen. Dafür sei es mit diesem Gebäude einfacher, eine Beziehung zur Zielgruppe aufzubauen, da einige Einheimische das alte Gebäude
schon kennen und es keine fremd erscheinende Architektur ist.
Einige der Gesprächspartner versuchen, Gründe für ihren Eindruck zu finden, dass die zeitgenössische Museumsarchitektur von einer international ähnlichen Ästhetik und einer kleinen
Gruppe von Architekten geprägt ist. Greenberg etwa sieht einen Zusammenhang mit der höheren Technisierung im Museumsbau, die seit den 1980er Jahren international immer relevanter für das Museum geworden ist:
„What tends to happen now is we pull so much air-conditioning in the building. [This museum]
has this huge floors in between the floors full of ducts. The buildings look like they are on steroids. That‘s one of the reasons why they all look the same and they all look too big.“

Die Technisierung hat Auswirkungen auf das Design der Museumsgebäude. Da es in bestimmten Bereichen wie Klimatisierung, Feuerschutz, Sicherheit usw. gewisse technische
Standards gibt, trage dies mit zur Vereinheitlichung der Architektur bei. Khattar wiederum
erklärt den Einsatz immer derselben Architekten durch eine allgemeine kulturelle Disposition,
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die er „celebrity culture“ nennt. Den Stararchitekten werde im Glauben an ihre Bekanntheit
das Feld überlassen, ohne sich Gedanken über den Aufbau und die Struktur der Sammlung zu
machen, noch die Betriebskosten des Gebäudes einzukalkulieren. Das planlose, am Ruhm des
Architekten orientierte Vorgehen trägt in dem Sinne zu vereinheitlichenden Strömungen bei,
als es nicht mehr um das Museum und seine Inhalte, sondern nur noch um den architektonischen Ausdruck geht, der dann aber weitestgehend inhaltsleer ist. Auf diese Weise kommen
zum Teil Museen und Kommunen zu Gebäuden, deren Existenzberechtigung wegen zu hoher
Kosten bei mangelnder Funktionalität schon kurz nach der Eröffnung in Frage gestellt wird.
In diesem Sinne sagt Best:
„You got far too many project where the architecture is being used as a statement of international standing rather than addressing the needs of the population. Of course the international
audience gets tired of these things very quickly. I think there is a possibly lower, less dramatic
architecture that may have a much greater relevance.“

Er geht davon aus, dass das Ziel, durch ein Museumsgebäude internationale Aufmerksamkeit
auf eine Stadt oder ein Museum zu lenken, nicht langfristig genug gedacht ist. Stattdessen solle der Fokus eher auf die lokalen Bedingungen gelegt werden, auch wenn dafür Abstriche bei
der Expressivität architektonischer Formensprache nötig sind. Im Gegensatz zu Khattar, der
homogenisierende Tendenzen auf den Starkult der Architekten zurückführt, und auch im Gegensatz zu Best, der dies mit dem Streben nach internationaler Wirkung erklärt, meint Clark:
„When you are spending 50, 100, 200 million dollars, it has got to be something, it has got to
have some sort of wow-factor, regardless of what its function is.“ Dabei sieht sie dennoch und
gerade auch für Europa das Problem, dass es nur wenige neue Museumsbauten gebe, die mit
einem Bewusstsein des lokalen kulturellen Kontexts gebaut wurden.
Nun sind homogenisierende Tendenzen nicht nur für die Museumsarchitektur eine häufiger
geäußerte Beobachtung, sondern beziehen sich teilweise auch auf die Museumsinhalte.
Bogner sieht das besonders stark ausgeprägt für Stadt- und Heimatmuseen im deutschsprachigen Raum diesseits des Limes, die aufgrund der römisch geprägten Geschichte letztlich alle
über sehr ähnliche Exponate verfügten. Burmester macht dieses Argument für Museen moderner Kunst stark, in denen man weltweit oft die gleichen Künstler präsentiert bekomme. Die
Homogenisierung des Museumsbetriebs ist eine Kritik, die sich immer wieder auch an der
Expansion des Guggenheim Museums manifestiert. In der Tat berichtet Perman, die die gesamte Guggenheim-‘Museumsfamilie‘ beraten hat, von den Identitätsproblemen, die aus der
Eröffnung der Guggenheim-‘Filialen‘ für die Institution entstanden sind:
„They were opening three museums at the same time. This was happening very fast. Suddenly
they realized, how do we keep our own name, our own identity? The architecture had taken so
much energy that they realized they were six months from opening and they had no brand iden172

tity for these different places. So we were hired to do it. Berlin didn‘t really want to work with
Bilbao, and in fact they had very little to do with one another as separate institutions. It was a
challenge to get everyone in agreement. They all felt independent. My sense was that each of
these museums were building their own collections. They were benefitting from traveling collections which as we know now is the norm. I think they saw that is what is going to happen
with all museums.“

Die Ausgangslage der verschiedenen Guggenheim-Museen war also ganz im Gegenteil die,
dass alle Museen ein eigenständiges Programm und eine eigenständige Identität entwickelten.
Das franchise-System funktioniert in dem Sinne nur in Maßen, indem bestimmte Ausstellungen konzipiert werden, die zwischen den einzelnen Filialen wandern. Internationale Wanderausstellungen sind mittlerweile auch bei anderen Museen üblich. Auch wenn Perman an der
ästhetischen Vereinheitlichung der Guggenheim-Museen gearbeitet hat, ist sie überzeugt, dass
eine tatsächlich Einheit zwischen den einzelnen Museen nicht möglich ist, da diese jeweils
eine eigene Identität entwickeln möchten, jeweils spezifische Sammlungsbestände aufbauen
und eigene Sonderausstellungen kuratieren. Zusammenfassend sagt sie dementsprechend: „It
was an experiment.“ Das Guggenheim habe den Trend und die Notwendigkeit von Wanderausstellungen im Kunstbereich vorausgesehen. Durch sein Expansionsstreben habe es etwas
Neues ausprobiert und das Verständnis des Kunstmuseums in Frage gestellt und verändert.
4.3.4. Zusammenfassung: Architektur und Museum als eine sich gegenseitig potenzierende
Problemstellung
Die Beschreibung der Rolle des Architekten fällt in den Interviews äußerst kritisch aus. Die
Architekten werden oftmals als fixiert auf die Verwirklichung ihrer eigenen architektonischen
Ambitionen und rücksichtslos gegenüber musealer Funktionalität beschrieben. Dennoch werden meistens auch ihre unverzichtbaren Qualitäten hervorgehoben: Ideen mit Bildern zu verbinden, die Institution als eine Einheit zu sehen, ästhetische Lösungen für funktionale Bedürfnisse zu finden. Die Gesprächspartner sind sich darin einig, dass ein museales Vorwissen aufseiten des Architekturteams von Vorteil ist. Dabei muss das Architekturteam nicht unbedingt
schon ein Museum gebaut haben, aber etwa durch ein allgemeines Interesse an Museen oder
musealen Inhalten ein Bewusstsein für die spezifischen Anforderungen dieser Bauaufgabe
aufweisen. Erfahrenheit kann auch zum Problem werden, wenn ein Architekt beispielsweise
zwar schon viele Museen gebaut hat, aber aufgrund seines Rufs die spezifischen Wünsche
eines Museums nicht genügend beachtet.398
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In einer Diskussion u.a. mit Steven Holl und Wolfgang Prix fasst Zaha Hadid eine von den Architekten im
Gespräch oft geäußerte Haltung zusammen: „Die Kunst im Umgang mit dem Klienten besteht darin, ihm das
Gefühl zu geben, man mache was er will, in Wirklichkeit aber sich seinen Vorgaben nicht bedingungslos zu fügen.“ (in: Noever 1993: 129) Auch in einer solchen Arbeitsweise kann sich Erfahrenheit ausdrücken.
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Die Museumsleute nutzen in den Augen der Gesprächspartner die Qualitäten des Architekturteams oft nicht, da sie ihre Bedürfnisse und ihre Zielsetzung nicht klar und selbstbewusst genug formulieren. Die Museumsleute geben angesichts von Widerständen aufseiten des Architekturteams oder anderer Projektbeteiligter zu schnell klein bei, so die Erfahrung einiger Interviewpartner. Darüber hinaus kann es sein, dass sie die Rolle des Architekten missverstehen
oder seine ‘Sprache‘ nicht sprechen. Teilweise ist es auch so, dass die Museumsleute selbst
hauptsächlich an einer ‘ikonischen‘ Struktur für ihr Museum interessiert sind. In der Folge
lassen sie dem Architekten zu sehr freie Hand. Die oft geäußerten Kritikpunkte an der heutigen Museumsarchitektur (vgl. Teil II, Kap. 4) sind in Augen der Museumsberater und vieler
der Museumsexperten also auch dem Museum selbst anzulasten.399
In manchen Museumsprojekten wird das Architekturteam dafür genutzt, ein fehlendes Gesamtkonzept und ein unklares Selbstverständnis aufseiten des Museums durch einen expressiven Entwurf auszugleichen, wodurch die Architektur auf Freiheiten trifft, die dem anschließenden Museumsbetrieb schaden können. In solchen Fällen berichten die Interviewpartner
davon, dass das Gebäude dann im Nachhinein dem Museumsbetrieb angepasst wird, wodurch
die ursprünglich vom Museum selbst geforderte architektonische Vision wieder zerstört wird.
Das Architekturteam erhebt gegen die freie Formulierung der Bauaufgabe keinen Einspruch,
da es so seine architektonischen Wunschvorstellungen leichter umsetzen kann. Was im Nachhinein mit dem Museumsgebäude passiert, ist den Architekten tendenziell gleichgültig, da die
Architekturfotografien vor der Einrichtung des Museums und ohne Besucher gemacht werden.
Diese Beobachtung macht deutlich, dass die Beziehung zwischen äußerer architektonischer
Ästhetik und Museumsinhalten in der Museumsarchitektur eher unbestimmt auftritt. Ein weiteres Argument für die Unbestimmtheit dieser Beziehung ist, dass im Vergleich mit anderen
Bauaufgaben beim Museumsbau eine größere Reichweite unterschiedlicher Interessengruppen festgestellt werden kann (vgl. Kap. 4.2.4.). Innerhalb der verschiedenen Interessen wird
die museologische Funktionalität schnell zu wenig beachtet, was die Diffusität des Verhältnisses zwischen Museumsinhalten und äußerer architektonischer Gestaltung verstärkt. Diese Argumentation bezieht sich allerdings vorwiegend auf den Architekturprozess. Nach Fertigstellung des Museumsgebäudes kann durch die Architekturkritik und durch die Museumsbesu399

Norberg-Schulz hingegen schrieb schon 1970 in seiner Logik der Baukunst: „Die unpräzise Formulierung und
die Einseitigkeit der Probleme, mit denen die Gesellschaft die Architekten konfrontiert, dürfen diesen nicht als
Entschuldigung dienen, denn eine ihrer wichtigsten Aufgaben besteht in der Formulierung der Probleme auf
Grundlage der in großer Vielfalt auftretenden, oft in sich widersprüchlichen Bedürfnisse. Nur sehr wenige Architekten der Gegenwart beherrschen diese Aufgabe wirklich.“ (Norberg-Schulz 1980: 13)
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cher durchaus eine solche Beziehung interpretativ hergestellt werden, die sich wiederum im
Laufe der Zeit verändern kann. Dies wird besonders deutlich bei Erweiterungsbauten, die ein
bestehendes Museum auf neue Anforderungen vorbereiten soll. 400
Die Beziehung zwischen Museumsarchitektur und Standort äußert sich auf vielfache Weise.
Die Ästhetik der Architektur wird fast ausschließlich dann als Argument ins Feld geführt,
wenn der Standort des Museumsgebäudes als austauschbar bewertet wird. Die Gesprächspartner finden solche Fälle auch in ihrem eigenen Portfolio. Zum Teil streben die Auftraggeber
explizit eine Architektur an, die international kompatibel ist. Schaut man sich die Beschreibung der entsprechenden Projekte hingegen auf den Homepages der Architekten an, fällt auf,
dass dennoch versucht wird, eine kulturelle wie topographische Verbindung mit der Umgebung herzustellen. Es ist also davon auszugehen, dass die Standortbindung Teil eines normativen Diskurses innerhalb der Architektur ist, den zu erfüllen die Architekten auch dann noch
bedacht sind, wenn sie gar nicht in der Ausschreibung gefordert ist. Auf der anderen Seite ist
es vorstellbar, dass einige der Museen, die als austauschbar beschrieben werden, im Laufe der
Zeit zunehmend mit ihrer Umgebung assoziiert werden, also ex post eine architektonisch-ästhetische Bindung zu ihrem Standort aufbauen.
Viele der Gesprächspartner betonen die Einzigartigkeit von Museumsprojekten und die daraus
resultierende Unmöglichkeit, das gleiche Museum an verschiedenen Orten zu bauen, selbst
wenn es die gleiche Sammlung und das gleiche Programm hätte. Zu viele andere Faktoren
wie das Stadtbild, die zu erwartenden Besucherzahlen und die Interessen der Projektbeteiligten würden dem entgegenwirken. Außerdem können Faktoren wie besondere historische Ereignisse (z.B. 9/11) oder auch bestimmte Strukturmerkmale der ansässigen Bevölkerung (z.B.
Armut oder Häufung privater Kunstsammler) während des Architekturprozesses teils unerwartet eine besondere Relevanz entwickeln. Solche Faktoren können dafür sorgen, dass der
Standort des Museumsgebäudes in den Fokus der verschiedenen Akteure rückt.
Die Bindung an den Standort des Museums kann während des Architekturprozesses auf verschiedene Weise umgesetzt werden – sie kann in manchen Fällen von einzelnen Akteuren
auch negiert werden. Sie ist aber immer in dem Sinne Bestandteil des universalen Referenzrahmens der Museumsarchitektur, als die Standortbindung etwas ist, das die beteiligten Ak-
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Für dieses Phänomen existieren zahlreiche Beispiele. Die Kunsthalle Mannheim etwa plant derzeit den Abriss
ihrer 1983 eröffneten Erweiterung (der sog. Mitzlaff-Bau), um sie durch eine zeitgemäße, ihrer Sammlung und
neuen Tendenzen in der Stadtplanung angemessenere Architektur zu ersetzen. Das Brooklyn Museum als weiteres Beispiel hat sich mit dem 2004 eröffneten neuen Eingangsgebäude von James Polshek u.a. dem musealen
Diskurs der accessibility angepasst. Der vor das Gebäude gesetzte Glaspavillon setzt den Eingang des Museums
auf Straßenniveau und macht es auf diese Weise sichtbarer und leichter zugänglich.
175

teure im Bewusstsein haben und an dem sie sich orientieren. Dabei können für ein bestimmtes
Museumsgebäude durchaus mehrere widersprüchliche Meinungen darüber vorliegen, ob es
eher lokal verwurzelt oder durch ein internationales Design gekennzeichnet ist. Das liegt nicht
nur an unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten des architektonischen Designs, sondern
auch an den unterschiedliche Zielen, welche die verschiedenen Akteure mit dem Standortbezug verbinden. In der Regel wollen die Museumsleute eine bestimmte (lokale oder internationale) Zielgruppe erreichen, die Kulturpolitiker ein Wahrzeichen für die Stadt erhalten und die
Architekten den Forderungen der Diskurse von Architekturtheorie und -kritik genüge leisten
und gleichzeitig sich selbst verwirklichen.
Obwohl die meisten Gesprächspartner jedes ihrer Projekte als unvergleichlich ansehen und
bewusst mit verschiedenen Mitteln auf eine Einzigartigkeit hinarbeiten, stimmen viele von
ihnen dem am Ende des Leitfadens angesprochenen Zitat von Rem Koolhaas bezüglich der
Homogenisierung der neueren Museumsarchitektur zu.401 Sie machen verschiedene Ursachen
dafür aus, wobei sie sich erstaunlich oft auf die Erfahrungen beziehen, die sie mit ihren eigenen Projekten gemacht haben.
Folgende fünf Punkte sind zusammenfassend die Tendenzen, an denen die Gesprächspartner
eine ästhetische Vereinheitlichung sowohl der inneren als auch der äußeren Gestaltung der
Museumsarchitektur ausmachen:
1. Die Museumsarchitektur wird von einigen wenigen Stararchitekten dominiert;
2. Im Architekturprozess wird die Art der Sammlung nicht ausreichend einbezogen, die
Sammlung ist noch nicht vorhanden oder Informationen über die Sammlung werden vorenthalten;
3. Das Architekturteam investiert nicht genügend Zeit und Energie, um a) die jeweilige Institution und b) die kulturellen Bedingungen der Region zu begreifen;
4. Es gibt technische Standards (Klima, IT, Sicherheit), die im Gebäude untergebracht werden
müssen und die teilweise bauliche Einschränkungen vorgeben;
5. Die Museumswelt ist von einer Vereinheitlichung ihrer Programme gekennzeichnet (gleiche Künstler, gleiche Ausstellungskonzepte, Wanderausstellungen), was einen Effekt auf
die Wahrnehmung und Planung der Architektur ausübt.
Diese Punkte haben natürlich nicht für alle Museumsprojekte die gleiche Relevanz und treten
nicht unbedingt zusammen auf, stammen aber größtenteils aus dem Erfahrungsspektrum der
Gesprächspartner mit ihren Projekten. Sie entbehren also nicht aktueller Beispiele.
401

Vgl. dazu Teil II, Kapitel 2.2.
176

Über den ersten Punkt besteht große Einigkeit.402 Der zweite Punkt wird vor allem auf Länder
ohne museale Tradition bezogen, gilt aber auch international, wenn man die Aussagen von
Ellis und Riley zur mangelnden Einbeziehung der Kuratoren bedenkt, die ihrer Meinung nach
in der Regel über das größte Wissen über die Sammlungsbereiche und technischen Ausstellungsanforderungen verfügen. Punkt drei schließt an die generelle, schon in Kapitel 4.3.1. geäußerte Kritik an den Architekten an. Punkt vier ist durchaus umstritten und bezieht sich vor
allem auf die Aussage Greenbergs zur Übertechnisierung von Museumsbauten. Burmester
etwa betont, dass gerade auch Dinge wie Klimatisierung und Brandschutz zu Konfliktfeldern
werden können. Ihm zufolge gebe es keine standardisierten, aus baulichen Vorschriften ableitbaren Lösungen, da die technische Ausstattung des Gebäudes seine Ästhetik nicht schwächen und vor allem von den Exponaten nicht ablenken sollte. Der fünfte Punkt wird von den
Gesprächspartnern nicht nur auf das Kunstmuseum, sondern auch auf die sich teilweise in ihren Inhalten ähnelnden stadthistorischen Museen im europäischen Raum bezogen. Hierbei ist
allerdings zu vermuten, dass gerade Museen mit unspezifischem Profil durch ihre Architektur
ein Distinktionsmerkmal anstreben. Auch die baulichen Standards, die sich durch die rechtlichen und versicherungstechnischen Anforderungen des internationalen Leihverkehrs eher
durchsetzen, müssen nicht unbedingt zu einer vereinheitlichenden ästhetischen Gestaltung der
Museumsgebäude beitragen.
Eine in diesem Zusammenhang wichtige Beobachtung ist, dass die Guggenheim Foundation
zwar als Vorreiterin für die Entwicklung mancher dieser Faktoren (insbesondere der Punkte
eins, drei und fünf) kritisiert wird, aber nicht unbedingt als deren Wegbereiterin angesehen
werden kann. Es müssten deshalb vielmehr die Ursachen beispielsweise für die Forderung
nach ‘Effizienz‘ im Kulturbereich, für die Finanzierungsschwierigkeiten von Museen oder für
das starke Missverhältnis der deponierten und der ausgestellten Exponate mancher Museen
kritisiert werden. Die Guggenheim Foundation versuchte zwar, neue Möglichkeiten für das
Museum angesichts der beschriebenen Lage zu erschließen. Sie kann aber nicht als Wegbereiterin für eine Internationalisierung und Homogenisierung des Museumswesens interpretiert
werden, da sie mit ihrem Expansionskurs an vielen Stellen gescheitert ist. 403 In jedem Fall hat
sie den entsprechenden Diskurs um homogenisierende Tendenzen forciert.
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Vgl. dazu Teil I, Kap. 2.
Beim Erscheinen dieser Arbeit wird nur noch das Guggenheim Bilbao als Dependance des Solomon R. Guggenheim Museum existieren. Die Ableger in Las Vegas und SoHo sind schon geschlossen, die Deutsche Guggenheim in Berlin wird im Dezember 2012 schließen. Der Fortgang des Guggenheim Abu Dhabi ist ungewiss.
Geplante Projekte in Brasilien, Mexiko, Taiwan, China, Singapur und Litauen scheiterten. Die in Teil II, Kapitel
4.4. referierten Positionen von Beier-de Haan und Kirchberg sowie die Überlegungen McNeills (2000) zur Eröffnung des Guggenheim Bilbao sind irreführend, da so komplexe Zusammenhänge vereinfacht werden.
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Hinsichtlich homogenisierender Tendenzen des internationalen Museumsbaus und hinsichtlich des Stichworts junkspace ist das empirische Material durchaus widersprüchlich. In den
Interviews finden sich einige Argumente dafür, dass bei manchen Museumsbauten nicht nur
einheitliche, die Spezifität der jeweiligen Institution negierende ästhetische Konzepte für die
Gestaltung der äußeren Architektur verwendet werden, sondern auch wenig Platz für eine organische Entwicklung der Identität und Bedeutung des entstehenden Gebäudes eingeräumt
wird. Auf diese Weise entstehen Nicht-Orte, die gleichgültig gegenüber ihren Nutzern und
ihren Inhalten bleiben.
Dennoch zeigen sich schon an dieser Stelle der Analyse im empirischen Material genügend
Belege dafür, dass Homogenisierung keine Kategorie ist, die für den Museumsbaus eine größere Relevanz hat. Vielmehr sind die in den letzten zwei Jahrzehnten realisierten Museumsbauten von einer äußerst vielfältigen und stilistisch nicht eindeutig zuzuordnenden Ästhetik
geprägt. Abgesehen davon untermauern die hier dargestellten Aspekte wie Bedeutung des
Standorts, regional unterschiedliche Museumsverständnisse und -traditionen sowie die allgemeine Diffusität der Bauaufgabe diese Sichtweise. Außerdem ist angesichts der analysierten
strukturellen Unterschiede allein schon zwischen den beiden Akteursgruppen der Museumsleute und der Architekten offensichtlich, dass auch bei formaler Übereinstimmung über einen
bestimmten Punkt (z.B. ‘ikonisches‘ Design) immer noch hochspezifische Aushandlungsprozesse nötig sind, die vereinheitlichende Tendenzen unwahrscheinlich machen.
Letztlich ist die Widersprüchlichkeit des empirischen Materials hinsichtlich homogenisierender Tendenzen ein Beleg für die Irrelevanz dieser Kategorien für eine empirisch verstandene
Globalisierungsforschung insgesamt. Am Beispiel der Museumsarchitektur hat sich gezeigt,
dass die empirische Wirklichkeit von weitaus vielschichtigeren Zusammenhängen geprägt ist,
als in der Polarität Homogenisierung-Hetereogenisierung oder in einem metaphorischen Konzept wie junkspace oder Nicht-Ort implizit unterstellt wird.
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4.4.

Politik und öffentliche Auftraggeber

In den seltensten Fällen sind Auftraggeber und ‘Nutzer‘ dieselbe Instanz. Üblicherweise handelt es sich beim Auftraggeber um die (kommunale) Regierung, teils auch in Form des Finanz- oder Bauministeriums, um Stiftungen (trusts) oder einzelne Mäzenen sowie um Mischformen zwischen staatlichen Institutionen und privaten Unternehmen. Für ein Museumsprojekt sind des Weiteren keineswegs allein kulturpolitische Instanzen relevant, sondern oftmals
auch übergeordnete administrative Strukturen.
4.4.1. (Kultur-)Politische Rahmenbedingungen
Politische Konfigurationen stellen in unterschiedlichen Ausprägungen immer wieder und in
verschiedenen Ländern wichtige Voraussetzungen für die Entstehung, Gestaltung aber auch
Verhinderung von Museumsarchitektur dar. Dazu zählen etwa die schon genannte planwirtschaftliche Herangehensweise in China oder die mit politisch aufgeladenen Orten wie Ground
Zero einhergehenden Sensibilitäten und politisch motivierten inhaltlichen Vorgaben
In der Golfregion hängt die Entscheidung für den Bau eines Museums sehr oft an einer einzigen Person. So sagt Khattar: „Here it is not strictly a governmental stakeholder. It is government but there is a kind of a tribal, feudal way of running the government. You don‘t actually
have to go to the government.“ So sagt auch Christian Wacker, dass sich die Museen in Qatar
nicht so stark um andere politische Instanzen kümmern müssten, da die Vorsitzende des Zentralorgans aller Museen des Landes, der Qatar Museum Authority (QMA), die Lieblingsschwester des Kronprinzen ist.404
Das gilt auch für Bahrain, wo ein solcher Fokus auf Museumsbauprojekte ohne das persönliche Interesse von Sh. Mai an Museen und an Architektur nicht möglich wäre, wie Al-Sayeh
zu verstehen gibt. Sh. Mai ist als Kulturministerin Angehörige des Königshauses von Bahrain.
Sie selbst erzählt im Gespräch davon, wie sie persönlich manche Architekten aufsucht, die sie
für ein bestimmtes Museumsprojekt gewinnen möchte.405 Ohnehin sind persönliche Beziehungen und der Aufbau persönlichen Vertrauens wichtige Faktoren für die Arbeit in der Golf404

Und so schreibt auch Rainer Hermann über die von Mitgliedern der Königlichen Familie geführten Regierung
in Abu Dhabi: „Entscheidend sind dabei nicht ihre Funktionen im Staat, die sich ändern können. Entscheidend ist
ihre Stellung in der Familie, die bleibt.“ (Hermann 2011: 32). Ganz ähnlich formuliert es Allen J. Fromherz für
Qatar, der in seiner historischen Studie die dem schnellen Wandel der Region unterliegenden, stabilen Traditionen beschreibt: „In fact, economic modernization has done little to damage long-established lineage loyalties.“
(2012: 3).
405 Dass die Durchsetzung einer neuen Gebäudeform oder Bauweise oft an einer einzigen Person und nicht so
sehr an Bauämtern und gesetzlichen Bestimmungen abhängt, hat Kathryn Henderson schon 2006 für die offizielle Anerkennung des Strohballenbaus (Häuser, deren Wände aus Strohballen zusammengesetzt werden) in den
USA festgestellt. So hatte der zuständige Beamte der Baubehörde in Tucson eine Sympathie für dieses Vorhaben,
da er in seiner Kindheit Höhlen aus Strohballen gebaut hat und in der Folge erste Testbauten genehmigte (vgl.
269).
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region. In einigen Interviews wird deutlich, dass dies für die entsprechenden Gesprächspartner ungewohnt ist, da ihnen bisher hauptsächlich wegen ihres professionellen Werdegangs
(Ausbildungsabschlüsse, erfolgreiche andere Projekte etc.) Vertrauen entgegengebracht wurde. In Kapitel 4.5.2. wird sich zeigen, dass dies ein spezifisches Merkmal für das private Mäzenatentum ist. Am Arabischen Golf sind aufgrund der monarchischen Ordnung private Fördermittel nicht von öffentlichen Subventionen zu unterscheiden. Es existiert in den meisten
Fällen zwar ein bürokratischer Apparat, der die Verwaltung, Auszahlung und Kontrolle der
Fördermittel übernimmt. Dieser Apparat ersetzt jedoch nicht den persönlichen Kontakt zu den
Auftraggebern, da den jeweiligen Instanzen entweder die Entscheidungskompetenzen fehlen
oder sie von Mitgliedern der königlichen Familie geleitet werden.
Auch das Olympic Sports Museum in Doha beispielsweise, für das bereits Anfang der 1980er
Jahre die ersten Pläne vorlagen, hing an der Entscheidung des Emirs. Hier kam zusätzlich die
Austragung der Asian Games in Qatar im Jahr 2006 zum Tragen, wie Christian Wacker berichtet. Während dieses dem Olympischen Kommittee (IOC) unterstehenden Sportereignisses
machte der ehemalige Präsident des IOC, Juan Antonio Samaranch, Sheikh Hamad bin
Khalifa Al Thani den Vorschlag, ein solches Museum zu errichten. Daraufhin erst wurden
konkrete Maßnahmen eingeleitet, die zum Baubeginn des Museums führten, das 2014 eröffnet werden soll.
Nach der Gründung und Errichtung kümmern sich die Auftraggeber am Golf nicht mehr so
stark um die jeweiligen Museen. Auch schon im Planungsprozess werde eher wenig über den
Museumsbetrieb nach der Eröffnung nachgedacht, wie Boksmati-Fattouh und andere Museumsexperten einstimmig feststellen (vgl. dazu auch Kap. 4.1.6.).
Neben diesen monarchischen Entscheidungsstrukturen fehlen in den Golfstaaten bisher viele
administrative Institutionen, mit denen ein Museum während seiner Entstehung verhandeln
könnte. Damit sind nicht nur die in Kapitel 4.1.3. erwähnten fehlenden Kulturinstitutionen
gemeint. Khattar berichtet von den Schwierigkeiten, die eine in den letzten Jahrzehnten rein
auf wirtschaftliches Wachstum angelegte Region für ein Museum mit sich bringt. Die dominierende Gebäudeform in den Städten am Golf sind Bürogebäude, Shopping Malls, Hotels
oder Wohnhäuser, weswegen die bisher geltenden feuerschutzrechtlichen Bestimmungen auch
nur auf diese Gebäudeformen angelegt sind. Auch das Fehlen stadtplanerischer Institutionen
und einer kulturpolitischer Gesetzgebung sind eine Herausforderung für sein Projekt in Abu
Dhabi:
„Our problem is actually, we need a policy with the local authority to keep the price of land low.
Because if all the area around here becomes shops and banks… We suggested the policy but
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they have never done anything like this before. All the development here is about raising prices.
There is no creative industry legislation. Arts are very rarely acknowledged. When you create a
cultural asset you have to change the area around it. So you are slightly ahead of yourself. If
there is a policy here it‘s purely aimed at helping developing the buildings to go up. And if you
come and say, give me these three buildings here and these three there that I can just do them as
housing for artists or something, it‘s way more sophisticated than the existing policy allows.“

Die Museumsprojekte am Golf müssen daher öfters mit Institutionen verhandeln, die vorher
noch nie mit einem Kulturprojekt zu tun hatten. Da die Ziele eines Museums aber nicht mit
denen eines kommerziell ausgerichteten Unternehmens vergleichbar sind, führt das bei den
administrativen Entscheidungsträgern schnell zu Widersprüchen mit den üblichen Abläufen
der öffentlichen Verwaltung. Padwas Erfahrungen stehen dabei beispielhaft für die Berichte
anderer Museumsexperten und -beratern in der Golfregion:
„There are committees that decide who you going to use for a project. All you can do is submit
the project. And than these committees determine who they want to use. Now with museums
there are very specific criteria. You need to use archival materials to do the matting and framing,
you need non-acidic materials. You can‘t get suppliers locally. So you would want to bring in
people who have the expertise in this. But that‘s not the way it‘s done. Because it‘s government
and because in the past there was corruption. During the Olympic Games there was a lot of
over-billing. So I think they have grown into the other extreme where they are very careful.“

Mit den Olympischen Spielen sind hier die Asian Games 2006 gemeint, die schon Wacker als
eine wichtige Wendemarke für das Land beschrieben hat. Padwa macht unter anderem dieses
Ereignis für ein Klima des Misstrauens innerhalb der öffentlichen Verwaltung und zu den ausländischen Mitarbeitern verantwortlich, das ein hohes Maß an bürokratischer Kontrolle und
eine Verkleinerung der Entscheidungsbefugnisse der Museumsexperten nach sich zog.
Die bürokratischen und gleichzeitig hierarchischen Strukturen, die für die Golfstaaten beschrieben wurden, sieht Benjamin Hossbach aber auch für den osteuropäischen Raum als ein
Phänomen, mit dem man beim Bau neuer Museen umgehen muss:
„Das sind in dem Fall monarchistische oder diktatorische Verhältnisse. Wenn da etwas entschieden wird, dann wird das gemacht. Das ist total hierarchisch. Sicherlich kombiniert mit einer enormen Bürokratie, aber wenn da oben irgendwas entschieden wird, dann zucken alle. Wir haben in vielen Ländern mit nicht ganz ausgeprägter Demokratie gearbeitet, um es mal so zu formulieren, und da muss man mit einem anderen Maßstab rangehen, wie Dinge funktionieren. Das
kann einen sehr positiven Effekt haben.“

Mit positivem Effekt meint Hossbach, dass dort zum Teil Projekte durchgesetzt werden, die
anderswo aufgrund finanzieller Bedenken nicht realisiert oder deren Entwürfe aufgrund einer
Vielzahl von Gremien und anderen beteiligten Institutionen verwässert werden. Auch hier
wird deutlich, dass die positiven Effekte einer solchen politischen Ordnung nur genutzt werden können, wenn es möglich ist, zum Hauptentscheidungsträger persönlich vorzudringen.
Auch in den USA finden sich bürokratische Strukturen, die ähnlich wie am Golf der spezialisierten Bauaufgabe eines Museums zuwiderlaufen. In New York gehören die meisten Gebäude und Grundstücke der großen Museen der Stadt. Das führt dazu, dass man sich bei einem
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Architekturprojekt an die städtischen Vergaberichtlinien halten muss. Friedman, damals noch
Direktor der New York Hall of Science, beschreibt diesen Prozess angesichts einer Erweiterung seines Museums wie folgt:
„The City produces a list of qualified architects and then selects at random from that list who
will get to bid on the project. First you have a list of about 200 architects. You select at random
20 of those. And then you do the jury and the bidding. Our first extension was done by Beyer
Blinder Belle. I liked their work, I pointed out to the city that they had done a masterplan as
well as an extension, they knew everything. Anyone else that we would hire would come in
learning from scratch. This will take time, it will be expensive, so I wanted to make sure that
Beyer Blinder Belle at least was allowed to bid, even if they didn‘t win. But they didn‘t come up
in the random selection, so they were not allowed to bid.“

Diese Vergaberichtlinien sind offensichtlich auch zur Verhinderung von Korruption aufgestellt
worden. Sie verhindern aber gleichzeitig, dass die schon vorhandene Expertise eines Architekten genutzt werden kann, was den Planungsprozess gerade bei einem größeren öffentlichen
Museum mit beschränktem Budget und komplexem Raumprogramm erleichtern könnte.
4.4.2. Politische Kontrolle ‘national bedeutsamer‘ Projekte
Wie stark politische Instanzen in den Architekturprozess eines Museums involviert sind und
wie sehr sie inhaltlich auf den Verlauf des Projekts Einfluss nehmen, hängt wesentlich von der
potenziellen ‘nationalen Bedeutung‘ ab, die dem Museumsprojekt beigemessen wird. Ellis
beschreibt eine bestimmte Art des Projektmanagements, bei dem die einzelnen beteiligten
Personen nicht als Team zusammenarbeiten, sondern gezielt voneinander fern gehalten werden:
„They put together a team ostensibly, there is an architect, there is us, but we don‘t work together as a team. Often it‘s government clients actually. They compartmentalize, they deal with
each consulting firm one on one. You have blinders on and you don‘t get to meet the architect or
the other members of the team. You are just asked to do this one small piece, build the financial
model, tell us the operational model. That happens sometimes and it‘s not good. It happened in
[two Asian cities]. I don‘t know if it‘s an Asian thing. But it is much more successful if there is
a team that can actually meet together occasionally and have the same schedule and understanding so that everything is coordinated and you are working iteratively that way.“

Auf die Nachfrage, ob dies tatsächlich nur im asiatischen Raum vorgekommen sei, fallen ihr
noch weitere Beispiele auch etwa aus den USA ein. Der Wunsch des Auftraggebers nach
größtmöglicher Kontrolle ist hier also der entscheidende Faktor für die Trennung der Projektbeteiligten, nicht regionalspezifische Arbeitsweisen. Alle diejenigen Projekte, in denen eine
solche Trennung der einzelnen Akteure voneinander stattgefunden hat, haben Ellis zufolge
drei Aspekte gemeinsam: „large scale complex, highly politicized environment, government
involvement“. Sie berichtet bei diesen Projekten von intransparenten Entscheidungsprozessen
und davon, dass die einzelnen Projektteams teilweise im Nachhinein feststellen mussten, dass
ihre Aufgaben parallel auch von anderen Beratungsunternehmen erledigt wurden.
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Wenn man die verschiedenen Akteure voneinander trennt, können sie sich nicht untereinander
besprechen und eigene Strategien entwickeln. Auf diese Weise werden eigendynamische Entwicklungen unterbunden. Eigendynamiken zwischen den Projektbeteiligten können die Entscheidungsgewalt des Auftraggebers schwächen. Sie können sich tendenziell gegen seine Ziele richten. Eine freiere und dem Museum als Institution angemessenere Entwicklung des Projekts wird bewusst unterdrückt. Dies geschieht zugunsten der Vorstellung der beteiligten Politiker, das Projekt auf diese Weise in all seinen Implikationen für das nationale (historische,
technische, wissenschaftliche, künstlerische) Selbstverständnis im Sinne der vorherrschenden
politischen Strömung ausreichend beeinflussen zu können.
Wacker berichtet von einer Ausnahme dieser Regel. Das Olympic Sports Museum spielt im
politisch festgelegten Selbstverständnis Qatars als einer Sportnation eine große Rolle und ist
damit ‘national bedeutsam‘. Wacker berichtet jedoch, dass es in der Planungsphase nur sehr
wenige Interferenzen von staatlicher Seite aus gab. Die Vorgaben des IOC spielten hingegen
für die Gestaltung des Museums eine sehr viel wichtigere Rolle. Hier ist also ein überstaatlicher politischer Akteur stärker in den inhaltlichen Verlauf des Projekts involviert, als der
staatliche Auftraggeber und Kostenträger selbst. Das dürfte allerdings vor allem damit zusammenhängen, dass Qatar sich als Austragungsort der Olympischen Spiele bewirbt und das
Museum unter anderem dafür einsetzt, das IOC positiv zu stimmen.406
Für China beklagt einer der Museumsberater die dort übliche Korruption und die daraus resultierende Unberechenbarkeit politischer Entscheidungen, sowohl was inhaltliche Vorstellungen
als auch was formale Vorgaben wie etwa die zeitliche Planung angeht. In der Sicht dieses Gesprächspartner ist die chinesische Regierung grundsätzlich zu stark in den Museumsprojekten
involviert. Auch Wang sieht die Rolle der Politik bei Museumsprojekten in China kritisch,
zumal sie Einfluss auf die ästhetische Gestaltung nehme:
„The greatest difficulty in China normally is the government. They want to have a lot of meaning in cultural buildings. For example you must design a modern building with a fragment, a
piece of a traditional architectural form. And that means it is a modern building but with local
identity or national style. They also don‘t like buildings with flat roofs. They want to have a
chinese roof.“

Das führe unweigerlich zu Widersprüchen in der Formulierung der Ausschreibung, wie Wang
betont. Das Museumsgebäude „must be an iconic building, must be chinese, must be modern.
A very strange mixture.“ Die Ausschreibungen von großen Regierungsprojekten seien sich
daher sehr ähnlich. Innovationen seien von diesen Projekten nicht zu erwarten.

406

Qatars Bewerbungen für die Olympischen Spiele 2016 und 2020 sind gescheitert, eine erneute Bewerbung für
2024 ist wahrscheinlich.
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4.4.3. Politische Ereignisse und Konflikte
Neben der ‘nationalen Bedeutung‘, der Abhängigkeit von Einzelpersonen, widrigen bürokratischen Strukturen bzw. dem Fehlen institutioneller Rahmenbedingungen sind es auch große
politische Ereignisse, die einen Einfluss auf die Entwicklung von Museumsprojekten haben
können. In den Interviews wurde beispielsweise die Ägyptische Revolution genannt, durch
die ein Museumsprojekt kurz vor seiner Fertigstellung auf Eis gelegt wurde. Auch der Bürgerkrieg in Syrien führte dazu, dass ein großes Museumsprojekt in Damaskus mit Außenstellen überall im Land nicht fertig gestellt wurde. Für beide Projekte ist der weitere Verlauf ungewiss. In einem anderen Gespräch wird die Schwierigkeit erwähnt, in einem langjährigen
ehemaligen Kriegsgebiet ein Nationalmuseum zu errichten. Bei diesem Projekt ist unklar, ob
und wohin die Sammlung kriegsbedingt ausgelagert wurde. Außerdem gibt es kein Inventar
der Exponate, weshalb die entsprechende Museumsberatung sich mit einem Katalog des Museums aus Vorkriegszeiten behalf, den es bei einem Internetversand gefunden hat. Zudem ist
bei diesem Projekt aufgrund ungeklärter Machtfragen nicht sicher, ob der Auftraggeber auch
der tatsächliche Hauptentscheidungsträger ist und bleibt.
Auch Situationen wie der Palästina-Konflikt und die Teilung Zyperns haben einen Einfluss
auf bestimmte Museumsprojekte. Einer der Museumsberater arbeitet für ein Museumsprojekt
im Westjordanland und berichtet von den besonderen Herausforderungen, die sich dabei stellen:
„They are trying to address all Palestinians, whether they are in the West Bank or whether they
are outside. And maybe 20 percent of the Palestinians will ever be able to visit the museum.
What happens there needs to be symbolic and representative and something that the people who
can‘t visit still feel a connection with.“

Die Aufgabe der Architektur bekommt hier eine Bedeutung, die nicht auf internationale Touristenströme abzielt. Dennoch ist eine markante und auf die Repräsentation nationaler Identität
gerichtete äußere Architektur gefordert, um Menschen zu erreichen, die dieses Museum aus
politischen Gründen eventuell nie besuchen werden können. Die Architektur soll zu einem
Referenzpunkt werden, der auch ohne die Ausstellungen des Museums eine Bedeutung hat,
dennoch aber auch auf die Museumsinhalte verweist. Nach einer langen Vorbereitungsphase
wurde Anfang 2012 der Architekturwettbewerb für das Museum entschieden, dessen erster
Bauabschnitt schon 2014 eröffnet werden soll.
Ein anderer Museumsberater berichtet über das Projekt eines archäologischen und kulturhistorischen Museums auf Zypern:
„That was at the time of unification. But actually, when you started talking to people, there were
huge cultural issues about unification and what is Greek. Or what is Cypriot. Or what is early
Greek and the previous cultures on the island. And you very quickly find that it wasn‘t a unified
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project, it was very much a Greek project because the Greek side is very wealthy right now. So
it was a very odd project in briefing, because it was only briefing the Greek Cyprus Museum.
And it is no point saying to people actually you all have the same DNA, you might be Muslim,
you might be Christian. But you are the same people. You could not say that.“

Die politische Situation und die Besitzverhältnisse auf der Insel führten zu einer einseitigen
Ausrichtung eines Museums, das eigentlich sowohl durch seine Objekte als auch durch seine
Architektur Zypern in seiner Gesamtheit repräsentieren soll. Gerade die archäologische und
geschichtliche Ausrichtung des Museums bezieht sich auf die Zeit vor der Teilung, doch die
Deutungshoheit über diese Epoche ist durch die momentanen politischen Machtverhältnisse
bestimmt. Bis jetzt haben sich die Planungen nicht konkretisiert. Es bleibt abzuwarten, wie
sich dieses Projekt angesichts der europäischen Wirtschaftskrise und der politischen Prozesse
zwischen EU und Türkei entwickeln werden.
4.4.4. Öffentliche Auftraggeber
Die administrativen Strukturen eines öffentlichen Auftraggebers können im Architekturprozess zu einem großen Thema werden. Verschiedene seiner Projekte zusammenfassend sagt
Best: „Sometime as much as 50 percent of our time can be spent managing the relationships
between the client and the stakeholders in trying to help communicate with each other.“ Oft
ist es so, dass durch ein Museumsprojekt Ministerien und Behörden zusammenarbeiten, die
vorher keine Verbindung miteinander hatten. Wenn man nicht auf etablierte Strukturen zurückgreifen kann, ist der Verlauf der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Instanzen ungewiss und kann den Architekturprozess verzögern. Zudem brauche man „Glück“, damit bei
den verschiedenen verantwortlichen administrativen Einheiten „irgendein Kulturministerium
involviert“ ist, so Hossbach. Oft sei durch die Größenordnung solcher Projekte eher das Finanzministerium (bzw. Bürgermeister und Kämmerer) involviert. Solche Auftraggeber stehen
dem Museum entsprechend fern und verstehen die „Kreativität des Ideen- und Gestaltungsprozesses“ nicht, sondern erwarten, „dass man in jeder Sekunde im Prinzip schon ein EuroZeichen dahinter stellen oder auch tragwerksplanerische Aussagen treffen kann“. Diese Meinung ist auch bei vielen anderen Gesprächspartnern anzutreffen.
Bogner sagt hingegen generell, „dass die Auftraggeber von der Sache wenig Ahnung haben,
egal ob das private oder öffentliche sind.“ Zusätzlich ist wichtig, inwieweit der Auftraggeber
in den Verlauf des Projekts involviert ist. Gerade in der Golfregion ist es so, dass die ohne
Ausnahme staatlichen Auftraggeber sehr bestimmend an den Planungsprozessen beteiligt
sind. Perman zieht einen Vergleich zwischen dem Guggenheim Abu Dhabi und den Guggenheim-Museen in New York, Bilbao und Berlin:
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„[The clients in Abu Dhabi] really controlled this project more than the other museums did. It
was more than a museum for them, it was that whole Sa‘adiyat Island project. On the other hand
they liked the Guggenheim image. They wanted to be part of it.“

Obwohl das Guggenheim Abu Dhabi wie alle anderen Guggenheim-Projekte mit strengen,
franchise-ähnlichen Bedingungen versehen ist, waren hier die auftraggebenden Instanzen mit
mehr Einfluss eingebunden. Perman muss extra betonen, dass der lokale Auftraggeber Teil der
Guggenheim-Familie sein will. Ansonsten könnte man vermuten, das Guggenheim wäre eher
Teil von Sa‘adiyat Island. 407 Best hat in der Golfregion ähnliche Erfahrungen gemacht. Er
sieht das Problem dabei darin, dass aufgrund der weitgehenden Unkenntnis musealer Zusammenhänge aufseiten der Auftraggeber die Museumsinhalte zu wenig berücksichtigt werden.
Der Auftraggeber ist die auch inhaltlich entscheidende Instanz, ohne dass dieser näher mit
dem Museum zusammenarbeiten und dementsprechend über ausreichend Informationen verfügen könnte (vgl. Kap. 4.1.4.).
Es gibt aber auch Beispiele, bei denen der öffentliche Auftraggeber zwar ein klares Ziel mit
dem Museumsprojekt verfolgt, aber deswegen keinen starken Einfluss innerhalb des Architekturprozesses ausübt. Nagata berichtet von einem Museumsprojekt in Japan, das vorwiegend
deshalb in Auftrag gegeben wurde, um mehr einheimische Touristen in die Stadt zu locken:
„[This project] is a very unusual project. Although it is a governmental project, its process
wasn’t like a typical governmental project. It was more creative and free. [The city] didn’t have
a specific vision regarding what they would like to make or build. However, they were sure that
they would like to revitalize [the city] by contemporary art and make something that can let a lot
of people visit [the city].“

Daraus kann man schließen, dass der kommunale Auftraggeber in Japan üblicherweise mit
stärkeren Vorgaben den Verlauf des Projekts mitbestimmt. Die Kommune hat in diesem Fall
zwar eine grobe Richtung vorgegeben und ein Ziel definiert, der Rest wurde aber vom Projektteam unabhängig erarbeitet. Etwas Ähnliches berichtet Khattar über sein Projekt in Abu
Dhabi, das weniger auf internationale Wirkung erpicht ist, sondern vielmehr als Steigbügel
einer humanen Stadtentwicklung und einer Diversifizierung des städtischen Kulturangebots
gedacht ist. Khattar beschreibt den Auftraggeber, der letztlich der gleiche wie für das Guggenheim Abu Dhabi ist, als offen für neue Prozesse, die Khattar mit seinem Team und den
entsprechenden Instanzen zusammen entwickeln könne. Es kommt also zusätzlich darauf an,
was der Auftraggeber mit dem jeweiligen Projekt verbindet – den stark gesteuerten Teil eines
internationalen Auftritts oder den mehr auf lokale Verhältnisse ausgerichteten Versuch, neue
soziokulturelle Entwicklungen anzustossen.
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Zur Entwicklung des Cultural District auf Sa‘adiyat Island vgl. Ponzini 2011.
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Den Auftraggebern aus Ländern mit vergleichsweise wenig Museen sind teilweise die Möglichkeiten nicht bewusst, die mit einer solchen Institution verbunden sind. Wacker etwa sagt
über Qatar, dass es dort keine Vorstellung darüber gebe, was ein Museum ist und leisten kann.
Die Eröffnung des Gebäude ist mit das wichtigste Ereignis eines Museumsprojekts. Hingegen
falle es beispielsweise viel schwieriger, gegenüber den Auftraggebern den Bildungsauftrag
des Museums zu kommunizieren. Auch grundsätzliche Funktionen des Museums, wie etwa
die Archivierung und Katalogisierung des Sammlungsbestandes, werden gelegentlich nicht
berücksichtigt. Teilweise wird solchen Maßnahmen sogar die Notwendigkeit abgesprochen.
Einer der Gesprächspartner berichtet davon, dass das Museumsteam die Software für die digitale Archivierung der Sammlung aus eigenen Mitteln erwarb, da die zuständigen Stellen eine
Kostenübernahme verweigerten.
In Ländern ohne stark ausgeprägte museale Tradition haben ‘westliche‘ Museumsbauten eine
starke Vorbildfunktion für die Auftraggeber. In der Golfregion gilt diese Vorbildfunktion nicht
allein für Museen, sondern auch für andere Gebäudeformen. Dabei sind die Kriterien, nach
denen die entsprechenden Vorbilder ausgewählt werden keineswegs zufällig, so Khattar:
„They don‘t have a long history. But they have a lot of money. So they are building many
things, like hospitals and airports. The people doing this for them say, what do you want here? –
Well, we don‘t know. – So how are we going to choose? – Show us, what‘s happening. If you
say to them this is what they did in the airport in Iran, then pfffh. But if you say that is what they
did in the airport in Paris, then they say, oh yeah, that‘s like us. There is an issue of legitimacy.
It‘s the same with the museums.“

Die verschiedenen, dort allesamt neuen Gebäudetypen, darunter gerade auch das Museum,
müssen ihre Existenzberechtigung dadurch beweisen, dass es ähnliche Projekte in anderen
Ländern gibt, die international bekannt und erfolgreich sind. Die religiöse Orientierung spielt
bei der Auswahl der Vorbilder zwar eine Rolle (Iran ist schiitisch, die Herrscherfamilie von
Abu Dhabi hingegen sunnitisch), doch wird der ‘Westen‘ offensichtlich jenseits religiöser Kategorien aufgefasst. Zusätzlich dienen die in der Golfregion arbeitenden Museumsexperten
durch ihre Erfahrung in ‘westlichen‘ Museumsprojekten als Legitimierung. Das Phänomen
der Legitimierung ist auch für China ein wichtiges Thema. So sagt Wang: „In the mind of the
governmental and private clients Western countries are better.“
Die Beobachtungen der Gesprächspartner zeigen einerseits, dass die historischen Ursprünge
des Museums in Westeuropa auf den internationalen Museumsbau einen nicht so starken Einfluss haben, wie angenommen werden könnte. Es kommt eher darauf an, dass ‘westliche‘
Länder generell in bestimmten, scheinbar gerade auch architektonischen Hinsichten als Vorbild gesehen werden. Bei entsprechenden Legitimierungsversuchen geht es immer um zeitge187

nössische Museumsbauten, nicht um historische Rückbezüge auf die Gedanken zum Beispiel
von Boullée, Schinkel oder Klenze. Andererseits zeichnet sich in den entsprechenden Aussagen der Gesprächspartner eine Phase des Umbruchs in der internationalen Museumsarchitektur ab. Die Bedeutung von ‘westlichen‘ Museumsbauten nivelliert sich, je mehr Museumsgebäude auch in Regionen ohne museale Tradition errichtet werden. Mehr und mehr gelten dann
diese Museen als Vorbilder. Wang führt in dieser Hinsicht das neue National Museum in Beijing an, Best das National Museum in Riyadh – beides Museen, die zu einer Orientierung für
andere Museumsprojekte in der entsprechenden Region wurden. Die zunehmende Loslösung
von Vorbildern in ‘westlichen‘ Regionen ist ein Beleg für die Internationalisierung des Referenzrahmens, der bei der Museumsarchitektur zum Einsatz kommt.
Die Gesprächspartner berichten immer wieder von Auftraggebern, die ein nicht-kommerzielles Gebäude bauen möchten, diesen Wunsch aber nicht weiter konkretisieren können. Ein
Museum ist oftmals das Ergebnis eines solchen Prozesses, wie die Gesprächspartner berichten. Aus diesen Beobachtungen sind zwei Punkte abzuleiten. Erstens unterstützt die so geartete Motivation der Auftraggeber eine Internationalisierung des Museumsbaus, da auf diese
Weise Museen auch in Kontexten errichtet werden, die für eine dortige Entwicklung der Institution auf den ersten Blick nicht förderlich erscheinen. Wenn der Auftraggeber kein weiteres
inhaltliches Interesse an der Institution hat, oder wenn es in einer Region bisher keine anderen
Museen oder Kultureinrichtungen und damit auch keine kulturpolitischen Netzwerke existiert,
steht das zu errichtende Museum vor besonderen, zusätzlichen Herausforderungen, die zu lösen dann meist Aufgabe der hinzugezogenen Berater und Experten ist. Zweitens wird deutlich, dass das Museum von solchen Auftraggebern fast ausschließlich über die Architektur
wahrgenommen wird. Das ist eine Erfahrung, der sich die Gesprächspartner immer wieder in
verschiedenen Teilen der Welt ausgesetzt sehen.408
4.4.5. Real Estate Developer
Im Zusammenhang mit den öffentlichen Auftraggebern soll ein weiteres Phänomen berücksichtigt werden, das eine zunehmende Bedeutung für den internationalen Museumsbau bekommen könnte. Vor allem in ostasiatischen Ländern (China, Singapur) treten so genannte
real estate developer als Auftraggeber auf. Diese Auftraggeber errichten Gebäudekomplexe
(sog. mixed use facilities) oder auch ganze Stadtviertel, in denen sie nicht weiter spezifizierte
Kulturbauten benötigen, um das jeweilige Projekt attraktiv für potenzielle Käufer und Mieter
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Vgl. dazu die Aussage Bests: „people like to go to architecture first“ in Kapitel 4.2.2.
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zu gestalten. Teilweise gründet die Errichtung von Kulturbauten innerhalb solcher Projekte
auch auf einem Deal mit der Regierung, durch den die real estate developers bestimmte
Grundstücke günstiger erhalten, wenn sie dort oder an einem anderen Ort als Gegenleistung
auf eigene Kosten ein Museum errichten. Mit der Entwicklung dieser Kulturbauten beauftragen sie dann Museumsberatungsfirmen, die mit relativ wenigen Vorgaben ein Museum, ein
Kulturzentrum oder Ähnliches gestalten.
Die Gesprächspartner, die über einen solchen Auftraggeber sprechen, sehen diese Entwicklung überwiegend positiv. So auch Wang, der anhand eines seiner Projekte dieses Phänomen
zumindest für größere Städte als eine gesamtchinesische Entwicklung beschreibt:
„The client, it is a composition, it is very interesting in China now. Actually there is a real estate
company, which develops housing projects, and then there is the government and then there is
the curator. And then the curator would come and tell the government here we can develop such
a program. It will be a benefit for the city. And then the government will ask a real estate company, can you invest something in this? And then the government will tell the real estate developer, you must give money for the building and we will give you another piece of land with discount. Then you can do a housing project there and can profit from that project. But here you
build for free, for the culture.“

Die Entwicklung der Grundstücks- und Immobilienpreise in China macht diese Vorgehensweise für beide Seiten attraktiv. Die Grenze zwischen öffentlichem und privatem Auftraggeber verschwimmt bei solchen Projekten. Zumindest in den Projekten, von denen die Gesprächspartner berichten, ist die jeweilige (Kommunal-)Regierung nur wenig in den Architekturprozess einbezogen. Aber auch der real estate developer übt aufgrund seiner anderweitigen
Interessenlage keine große Kontrolle aus, sondern übergibt die Planung an einen anerkannten
Kurator oder an einen Museumsberater, der dann teilweise auch als Gründungsdirektor fungiert.
Dieser Vorgehensweise, Kulturbauten als Bestandteil stadtplanerischer Konzepte einzusetzen,
liegt die Vorstellungsweise zugrunde, durch ein kulturelles Angebot eine Stadt wirtschaftlich
und touristisch attraktiver machen zu können. Das befördert einen Planungsprozess, in dem
zuerst die Architektur und dann das Museum bedacht wird. Am Beispiel der real estate developer zeigt sich besonders deutlich, dass Museumsgebäude auch aus einer Motivation heraus
gebaut werden können, die museale Inhalte und Zielsetzungen nicht unbedingt umfasst. Bei
den Museumsgebäuden, die im Auftrag der real estate developers errichtet werden, steht die
Institution Museum eher am Schlusspunkt der Überlegung. Der Einsatz professionalisierter
Akteure wie der Museumsberater und die relative Freiheit, die diese Akteure von den Auftraggebern erhalten, sorgt trotz allem für die Entstehung eines Gebäudes, das als Museum genutzt werden kann.
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4.4.6. Zusammenfassung: Die universale ‘Kompatibilität‘ der Museumsarchitektur
Von Auftraggeberseite aus wird das Museum teilweise allein über seine Architektur konzeptualisiert. In solchen Fällen wird über die Einrichtung und den Betrieb des Museums erst nachgedacht, wenn der Architekturprozess bereits in Gang gesetzt ist. In der Analyse solcher Fälle
wurde deutlich, dass die Museumsarchitektur von den entsprechenden Auftraggebern als in
verschiedenen Hinsichten kompatibel mit den eigenen Interessen angesehen wird. Eine solche
Kompatibilität bezieht sich auch auf die kulturellen und urbanen Kontexte, innerhalb derer
Museumsarchitekturen entstehen. Wenn selbst am Arabischen Golf derart viele Museen gebaut werden, obwohl sie hinsichtlich der nomadischen Prägung der Region als fremdes Programm bezeichnet werden, muss davon ausgegangen werden, dass die Museumsarchitektur
eine universale Anschlussfähigkeit auch in scheinbar widrigen Bedingungen aufweist.
Eine mögliche Erklärung für diese universale Kompatibilität ist die spezifische ‘Funktionsoffenheit‘ des Museums, die andere Kulturinstitutionen und ihre Gebäude so nicht aufweisen.409
In Verbindung mit den Ergebnissen aus Kapitel 4.2.4. liegt die Vermutung nahe, dass Konzerthäuser ein sehr viel spezifischeres funktionales Programm und Ziel haben: eine gute Akustik und die Aufführung von Musikstücken. Darüber hinaus steht ein Opern- oder Konzerthaus, aber auch ein Theater den Besuchern in der Regel nur zu den festgelegten Aufführungszeiten zur Verfügung. Auch in Bibliotheken verfolgt man als Besucher normalerweise ein bestimmtes Erkenntnisinteresse, wenn man sich in den Räumlichkeiten aufhält. Derartige Kulturbauten sind in der Folge schwieriger von ihren Inhalten zu trennen. Ein Museum kann man
hingegen tendenziell mit einer weniger konkreten Zielsetzung besuchen. Deshalb bietet es
sich besser dafür an, auch andere Funktionen wie Verkaufsflächen, Cafés, Restaurants und
öffentliche Plätze, Parkanlagen und sonstige öffentliche Räume zu integrieren. Dementsprechend können auch leichter andere, primär nicht-museale Aufgaben an die Museumsarchitektur herangetragen werden. So soll ein Museumsgebäude zum Beispiel die Lebensqualität eines Stadtviertels steigern, einen touristischen Anziehungspunkt für eine Region und internationale Aufmerksamkeit für ein ganzes Land schaffen.
Die Gesprächspartner sehen die Anlagerung anderer Interessen durchaus kritisch und als Gefahr für die ‘eigentliche‘ museologische Funktionalität. Für den internationalen Erfolg der
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Heiner Treinen hat in zahlreichen Besucherstudien festgestellt, dass beim Museumsbesucher vorwiegend emotionale Eindrücke hängen bleiben, Wissen hingegen nur in Ausnahmefällen und unter bestimmten Voraussetzungen vermittelt wird. Er folgert daraus: „Museen sind nicht ausgerichtet auf zielgerichtete Bildungsanstrengungen. Sie erlauben vielfältigen und individuellen Umgang mit den Inhalten“ (2007: 29). Die Annahme einer
klar definierten Aufgabe oder ‘Funktion‘ des Museums wird der Komplexität dieser Institution also nicht gerecht.
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Museumsarchitektur ist die Kompatibilität mit solchen Interessen aber eine tragfähige Erklärung. Die Besonderheiten mancher kultureller und urbaner Kontexte treten in dem Maße in
den Hintergrund, in dem die Auftraggeber und die anderen mit einem Museumsprojekt betrauten Akteure ihre spezifischen Interessen abgedeckt sehen.
Insgesamt spielen die Auftraggeber oft nur am Anfang eines Museumsprojekts eine wichtige
Rolle und halten sich nach der Initiierung des Projekts in der inhaltlichen Entwicklung von
Architektur und Museum eher zurück. Wenn es sich hingegen um Projekte handelt, denen eine ‘nationale Bedeutung‘ zugeschrieben wird, sind die öffentlichen Auftraggeber gerade auch
auf inhaltlicher Ebene eine relevante Einflussgröße und kontrollieren den Planungs- und Bauprozess in allen seinen Phasen. Für die Museumsberater bedeutet das in der Regel, dass sie
nur mit bestimmten Teilbereichen in der Entwicklung eines neuen Museums betraut werden,
ohne zu wissen, welche anderen Parteien in den Prozess involviert sind. Auf diese Weise können sie sich nicht mit anderen Projektmitarbeitern austauschen. Der Auftraggeber kann so das
Entstehen eigendynamischer Entwicklungen einschränken.
Wenn hingegen ein real estate developer als Auftraggeber auftritt, was oft auf Anregung einer
(Kommunal-)Regierung passiert, haben die Gesprächspartner größere Gestaltungsfreiheiten,
da ihnen durch die museumsferne Interessenlage der real estate developer weitreichendere
Entscheidungsbefugnisse zukommen. Das heißt aber auch, dass derartige Kooperationen zwischen öffentlichen und privaten Auftraggebern nur bei Projekten zustande kommen, denen
keine ‘nationale Bedeutung‘ zugeschrieben wird.
Museen werden sowohl in demokratisch als auch in monarchisch und diktatorisch regierten
Ländern, in religiös wie in säkular geprägten Staaten gebaut. Die Kompatibilität der Museumsarchitektur leitet sich aber keineswegs aus einem möglicherweise unpolitischen Charakter
ab. An mehreren Beispielen konnte demonstriert werden, wie schnell die politische Brisanz
sowohl der Architektur als auch des Museums zu Tage tritt, sei es bei einem Museumsprojekt
in einem ehemaligen Kriegsgebiet, im Westjordanland, an der zypriotischen Grenze oder auf
dem Ground-Zero-Areal.
Der politische Charakter des Museums kommt vorwiegend dann zum Vorschein, wenn seine
an wissenschaftlichen Kriterien orientierte Arbeitsweise in Frage gestellt wird, wenn zum
Beispiel auf die Auswahl der gezeigten Exponate Einfluss genommen wird. Die politische
Bedeutsamkeit zeigt sich auch während des Architekturprozesses. Teilweise tritt der öffentliche Auftraggeber nicht nur stark kontrollierend auf, sondern macht zusätzlich auch bestimmte
ästhetische Vorgaben. Solche Vorgaben können sich etwa auf den Einsatz von Bauelementen
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beziehen, die in einer bestimmten Region als traditionell angesehen werden. Teilweise ist der
Einfluss auf die architektonische Ästhetik weitaus unbestimmter. Zum Beispiel kommt es vor,
dass der Entwurf allgemein auf eine bestimmte regionale oder urbane Landschaft Bezug nehmen oder im Gegenteil in erster Linie internationale Ambitionen widerspiegeln soll.
Oft hängt es grundsätzlich vom Willen eines einzelnen Politikers oder dem generellen politischen Klima ab, ob ein Museumsprojekt überhaupt zustande kommt. Bei einem staatlichen
Projekt äußert sich das an der (fehlenden) Bereitstellung der nötigen finanziellen Mittel – bei
einem privat finanzierten Projekt hingegen etwa daran, dass dem Projekt von den zuständigen
Behörden keine Steine in den Weg gelegt werden.
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4.5.

Finanzielle Mittel, private Auftraggeber und Mäzene

Dieses Thema ist nicht leicht von anderen Themenbereichen abzutrennen, da die Gesprächspartner es oft nur beiläufig erwähnen. Viele diesbezüglich relevante Punkte wurden schon in
den vorangegangenen Kapiteln behandelt. Deshalb sollen hier nur einige für den Architekturprozess wesentliche Punkte genannt werden, welche die bisherigen Ergebnisse ergänzen.
4.5.1. Finanzielle Mittel – „Form follows function but also budget“
Geld ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Museumsarchitektur, zumal ein neues
Museumsgebäude im Vergleich zum sonstigen Budget eines Museums und generell des Kulturbereichs sehr viel höhere finanzielle Mittel benötigt. In den Gesprächen wurde dieses
Thema eher am Rande oder indirekt erwähnt. Das hängt damit zusammen, dass die finanzielle
Struktur, ganz gleich an welchem Ort, nicht nur eine der heikelsten, sondern auch eine der
vertraulichsten Aspekte der meisten Museumsprojekte ist. Ein Bauprojekt kann durch Überschreiten des Budgets die Museumsarbeit einschränken (vgl. Kap. 4.2.1.). Im schlimmsten
Fall kann ein Bauprojekt ein Museum sogar in den Ruin treiben. Ellis berichtet von einem
Museum aus einer früheren Beratungstätigkeit, das die Schulden für den Bau eines neuen Gebäudes nicht zurückzahlen sowie darüber hinaus seine laufenden Kosten nicht begleichen
konnte und kurz vor der Schließung stand:
„We were called in a couple of years ago to try to rescue the place. We identified things that
they could do but they didn‘t have that will, they didn‘t have that maniac who was really prepared to do what needed to be done to save the place. Obviously the board could have and
should have given more money and they didn‘t for whatever reason. It is easy to say, why don‘t
you give more money. Nobody wants to give more money to a sinking ship. They wanted to be
sure that it was an investment that will pay off. Our recommendations weren‘t adopted. They
sold the building for [tens of millions of dollars]. That was just enough for the debt of the building. I knew that, but that didn‘t solve the operating problem. We were looking at the operating
problem which is they are running [several million dollars] deficit a year. So paying off your
bond debt of your building doesn‘t solve the underlying operating deficit.“

Nach dem Verkauf des Gebäudes wurde über die Fusion der Sammlung mit anderen Museen
nachgedacht, bis schließlich in derselben Stadt sehr viel kleinere Räumlichkeiten angemietet
wurden. Es handelt sich um ein privates Museum, das auf Spenden angewiesen ist, die oftmals auch von den Mitgliedern des Board of Trustees getätigt werden, die als Treuhänder über
die im Sinne der Ziele und Aufgaben des Museums sachgerechte Verwendung des Stiftungsvermögens entscheiden.
Manche Projekte scheitern nur vordergründig am Fehlen finanzieller Mittel und fallen insgeheim dem Fehlen eines politischen Willens zum Opfer. Burmester erzählt beispielsweise, wie
eines der von ihm beratenen Projekte in einer kleineren Stadt mit Hinweis auf das zu hohe
Budget nicht realisiert wurde. Er sieht dies aber hauptsächlich durch die politische „Unfähig193

keit der Provinz, dann auch einen mutigen Schritt zu machen“, begründet. Die Argumentationsweise ähnelt der Ellis‘, die für das von ihr erwähnte Museum durchaus Rettungsmöglichkeiten sah, aber bei den entscheidenden Personen der Wille dafür fehlte.
Oft geht es auch darum, wie viel Wert der öffentliche oder private Kostenträger einem Museumsprojekt beimisst und welche Interessen er damit verbindet, zumal es sich nicht um eine
monetär renditeträchtige Investition handelt. Best berichtet in dieser Hinsicht von einem Projekt in einem an sich nicht armen Golfstaat:
„It was a fantastic building [designed by an architect from the Middle East] and a real lost opportunity. They couldn‘t afford the building. It was a very unusual building, a very informal design representative of the region. It was a really narrative architecture. But the client didn‘t
know whether they can enjoy it or not because they didn‘t know if it worked. So we did some
analysis on it in terms of security, in terms of circulation, the functional aspects. And we said to
the client, actually it works brilliantly, it is really well conceived. And they were so relieved,
because they then could enjoy the architecture. In the end, as I said, they didn‘t have the money
to build it. The client was a collector and he was a collector of architects. So he then went for [a
world famous architect] and said I want you to design it. And [the architect] said, I will design it
if I can choose the site.“

Zunächst bestand das Problem darin, dass sich der Auftraggeber unsicher über die Tauglichkeit des ursprünglichen Entwurfs für die Sammlung war. Dann konnten die erforderlichen
Gelder nicht aufgetrieben werden, weshalb dieser erste Entwurf nicht realisiert wurde. Kurz
darauf stellte der Stifter der Sammlung doch Geld für den Bau des Museums zur Verfügung,
allerdings für das Gebäude eines international renommierten Architekten. Geldmangel war
hier also ein vorgeschobener Grund, um die Wettbewerbsentscheidung zu umgehen, zumal
der dann realisierte Entwurf fast doppelt so teuer wurde. Die Auswechslung des Architekten
hatte auch eine Veränderung des ursprünglich geplanten Standorts zur Folge. Schon bei Ellis‘
Museumsprojekt auf dem Ground-Zero-Areal wurde deutlich, dass Standort und Finanzierungsmodell eng miteinander zusammenhängen können (vgl. Kap. 4.3.2.).
Das Ziel, mit den Museumsprojekten am Golf weltberühmte (und nicht bloß innerhalb des
Nahen Ostens bekannte) Architekten zu verpflichten, hängt nach Usman ganz entschieden von
den dortigen finanziellen Mitteln ab: „Big architects are affordable here and big architects
have big egos.“ Mit dem „big ego“ des Architekten meint Usman, dass das Architekturteam
museale Belange im Entwurf teils nicht ausreichend berücksichtigt. Das Vorhandensein ausreichender finanzieller Mittel beinhaltet also für das Museum nicht zwangsläufig nur positive
Aspekte.
Nicht nur berühmte Architekten, sondern auch technisch komplexe Bauweisen wirken sich
auf den Kostenrahmen aus. Ellis fasst dies wie folgt zusammen: „Form follows function but
also budget.“ Bestimmte bauliche Lösungen sind allein aufgrund des meist eng festgelegten
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Kostenrahmens nicht möglich. Die finanziellen Mittel haben also auch einen Einfluss auf die
Ästhetik des Gebäudes.410 So sagt Ellis, dass es einen großen Unterschied mache, in Ländern
zu arbeiten, die bisher wenig Museen haben, aber bereit sind, dafür viel Geld zu investieren
(d.h. momentan vorrangig China und andere ökonomisch starke Länder in Asien sowie in Teilen des Nahen Ostens):
„You have almost infinite possibility financially and in terms of space and land, you are creating
something new and you have all those possibilities. They are tinkering the possibilities. It is
very different from working in the West, where we are used to work with museums that have got
too much stuff and they have not enough money and it is a big scramble for resources.“

Der Kostenrahmen ist in diesen Ländern ein nicht unbedingt zwingendes Argument, weil die
Grenzen des finanziell Machbaren weiter gesteckt sind. Außerdem gebe es wegen der wenigen Kulturinstitutionen in diesen Regionen noch keinen so starken Konkurrenzdruck in der
Mitteleinwerbung, wie dies in Europa oder Nordamerika der Fall sei. Durch diese Ausgangssituation könnten Dinge ausprobiert werden, die in anderen Regionen der Welt wegen fehlender Mittel oder überalterter Institutionen nicht möglich seien. Genau dies sieht auch Khattar
als eine der größten Herausforderungen der Projekte in der Golfregion:
„The potential in this area when you understand it well is that there are some other possibilities.
Because they are coming to this game very late, they are building cultural institutions very late.
We have a very interesting client. First we have to go through doing all the regular stuff. And
then hopefully it will come to a bit more free or lose.“

Konsequenzen aus der Errichtung von Kulturbauten in diesen Regionen sind noch nicht abzusehen, könnten sich aber zum Beispiel in der Neudefinition existierender oder in der Schaffung neuer kultureller Institutionen erstrecken. Die Voraussetzungen dafür seien nicht nur die
– jenseits religiöser Gebäude – weitgehende Unberührtheit durch Kulturbauten, sondern in
erster Linie die finanziellen Möglichkeiten des Auftraggebers.411 Beides könnte weitreichende
Effekte auf die Museumswelt insgesamt haben.
Die Gesprächspartner sind vorsichtig hinsichtlich derartiger Spekulationen. Usman etwa
meint, dass die Golfstaaten im Vergleich zu heute eine allgemein immer größere Rolle für die
Museumswelt einnehmen werden – sowohl was architektonische als auch was museologische
Impulse angeht. Sie begründet die Möglichkeit eines solchen Wandels allein durch den finanziellen Aspekt: „Those older museums [British Museum, Victoria & Albert] still have a say in
how it works, but that may change because they don‘t have money, we have.“
410

Manchmal wirkt sich der enge Kostenrahmen allerdings nicht auf die Vermeidung (technisch) komplex gestalteter Gebäude aus, sondern erst in ihrer Umsetzung, wenn der architektonischen Komplexität nicht gewachsene, aber billige Baufirmen engagiert werden (vgl. dazu den Artikel „Wenn Pfusch zum Prinzip wird“ von Gottfried Knapp in der SZ vom 13.07.2012).
411 Es bleibt abzuwarten, worunter die momentanen Verzögerungen beim Museumsbau in den VAE im Endeffekt
subsumiert werden: unter substanziellen Geldmangel der Regierung oder unter ‘normaler‘ zeitlicher Verschiebung innerhalb einer Finanzkrise mit globalen Auswirkungen auf das Bauwesen.
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Für jedes finanziell auch noch so gut ausgestattete Museumsprojekt gibt es dennoch Grenzen,
was die Angemessenheit bestimmter baulicher Maßnahmen in Relation zu ihren Kosten angeht. Clark berichtet von einem Projekt, das für die Regierung eines südostasiatischen Landes
mit Priorität behandelt wird und dementsprechend finanziell gut ausgestattet ist:
„There were certain recommendations that we made which simply could not be met. For example we specified a certain level of floor loading for the gallery floors which was cost-prohibitive
to do that. If it was a new building you were able to do it. But you couldn‘t retrofit to that level
of floor loading.“

Es wäre unsinnig gewesen, derart viel Geld in die Stabilisierung des historischen Gemäuers
zu stecken, um auch in den oberen Etagen ausstellerisch flexibel zu sein, wie es die programmatische Planung ursprünglich vorgesehen hatte. Selbst wenn durch den Auftraggeber mehr
Geld zur Verfügung gestellt worden wäre, bestimmt hier die historische Substanz die architektonischen sowie museologischen Möglichkeiten.
4.5.2. Private Auftraggeber, Sponsoren und trustees
Privatpersonen, die ein Museum in Auftrag geben, können vielfältige Interessen damit verbinden. Viele der Gesprächspartner heben hervor, dass ein privater Sammler, der sich für seine
Sammlung ein Museum errichten lässt, nicht nur ein sehr präzises Wissen über seine Sammlung hat, sondern auch genaue Vorstellungen darüber, wie sie präsentiert werden sollte.412
Dennoch gilt auch hier, dass der professionelle Hintergrund des Auftraggebers für den Verlauf
des Architekturprozesses wichtig ist – oder wie Knoll es bezüglich eines ihrer Projekte formuliert: „Das ist ein sehr erfolgreicher Manager, der andere Parameter im Kopf hat, als ein Kulturbetrieb.“ In einem Projekt von Clark zeigt sich die Bedeutung dieses Hintergrunds bzw. der
Interessenlage des Auftraggebers sehr klar. Der Auftraggeber plante ein Kasino in einem bestimmten Stadtteil, was ihm vom Stadtrat allerdings nur genehmigt wurde, wenn er dort auch
ein Museum errichten ließ. Clarks Eindruck war daher wie folgt: „Everybody wants an economic success, but with this private venture perhaps the focus was more on the commercial
elements and less on the cultural elements.“
Besonders in den USA kann aufgrund der Rechtsform der vielen nicht-staatlichen Museen das
board of trustees sehr entscheidend für ein Museumsprojekt sein. Die trustees sind als ehrenamtlich tätige Treuhänder dauerhafter an ein Museum gebunden, als Sponsoren, die nur für
ein bestimmtes Projekt spenden. Friedman spricht aber dennoch sowohl den trustees als auch
den Sponsoren eine tiefergehende Erfahrung mit den Funktionsweisen von Museen ab:

412

Vgl. dazu auch Rybczynski 2011: 43-45 und 50.
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„The funders understand usually almost nothing about how museums work. They are very rich
people. When they visit museums, they are normally on a private guided tour with nobody
around. So they don‘t see the problems of crowd control, of navigation, because they have a
guide with them at all time. So what they want is close to what the architect wants. They want
something that they will be remembered for, they want something architecturally distinguished,
the biggest, the best, the most modern and they are not terribly concerned with the functionality.“

Als Beleg berichtet er von dem trustee eines Museums, der spontan einige Millionen US-Dollar zusätzlich versprach, um die Glasfassade eines Museumsgebäudes nicht grünlich, sondern
transparent erscheinen zu lassen. Diesen Betrag hätte Friedman lieber für die Ausstellungsarbeit verwendet gesehen.
Auch Riley sieht die Position der trustees kritisch: „A lot of times they [the trustees] dismiss
or don‘t realize how important it is which architect you pick. A lot of times it‘s done socially.“
Damit meint er, dass die trustees meist mit trustees anderer Museen vernetzt sind oder durch
ihre sonstigen Kontakte die Qualität von Architekten abfragen können. Dies geschehe auf einem sehr eingeschränkten Spektrum: „what they are mostly talking about is budget, finishing
on time, is this person a good fundraiser. I don‘t think you are going to find the right architect
if this is the only criteria.“ Im Architekturprozess zählen auch andere Kriterien. Über die architektonische Ästhetik und den Umgang mit den museologischen Belangen durch den Architekten werde hingegen kaum nachgedacht. In zwei seiner Projekte hat Riley daher sehr viel
Zeit mit den trustees verbracht, um durch viele Besuche von Museen und Architekturbüros
überall auf der Welt das architektonische Bewusstsein der trustees zu schärfen. Eine entscheidende Voraussetzung, die diese methodische Vorgehensweise möglich machte, war dabei der
Privatjet eines der trustees:
„Those trips are super important because what it does it gets these people, specially the trustees,
away from their business meetings, their cell phone calls. You are on a little plane, you are having lunches and dinners together and all you do is talk about architecture. Most of these people
have never talked about architecture in their lives. Every day you are seeing something new and
meeting an interesting architect. The critical thing that happened in both projects is that at a certain point all the top people, the top decision makers, would say to me, I really don‘t know who
to pick. Because I can see the good points of this one, but I could also see the good points of
that one. This is the most important realization for these people to come to. It‘s never clear. The
more you research it, the more complicated the decision gets. And these are people who are used
to make big decisions very quickly. My job as a director, as a curator, as a consultant, is always
to slow them down, to make it more complex, to make it more complicated. Because it is complicated, building a building that is a success. The biggest enemy of success is when the decision makers think the decisions are easy and that they are not aware of the implications of all
their decisions. That is something I try to do no matter what role I‘m in. Slow it down, this is
going to fast, you are missing something.“

Des Öfteren sind es aber gerade auch die trustees, die ein Museumsprojekt voranbringen. Das
kann einerseits an ihrer beruflichen Prägung in Führungspositionen liegen, in denen sie Projekte auch gegenüber Hindernissen durchsetzen müssen. Es liegt sicherlich aber auch daran,
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dass sie ein persönliches Interesse mit einem solchen Projekt verfolgen. Museumsarchitektur
ist etwas, das fernab ihres beruflichen Alltags steht. Gerade deshalb bietet es ihnen vielleicht
Erfahrungsräume und Möglichkeiten, die sich ihnen sonst so nicht bieten. Ellis erzählt von
einem der von ihr beratenen Museen, das unbedingt ein neues Gebäude haben wollte, letztlich
aber in dem schon bestehenden (wenn auch zu renovierenden Gebäude) viel angemessener
untergebracht war:
„Beyond that [functional and space needs] I think there was ego. There is often ego involved. I
think one of the board members wanted a legacy. He has been involved for so many years and
there is a certain level of frustration with struggling to support a small non-profit which has this
facility needs and not being able to resolve that somehow. When there is an opportunity to do
something grand, that is very seductive. And I think he wanted to make something, make his
mark, with lasting impact.“

Dieses Motiv wurde auch schon bei den Museumsdirektoren und den Architekten festgestellt.
Es gibt demnach eine Tendenz, die Museumsarchitektur als ein Denkmal der eigenen Leistung
aufzufassen. Museologische Fragestellungen müssen dabei nicht unbedingt zu kurz kommen.
Sicherlich ist diese Disposition aber mit ein Grund für die Entstehung neuer Museumsarchitektur, da ein Umbau oder eine Renovierung nicht so prestigeträchtig scheint, auch wenn das
Ergebnis für das Museum unter Umständen das gleiche ist.
Privatmuseen haben in Deutschland (von Firmenmuseen abgesehen) anders als in den USA
weniger mit einem Kollektiv verschiedener Personen zu tun. Hier handelt es sich eher um
einzelne Personen oder Stifterehepaare (z.B. beim Museum Ludwig in Köln, bei der Museumsinsel Hombroich und der Langen Foundation in Neuss). Umso größer kann der Einfluss
sein, den ein Stifter während des Architekturprozesses wahrnimmt. Einer der Gesprächspartner berichtet von seiner Erfahrung mit einem Museumsprojekt, bei dem eine Kunstsammlung
unter der Bedingung gestiftet wurde, dass die Kosten des Gebäudes von der öffentlichen Hand
übernommen werden:
„[Der Stifter] war während des gesamten Prozesses sehr bestimmend, sehr konstruktiv, sehr
kompromissbereit, und da er aus der freien Wirtschaft kommt, hat er sehr klare Vorstellungen
formuliert, hat aber auch genau zugehört und gesagt, ok, ich muss das fallen lassen, das ist keine
gute Idee. Bei anderen Sachen ist er sehr unnachgiebig geblieben, auch wenn die Verordnungslage dem nicht entsprach. Ein Planungsprozess bei der öffentlichen Hand unterliegt der [regionalen] Bauordnung. Die Baubehörde wird nichts tun, was diesen juristischen Rahmen verletzt.
Ein Stifter kann das. Der sagt, wenn das so nicht funktioniert, dann rede ich eben mal mit dem
Minister und dann ist das ausgehebelt, was rein juristisch natürlich nicht geht, aber de facto so
läuft.“

Der Stifter ist durch eventuelle Kontakte in der politischen Entscheidungsebene und seiner
Bereitwilligkeit, einen Teil seines Vermögens oder seiner Sammlung zu spenden, mit einem
größeren Einfluss ausgestattet als zum Beispiel ein Museumsdirektor. Die für ein Museumsprojekt zuständigen Politiker, seien sie aus dem Kultur-, dem Finanz- oder einem anderen Mi198

nisterium, haben meistens Verpflichtungen in verschiedenen Bereichen und stehen in einem
weitreichenden Netzwerk von politischen und wirtschaftlichen Interessenvertretern, zu denen
auch der Stifter gehören kann. Politische Gefälligkeiten für das Projekt des Stifters können
Vorteile innerhalb dieses Netzwerks und eventuell für die gesamte Kommune nach sich ziehen (weitere Stiftungen, Bekenntnis des Stifters zur Kommune, weitere Kontakte zu einflussreichen Personen, Mäzenen etc.).413
Bei einem privaten Auftraggeber kann es passieren, dass eine ‘ikonische‘ Architektur gebaut
werden soll, auch wenn noch nicht geklärt ist, wofür. Dies kann dann der Anlass dafür sein,
eine Stadt mit (weiteren) kulturellen Infrastrukturen zu bereichern. Eines der interviewten Beratungsunternehmen betreute ein Projekt in einem islamisch geprägten Land, dessen Auftraggeber explizit internationale Aufmerksamkeit durch eine ‘ikonische‘ Struktur eines international renommierten Architekturbüros anstrebte:
„[The client] was a firm secular believer in enlightenment ideals, secular, liberal humanism. He
wanted to make sure that [the city] had a new sexy prominent building with a world famous architect. He wanted to be sure that whatever the hell it was it was not a mosque. I‘m very serious,
that‘s what he said. He had a vague idea of what it might be, but not really. He wanted it to be
like a place of free exchange of ideas. But it was really fascinating because he had no idea what
it should be.“

Das grundlegende Konzept des Auftraggebers ist also weniger inhaltlich orientiert, als über
eine säkulare Abgrenzung gegenüber der Dominanz religiöser Einflüsse bestimmt, die sich
seiner Meinung nach zu stark im Stadtbild manifestieren. Deshalb strebt er einen architektonischen Blickfang an, der diese Dominanz brechen soll. Dass letztlich ein Museum daraus
entstanden ist, ist dem Beratungsunternehmen zu verdanken, das auf Geheiß des Architekturbüros hinzugezogen wurde, als das Gebäude schon halb fertiggestellt war.
Neben den trustees, den privaten Sammlern und Sponsoren treten auch immer wieder Organisationen und Unternehmen als Geldgeber für Museumsprojekte auf. Ihre Einflussnahme auf
den Architekturprozess ist als eher gering zu bezeichnen, oder hält sich an bestimmte innerhalb des Unternehmens vorgegebene Normen. Boksmati-Fattouh etwa hält den Einfluss des
Hauptsponsors ihres Museums für gering: „they just give the money, they have no influence.“
Da es sich hierbei allerdings um eine Islamische Bank handelt, schränkt sich diese Freiheit in
dem Maße ein, als zum Beispiel keine figürlichen Abbildungen gezeigt und kein Alkohol verkauft werden darf. Das Museum könne in seiner Programmgestaltung zwar relativ frei handeln, ein Konzert beispielsweise würde von diesem Sponsor aber nicht übernommen. Auf der
anderen Seite sei zwischen Museum bzw. Kultusministerium und Sponsor eine sehr gute und
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Vgl. dazu Jürgen Friedrichs‘ Vorschlag zu einer stadtsoziologischen Netzwerkanalyse (1998).
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vertrauensvolle Beziehung entstanden, da viele Projekte von diesem Sponsor unterstützt werden.
4.5.3. Zusammenfassung
Die finanzielle Größenordnung eines Architekturprojekts hat, wie auch in Kapitel 4.2.2. gezeigt wurde, einen wesentlichen Einfluss auf die Arbeitsweise des Museums, das normalerweise nur mit kleineren Beträgen operiert. Nicht allein, dass dadurch die museumsinternen
Hierarchien betont werden, das hohe Budget steigert auch die Möglichkeit zur Profilierung,
von der sowohl die Architekten als auch die Museumsleute und Politiker Gebrauch machen.
Dieser Geltungsdrang äußert sich auch bei den privaten Kostenträgern. Sowohl die Sammler,
die ihre Sammlung für ein neues Museum stiften als auch die trustees, die ihrem Museum zu
einem neuen Gebäude zu verhelfen versuchen, streben eine besondere Architektur an, die mit
ihrem besonderen Engagement in Einklang steht.
Der Einfluss eines Stifters auf politische Entscheidungsprozesse durch seine persönlichen
Kontakte in Wirtschaft und Politik wie auch die von Riley beschriebenen Kriterien der trustees bei der Auswahl eines Architekten deuten an, wie wichtig persönliche Beziehungen für
private Geldgeber und Mäzene sind. In der Geschichte des Museums und gerade seit der verstärkten Gründung von Privatmuseen seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert gibt es viele Beispiele dafür, wie entscheidend persönliches Vertrauen für die Stiftung einer Sammlung oder
eines Museumsgebäudes ist.414
Unter einer ähnlichen Perspektive müssen wahrscheinlich auch einige der Entscheidungsstrukturen am Arabischen Golf gesehen werden. Die traditionellen nomadischen Strukturen
und die monarchische Regierungsform sind nicht die alleinige Erklärung für die Betonung
persönlichen Vertrauens und für die Schwierigkeiten, die aus dem Ausland hinzugezogene
Experten und Berater in ihrer Anfangszeit vor Ort deshalb haben können. Für die hohe Bedeutung des persönlichen Kontakts wichtiger als diese historische Prägung ist die Tatsache, dass
es sich letztlich um privat (oder zumindest nicht im herkömmlichen Sinn öffentlich) finanzierte Projekte handelt.
Darüber hinaus kann die Menge und Art der Verfügbarkeit finanzieller Mittel einen großen
Einfluss auf die Ausgestaltung der Museumsarchitektur haben. Einige der Gesprächspartner
414

Das bestätigt auch Rybczynski, wenn er die Vorgehensweise der Sainsburys beschreibt: „Bob and Lisa often
made decisions on the basis of personal experience“ (2011: 50). Wenn sie mit jemandem persönlich keine gute
Erfahrung gemacht haben, kam die geplante Stiftung von Kunstwerken oder eine finanzielle Unterstützung eines
Museums nicht zustande. Die entsprechende Institution spielte für das Stifterehepaar keine so große Rolle wie
der persönliche Kontakt zu einzelnen Repräsentanten dieser Institution. So entstand das Sainsbury Center nicht
an der University of Cambridge, sondern an der neugegründeten University of East Anglia.
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berichten von Fällen, in denen Museen durch eine neue Architektur bankrott gegangen sind
oder lange Jahre in die Planung eines neuen Gebäudes investiert haben, um dann doch einer
einfacheren und günstigeren Erweiterung oder Renovierung den Vorzug zu geben.
Es kann aber auch umgekehrt sein, dass ein Museum versucht, über eine neue Architektur finanzielle Mittel zu akquirieren. Die Gesprächspartner berichten immer wieder davon, dass
attraktive architektonische Entwürfe Sponsoren und Mäzene anziehen (vgl. dazu etwa Kap.
4.3.2.). Gelder für Ausstellungsprogramme zu erhalten ist nach Angaben der Gesprächspartner
wesentlich schwieriger. Ebenso erscheint es den Gesprächspartnern einfacher, als Museum
Zustiftungen zu erhalten, wenn man über ein ‘ikonisches‘ und damit öffentlichkeitswirksames
Gebäude verfügt. ‘Ikonische‘ Strukturen werden also unter anderem deshalb gebaut, um bestimmte Finanzierungsmöglichkeiten ausschöpfen zu können und nicht unbedingt, weil es
museologisch als sinnvoll erachtet wird. Das gilt nicht allein für private Kostenträger, sondern
auch für die öffentliche Hand.415
Zusätzlich hat sich gezeigt, dass der Bau eines Museums durchaus eine finanziell sich lohnende Investition sein kann. Die wirtschaftlich vorteilhaften Effekte, die ein Museumsgebäude im Rahmen eines ‘Gentrifizierungs‘-Prozesses auslösen kann, sind nur schwierig nachzuweisen. Das Engagement von real estate developers im Museumsbau zeigt aber, dass die Museumsarchitektur etwa durch eine entsprechende Verhandlung mit der Regierung unmittelbare
monetäre Vorteile bieten kann.
Außerdem vermuten die Gesprächspartner, dass der Überfluss finanzieller Ressourcen in
manchen Ländern dazu führt, dass diese nicht nur viele Museen bauen, sondern dadurch zunehmend auch eine prominentere Stellung im internationalen museologischen Diskurs einnehmen. Inwieweit das tatsächlich der Fall ist, hängt von der Entwicklung des Museums in
dieser neuen Umgebung ab, einer Umgebung, in der ein anderer Bezug zum materiellen Erbe,
andere philosophische Grundideen und ein anderes Verständnis von Gesellschaft und öffentlichem Raum vorherrschen, als dies in den bisher von Museen geprägten Regionen der Fall ist.
Diese Entwicklung hängt von zu vielen Faktoren ab, als dass ihre Richtung bestimmt werden
könnte. Ein wesentlicher Faktor ist dabei aber sicherlich, inwieweit längerfristig in die Institution Museum investiert wird, d.h. inwieweit nicht nur das Gebäude, sondern auch ein ambitioniertes Museumsprogramm, eine museologische Ausbildung und eine Forschung im Bereich
der jeweiligen Museen finanziert werden.
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Vgl. Anm. 389.
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4.6.

Arbeitsweisen und Zielsetzungen der Museumsberater und Museumsexperten

4.6.1. Sichtweisen auf die Museumsberater – „They are clouded with vested interests“
Unter den Museumsexperten findet sich eine breite Ablehnung gegenüber Museumsberatern.
Cout etwa lehnt den Einbezug von Beratern ab, da in Qatar oft viele Berater gleichzeitig konsultiert würden, was zu einer Vielzahl unterschiedlicher Meinungen führte und die Auftraggeber nur verwirre. Zusätzlich seien die Berater „clouded with vested interests by people from
outside“. Eine neutrale Beratung finde nicht statt, da die internationalen Berater dafür sorgten,
dass nur Leute aus ihren eigenen Netzwerken an den jeweiligen Projekten mitarbeiten. Cout
deutet damit außerdem an, dass manche Berater ihren Projekten entgegen besseres Wissen
Erfolgsgarantien ausstellen, um sich Folgeaufträge sichern zu können. Eine solche Vermutung
stellt auch Ellis über konkurrierende, größere Beratungsunternehmen an.
Khattar sieht eine Notwendigkeit darin, mit externen Museumsberatern zusammenzuarbeiten,
auch wenn er Vorbehalte gerade gegenüber ihrem Verständnis von islamisch geprägten Ländern äußert: „In the end, a lot of the best people are based in the West and you have to bring
them in and you hope that they are educated and intelligent.“ Khattar versucht, seinen Projektpartnern die lokalen politischen und kulturellen Bedingungen darzulegen, verlangt dafür
aber Offenheit und Respekt als Voraussetzung. Dies ist anscheinend auch bei international
tätigen Museumsberatern keineswegs die Regel. Eine Museumsexpertin etwa berichtet von
verschiedenen Situationen, in denen Museumsberater sie herablassend behandelt haben und
ihr wichtige Informationen zunächst vorenthalten haben. Eine andere Museumsexpertin verweigert die Auskunft über die Zusammenarbeit mit Museumsberatern, was auch auf eine eher
negative Erfahrung schließen lässt. Auch im Gespräch mit zwei anderen Museumsexperten
winkten diese ab, wenn Fragen zu ihren Erfahrungen mit Museumsberatern gestellt wurden.
Al-Sayeh gibt gleich zwei Gründe dafür an, dass das Bahrainer Kulturministerium nicht oder
nur mit sehr spezifischen Museumsberatern zusammenarbeitet: „We don‘t work with consultants for they tend to have one approach to everything. If you do it yourself you gain a better
understanding. It is a better learning process. We want to make the mistakes by ourselves.“
Die Zusammenarbeit mit einem größeren internationalen Museumsberater beschreibt sie als
„disaster“. Die externen Experten, mit denen Al-Sayeh zu tun hat, sind meistens solche, die
eine sehr spezifische Expertise für den jeweiligen Bereich vorweisen können. Ein Beispiel
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dafür ist ein Team von Archäologen, die in Bahrain Ausgrabungen durchgeführt haben und so
eine Erfahrung mit den Objekten des Museums und den lokalen Bedingungen besitzen.
Ihre ablehnende Haltung hat sicherlich auch mit der Befürchtung der Museumsexperten zu
tun, bei den Museumsprojekten am Golf gegenüber den Auftraggebern an Autorität einzubüßen. Ihre Stellung unterscheidet sich von derjenigen der Museumsberater oftmals nur dadurch, dass sie in dem Land, wo das Museumsprojekt entsteht, auch tatsächlich wohnen und
nicht punktuell, sondern täglich für dieses Projekt arbeiten. Da sie aber wie die Berater ursprünglich meist aus einem anderen Land kommen und die jeweiligen Museen auf eine Geschichte von nur wenigen Jahren zurückblicken können, ist der Unterschied zwischen den
Museumsexperten und den -beratern aus Sicht der Auftraggeber wahrscheinlich nicht sonderlich groß. Das hat Distinktionsbestrebungen zur Folge, wie sie auch schon Padwa unter den
Museumsexperten ausgemacht hat (vgl. Kap. 4.1.4.).
4.6.2. Selbstverständnis der Museumsberater – „We are sort of architect whisperers“
Grundsätzlich sehen sich die Museumsberater als Generalisten und Mediatoren, betonen ihre
Neutralität im Architekturprozess und den Vorteil ihrer außer-institutionellen Perspektive.
Teilweise vergleichen sich kleinere mit größeren Unternehmen, wobei die kleineren ihre Vorzüge darin sehen, dass sie sich sehr viel spezifischer und zeitintensiver ihren Projekten widmen können, als dies in einem Unternehmen der Fall sei, das viele Projekte auf einmal betreut.
Bogner beschreibt seine Rolle als Generalist innerhalb des Architekturprozesses wie folgt:
„Inhalt, Geld, Organisation, Bauplatz, Technik, all das betrachte ich ganzheitlich, und mische
mich dadurch auch in technische Fragen ein, genauso in die Teams, die die Inhalte machen. Ich
sage immer etwas provokant, ich weiß, wie gute Toiletten sein sollen. Und eine gute Garderobe.
Aber auch, wie das Lichtangebot, oder wie Räume sein sollen. Und dieses Beachten vom Teil
bis zum Ganzen fehlt oft, wenn nur Spezialisten miteinander reden, und nicht der Allrounder.
Und in dem Sinn verstehe ich mich als Generalist.“

Er beschreibt diese Ausgangslage als durchaus positiv, da nur so die Verbindung zwischen den
einzelnen Teilbereichen des Architekturprozesses hergestellt werde. Clark, die nicht nur als
Beraterin, sondern auch als Kuratorin für verschiedene Museen gearbeitet hat, verallgemeinert
die Aussage Bogners auf das gesamte Feld der Museumsberatung: „I think it is fair to say that
a lot of museum and gallery consultants are generalists. There is no real specialism.“ Anders
als Bogner sieht sie das kritisch, wobei sie betont, dass sie durch ihre Erfahrung als Kuratorin
auch kunsthistorisches Spezialwissen vorweisen kann. Dennoch sagt sie, dass es als Beraterin
wichtig ist abzuschätzen, an welcher Stelle des Architekturprozesses eine tiefergehende Expertise notwendig wird und dementsprechend einschlägige Spezialisten einzubinden sind.
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Hossbach hebt die Neutralität in der Vorbereitung und Begleitung von Architekturwettbewerben als das wichtigste Merkmal seiner Tätigkeitsbeschreibung hervor:
„Diese Rolle ist hochsensibel und Neutralität ist da ganz wichtig. Neutral dem Bauherrn gegenüber, dass ich dem nicht zwischen den Zeilen doch hin und wieder suggeriere, na ja, ich berate
dich zwar, aber eigentlich will ich hinterher [d.h. nachdem der Architekt ausgewählt ist] doch
irgendwas rummurmeln. Sondern mir ist es dann im Prinzip fast egal, was passiert, wenn ich
fertig bin. Das Ding muss sauber rutschen, aber ich habe kein Eigeninteresse dran.“

Er vertritt also die Gegenposition zur Kritik einiger der Museumsexperten, was er dadurch
untermauert, dass er sich allein auf die Beratung der Ausschreibung und des Auswahlverfahrens des Architekturteams beschränkt und nicht an der weiteren Realisierung des Projekts beteiligt ist. Burmester sieht die Neutralität durch seine Stellung als Direktor des Doerner Instituts und Professor an der Technischen Universität München gegeben, da er auf diese Weise –
anders als rein privat tätige Museumsberater – finanziell nicht von Aufträgen abhängt: „Ich
bin weder auf das Honorar angewiesen, noch muss ich denen irgendwas verkaufen. Und deswegen denke ich, dass meine Hauptstärke im Mediationsverfahren liegt.“ Die Mediation sieht
Burmester als einen notwendigen Bestandteil des Architekturprozesses:
„In der Mediationsphase, in der am Schluss alle Parteien auch unter Kostendruck zerstritten
sind, geht es darum, Kompromisse zu finden. Das Thema Kompromisse ist ein besonders
schwieriges Thema in Museen, da dort eine Menge Berufsgruppen arbeiten, die nicht sehr kompromissfähig sind. Denen muss man dann goldene Brücken bauen, damit sie die Kröten schlucken.“

Sowohl als privat agierender Berater wie auch als Direktor des Doerner Instituts arbeitet er
nicht in einem bestimmten Museum, was seine Rolle als Mediator erleichtere. Er nimmt in der
Beschreibung der Institution Museum Gedanken auf, die schon in Kapitel 4.2.2. als Beharren
der Museumsleute auf ihrem jeweiligen Fachgebiet beschrieben wurden und unterstreicht damit die Notwendigkeit seiner Rolle als zwischengeschaltete Instanz.
Auch rein private Beratungsunternehmen heben ihre Neutralität hervor. Ellis versucht diese
Neutralität („we have no vested interests“) damit zu belegen, dass sie Projekten oft eine negative Machbarkeitsstudie ausstellt, wodurch sie mit diesem Projekt, wenn sich an ihre Einschätzung gehalten wird, keine Folgeaufträge bekommen kann. Sie beschreibt ihre Rolle daher wie folgt:
„A museum project is like a train, you need the engine and the tracks, and we are the tracks. You
need that engine, that person who is pushing it ahead. But if you don‘t have the tracks the train
is flying out of control. So we are trying to be the tracks to guide the project and harness that
energy, this Nietzschean will to get it done. There are so many ways to kill a project. And I
guess we are one way. We kill projects.“

Ihr Beratungsunternehmen habe in dieser Hinsicht einen Ruf, weshalb es oft von der Seite des
Auftraggebers bzw. Kostenträgers in den Prozess einbezogen werde, die sicher gehen wollen,
dass ihre Gelder sinnvoll verwendet werden. Dabei stützt sich ihre Beobachtung in erster Li204

nie auf den Vergleich mit anderen Beratern, die eine größere Bandbreite an Leistungen anbieten, dementsprechend eher positivere Einschätzungen abgeben und weniger Projekten ihre
Machbarkeit absprechen. Doch die von Ellis selbst geäußerte Vermutung ist ein Hinweis darauf, dass die Berater von sich aus zwar neutral agieren, aber oft von einer ganz bestimmten
Partei mit einer ganz bestimmten Interessenlage einbezogen werden. Diese Partei wählt den
entsprechenden Berater dann nach seinem Ruf aus, was die Neutralität der Berater im Architekturprozess wiederum in Frage stellt.
Wie schon Burmester, so betonen auch viele andere Berater ihre Rolle als Mediatoren. Die
Mediation kann dabei sehr verschieden aufgefasst werden. Best etwa sieht sich als Dolmetscher: „What we do is help interpret between what the architects are saying, what the client
understands, what the stakeholders need. So that you get to a point where they are coming together, delivering the same thing.“ Da die verschiedenen Projektbeteiligten aus jeweils unterschiedlichen fachlichen Kontexten kommen, müsse es eine Instanz geben, die Missverständnisse auszugleichen und ein gemeinsames Verständnis der Bauaufgabe herzustellen versteht.
Ellis sieht sich dabei vor allem in der Position, dem Architekturteam das Museum und seine
funktionalen Anforderungen zu erklären, weshalb sie sagt: „We are sort of architect whisperers.“
Neben ihrer Neutralität betonen viele der Berater ihre Außenperspektive. Nagata etwa meint,
„in most of the cases an internal party cannot express great ideas“, ohne das institutionelle
Selbstverständnis anzugreifen bzw. von Vorgesetzten oder Mitarbeitern missverstanden zu
werden. Das ist sicherlich in stark hierarchisch strukturierten Museen, von denen vor allem in
Japan und Korea berichtet wurde, ein großes Problem. Es liegt nach Nagata aber auch an der
grundsätzlichen Struktur eines Museums. Deshalb sieht er den größten Vorteil eines Museumsberaters darin, diese Struktur aufbrechen zu können: „An institution has a certain way of
thinking. When I‘m here I have all this experience working with many institutions. It helps
the institution to have someone who has a broader experience.“ Das bestätigen Best und Perman, die jeweils auf ihre weltweite Erfahrung mit Museen und ihren dadurch geschulten kritischen Blick verweisen, den man innerhalb einer Institution, so renommiert diese auch sein
mag, nicht erlangen könne.
Richards und Riley haben wie Clark sowohl als Museumsdirektor bzw. -kurator als auch als
Museumsberater gearbeitet. Sie können die beiden Rollen damit aus eigener Erfahrung heraus
miteinander vergleichen. Dabei sind sie sich darin einig, dass man als Museumsberater eine
schwierigere Aufgabe zu erfüllen habe. Richards führt dazu aus:
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„When you are the client you have the power, you are in control. As a consultant it‘s harder.
First of all you have to win a competition, and then you have to work with the client and develop and deliver the brief. That‘s a lot more work to do. A client can variously say no, I don‘t
like it.“

Auch Riley findet seine Rolle als Berater im Vergleich mit seiner Rolle als Kurator schwieriger zu erfüllen. Er begründet dies vor allem damit, dass man als Berater viel weniger Zeit habe, die jeweilige Institution kennen zu lernen und dementsprechend fundiert zu beraten:
„The hardest thing really is to be a consultant. I understood MoMA. I knew the art, I knew my
colleagues, I knew the DNA. It was never easy, but it was a rich experience. The challenge is to
get inside the DNA of an institution in a relatively short amount of time. If you can't do that,
your advice will tend to the generic rather than something specific to the culture of the institution. However, in some instances it can be liberating to be on the outside looking in, especially
in older institutions that are having trouble re-imagining themselves for contemporary challenges.“

Er fasst damit nicht nur die Ansicht Nagatas auf, sondern bestätigt auch zu einem gewissen
Grad Al-Sayehs Vorwurf, dass Berater dazu neigen, den gleichen Ansatz für verschiedene
Museen einzusetzen, statt spezifisch auf jede einzelne Institution zu reagieren. Die Qualität
der Beratung hängt allerdings nicht allein von den Museumsberatern selbst ab. Manchmal ist
eine maßgeschneiderte Beratung nicht möglich, weil der Auftraggeber oder das Museum nicht
ausreichend Informationen über die lokalen Strukturen, die Sammlung des Museums, die beteiligten Akteure usw. bereitstellen. Wie schon gezeigt wurde, ist dies nicht immer der Fall.
Andererseits verfügt ein Beratungsunternehmen nicht immer über die personellen und zeitlichen Ressourcen, um der Komplexität des jeweiligen Museums gerecht werden zu können.
Außerdem kann es sein, dass ein Berater nicht immer die nötige Offenheit mitbringt, um ein
Museumsprojekt in all seinen Ebenen wahrzunehmen und darauf in seiner Beratung spezifisch zu reagieren.
4.6.3. Schematische Vorgehensweisen der Museumsberater
Angesichts der Vorwürfe mancher Museumsexperten bezüglich der Arbeitsweise der Berater
erscheint die Frage dringlich, inwieweit die international agierenden Museumsberater verschiedene Projekte mit einem immer gleichen Ansatz bearbeiten und damit eventuell zu einer
Homogenisierung der Museumsarchitektur beitragen.
Zwei der befragten Museumsberater nennen diesbezüglich explizit einen Vorgabenkatalog, an
dem sie sich für jedes ihrer Projekte orientieren. Richards meint: „The RIBA stages usually
reply to the project. I can apply it to architecture, exhibition design, and to be honest they are
understood from a global perspective. We may not copy the RIBA stages, but their structure is
universal.“ Damit sind die vom Royal Institute of British Architects vorgeschlagenen Arbeitsstufen gemeint, die eine Struktur für die Organisation und die Gestaltung von Architekturpro206

jekten darstellen. Deren Berücksichtigung ist oftmals eine vom Kostenträger verlangte Voraussetzung, da diese Richtlinien auch ein Mittel der Kostenkontrolle und Überwachung des
Zeitplans sind.416 Sie bilden mit insgesamt elf Stufen von der Ausschreibung bis zu Abnahme
des Gebäudes den grundsätzlichen Aufbau eines idealtypischen Architekturprozesses ab.
Wenn Richards dies als Orientierung angibt, heißt das zwar, dass er seine Projekte ähnlich organisiert, doch folgt daraus aufgrund des äußerst formalen Charakters der RIBA Design Stages keine inhaltliche oder ästhetische Vereinheitlichung seiner verschiedenen Projekte.
Knoll beruft sich im folgenden Zitat implizit auf die „zoning analysis“ im von Gail und Barry
Lord herausgegebenen Manual of Museum Planning:
„Wir unterscheiden immer zwischen vier unterschiedlichen Zonen, ‘öffentlich Sammlung‘, ‘öffentlich Nicht-Sammlung‘, ‘nicht-öffentlich Sammlung‘ und ‘nicht-öffentlich Nicht-Sammlung‘. Mit solchen Bereichen kann man natürlich von Verhältnissen sprechen. Wenn die Sammlung so groß ist, braucht man das Depot, man braucht die Einrichtung. Da gibt es Parameter, die
Handwerk sind, das man einfach lernen muss. Das heißt, es gibt Grundsätze, die man einhalten
muss, aber dann muss man sich wirklich speziell auf das jeweilige Museum einrichten.“

Über die „zoning analysis“ schreiben Lord/Lord, dass sie auf alle Typen von Museumsbauprojekten zutreffe. Zudem steigere es „the accuracy of the initial forecasts of space requirements and therefore of the preliminary cost projections upon which many fundamental decisions are based“.417 Die Größenverhältnisse, die sich aus einer solchen „zoning analysis“ ergeben, richten sich allerdings primär auf die funktionalen Raumbedürfnisse eines Museums, die
sich aus Faktoren wie Art und Größe der Sammlung, zu erwartende Besucherzahlen, Personalstärke des Museumsteams usw. zusammensetzen. Für beides, für die RIBA design stages
und für die Einteilung des Museums in verschiedene Zonen ist wahrscheinlich immer die Frage, wie stark sich die Berater auf solche Konzepte fokussieren und wie weit sie sich tatsächlich auf die spezifischen Gegebenheiten der jeweiligen Institution einlassen. Knoll macht dies
noch einmal an einer anderen, von ihr eingesetzten schematischen Vorgehensweise deutlich:
„Man versucht, so viel Hängeflächen oder Wände als möglich zu haben um Räume zu schaffen.
Trotzdem ist es auch wichtig, Blicke nach außen zu haben, dass es eine gute Balance zwischen
Tageslicht und Nicht-Tageslicht gibt. Das ist ein Basispaket, und dann nehmen wir das her und
adaptieren es je nachdem, wie das Projekt ist. Aber vergleichen kann man es eigentlich nicht.“

Wie auch bei der Erwähnung der zoning analysis ist es ihr wichtig, die Einzigartigkeit ihrer
jeweiligen Projekte zu betonen. Diese Art der Argumentationsweise, im gleichen Atemzug
allgemein gültige Vorgehensweisen und die Einzigartigkeit jedes Projekts zu beschreiben, ist
bei vielen der Gesprächspartner festzustellen. Daraus ist einerseits zu schließen, dass ihnen
416

Vgl. die Fassung von 2008 auf der offiziellen Homepage des Royal Institutes of British Architects:
www.architecture.com/Files/RIBAProfessionalServices/Practice/OutlinePlanofWork(revised).pdf (01.12.2011).
Sie sind zu vergleichen mit den Leistungsphasen eins bis neun der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) in Deutschland (vgl. HOAI § 3 Abs. 4).
417 Lord/Lord 2001: 284.
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die Kritik an einer zu stark standardisierten Arbeitsweise vertraut ist. Mit der Bezugnahme auf
anerkannte bzw. oft erfolgreich angewandte Arbeitsweisen wollen sie andererseits ihre Erfahrenheit im Bereich der Museumsarchitektur unterstreichen.
Ähnlich wie Knoll geht auch Friedman vor, wenn er eine grundsätzliche Unterteilung von
Museen mit viel und solchen mit wenig Tageslicht vornimmt, und in seinen Projekten ebenfalls versucht, beides auszubalancieren (vgl. Kap. 4.2.1.). Abgesehen davon gibt es ein bestimmtes architektonisches Element, das Friedman aufgrund einer Optimierung der Besucherorientierung für alle Museumsprojekte gleichgültig ihres Standorts und ihrer Gattung für erstrebenswert hält:
„I have never seen successful cloning of a museum on any scale. However, having said that,
there are features of any given design, which I think can be applied widely. Example: mezzanines, balconies, terraces, I love those in a museum. Again I‘m very concerned with the visitors‘
orientation, not feeling lost, knowing where they are. So whenever possible I encourage my clients to have mezzanines.“

Auch hier findet sich die schon beschriebene Argumentationsweise, die zwischen Schema und
Einzigartigkeit pendelt. Innerhalb des Gebäudes ermöglichen Balkone oder Zwischengeschosse einen besseren Überblick und tragen zur Lokalisierung des eigenen Standorts innerhalb der Ausstellung bei. Solche Balkone können ästhetisch sehr unterschiedlich ausfallen.
Als Beispiele kommen etwa die Durchsichten, welche die Spiralform des Mercedes-Benz Museums in Stuttgart zulässt, die sichtbaren Geschossebenen und Laufstege in I. M. Peis Erweiterung der National Art Gallery in Washington D.C. oder die Abtreppung der Ebenen im NEMO in Amsterdam in Betracht.
Bogner formuliert an einem Beispiel aus seinem Portfolio eine Herangehensweise, die er bei
möglichst vielen seiner Projekte umsetzen möchte:
„An der Glasfassade [dieses Museums] sind alle Museumsfunktionen ablesbar, ist die Umsetzung des museologischen Programms sichtbar: unten der Informationsraum, der Shop, der Eingang, darüber die Bibliothek, der Wissenschaftsbereich, der Kinder- und Jugendbereich und darüber die Ausstellungsflächen und die Büros. Man sieht von allen wesentlichen Funktionen in
der Fassade etwas abgebildet. Also ein transparentes Museum. Ich suche die Transparenz bis
hinter die üblichen Mauern zu ziehen.“

Hier geht es weniger um die Besucherorientierung als um das Verständnis der Institution Museum, das man durch Betrachtung der Architektur erlangen können soll. Bogner formuliert
dies als ein Ziel, das er in seinen verschiedenen Museumsprojekten umzusetzen versucht. Außerdem sucht er für die Standortwahl eines Museumsprojekts möglichst für jedes seiner Projekte nach urbanen Bruchlinien. Das können zum Beispiel Bruchlinien in der städtischen Infrastruktur wie auch soziale Bruchlinien zwischen ärmeren und reicheren Stadtvierteln sein.
Zusätzlich sind ökonomische Kriterien für ihn eine wichtige Grundlage, um einen Standort
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auszusuchen, da man so dem Museum zu mehr Besucher verhelfen könne: „Denn auch
McDonald‘s macht seine Filiale ganz präzise hierher, nicht weil es dort billig ist.“ Auf die
Nachfrage, ob es tatsächlich ein Schema für den Museumsbau gibt, äußert sich Bogner allerdings ähnlich differenzierend wie die meisten Gesprächspartner:
„Im Ergebnis gibt es Unterschiede, aber die Grundfragestellungen sind gleich. Es geht darum,
auf der Basis des Auftraggebers, des Ortes und der Intentionen entsprechende Individualität zu
erzeugen, die nicht allein durch die Architektur ein Alleinstellungsmerkmal hat. Dass also keine
Routine aufkommt.“

Bogner benutzt schematische Konzepte, um eine architektonische Einzigartigkeit zu erreichen. Seiner Meinung nach ist es der Institution Museum abträglich, ähnliche architektonische Konzepte umzusetzen. Er bewertet die Entwicklung von Museumsprojekten als „unvorhersehbar“. Deshalb sagt er im Folgenden: „es gibt kein Schema oder das Schema ist ganz
allgemein“. Auch Ellis spricht von einer „basic philosophy or basic approach or methodology“, wobei sich im Projektverlauf und in den Details die Unterschiede zeigten. Ähnlich formuliert dies auch Sexton, wenn er seine Kunstmuseums-Projekte miteinander vergleicht. Auf
die Frage, ob er in anderen Ländern mit einer anderen Herangehensweise arbeitet, antwortet
Sexton:
„The same concerns we have here we have anywhere. I think our process is to go and really listen to the client, try to understand what the direction is, what the vision is. I think our process is
the same from project to project. Obviously there are cultural differences. Art really unites the
world in a way. Yes, there are differences but not as much as people would think.“

Wenn Sexton seine Arbeitsweise im Ausland ähnlich der in seinem Heimatland beschreibt, so
bezieht er sich dabei einerseits auf die kommunikative Ebene, d.h. wie er mit welchen Projektbeteiligten umgeht, um die für ihn wesentlichen Informationen zu erhalten. Andererseits
richtet sich seine Aussage auf den Museumsinhalt. Sexton berät schwerpunktmäßig Kunstmuseen. Hier falle die Verständigung mit dem Museumsteam leichter, da der kunsthistorische
Diskurs international vergleichbar sei.
Die von den Museumsberatern eingesetzten Schemata gründen entweder in der eigenen Beratungserfahrung oder in Konzepten, die sich bei anderen Beratern oder im Architekturbereich
allgemein bewährt haben. Bei den Beratern allerdings, die nur wenige Projekte in ihrem Portfolio vorweisen können und die nur wenige Mitarbeiter haben, kann man kaum von schematischen Vorgehensweisen sprechen. Die kleineren Berater sehen das als Vorteil gegenüber größeren Beratungsunternehmen. Diese zeichneten sich durch eine notwendige Tendenz zu einer
stärker standardisierten Arbeitsweise aus, da höhere Personalkosten anfallen und die Unterhaltung internationaler Filialen eine ‘effiziente‘ Arbeitsweise erfordert.
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4.6.4. Vorbereitung für Projekte im Ausland
In den Interviews hat sich immer wieder herausgestellt, dass Museumsprojekte im Ausland
besondere Herausforderungen beinhalten können. Es wäre dementsprechend zu erwarten, dass
sich die Museumsberater und -experten auf eine Auslandstätigkeit spezifisch vorbereiten. Das
ist allerdings keineswegs der Fall. Vielmehr bleiben die Gesprächspartner auf konkrete Nachfrage bezüglich ihrer Vorbereitungstechniken oft im Allgemeinen. Einer der Museumsberater
sagt: „There are many things. When you work abroad, a huge number of things, cultural practices, a lot of listening. Every place is completely different.“ Der Berater deutet damit zwar
an, dass er im Ausland für bestimmte Dinge ein besonderes Ohr haben muss und sich nicht
allein auf die Informationen verlassen kann, die er vom Auftraggeber bekommt, doch kann
das Zuhören vor Ort nur begrenzt als vorbereitende Beschäftigung für die Arbeit im Ausland
angesehen werden.
Etwas konkreter wird Best: „We read about the history. One of the best ways to absorb cultural influences is through novels, whether it‘s Egyptian novels or novels about Palestine, India
or whatever. It gives you a snapshot that you don‘t get from official sources.“ Auf diese Weise
erarbeite er sich ein Hintergrundverständnis, das nicht unmittelbar mit dem Projekt zu tun hat,
aber die Wahrnehmung lokaler Arbeitsweisen und Auffassungen bezüglich des Museums
schärfen hilft.
Viele der Berater verlassen sich hingegen stark auf die Informationen, die sie vom Museum
oder vom Auftraggeber selbst bekommen. Es kommt sicherlich auch auf die vertraglichen
Bedingungen an, wie viele Kapazitäten ein Museumsberater oder -experte auf die Beschäftigung mit dem kulturellen Kontext eines Museumsprojekts verwenden kann. Ein kulturelles
Verständnis der Region und der lokalen Arbeitsstrukturen sowie der Bedeutung von Kulturinstitutionen steht aber oft eher an zweiter Stelle. So formuliert es auch Hossbach:
„Unsere Aufgabe ist es zu gucken, was hat der Bauherr eh schon an Informationen. Wenn wir
feststellen, da fehlt was, dann fragen wir ihn, hast Du nicht doch noch was oder sollten wir nicht
noch ein Gutachten in Auftrag geben? Das sind ja auch so technische Dinge, Bodengutachten
und so etwas. Natürlich versuchen wir uns auch ein bisschen allgemein zu informieren.“

Für die Recherche allgemeiner Informationen spricht Hossbach meist mit Architekten-Kollegen, die in der entsprechenden Region schon Erfahrung haben. Hossbach selbst ist Mitglied
im Arbeitskreis Internationale Märkte im Bund Deutscher Architekten, einer Plattform, die er
zu solcherart Austausch nutzt:
„Das ist ein sehr angenehmes Phänomen, dass deutsche Kollegen, wenn sie die internationale
Ebene betreten, extrem kollegial sind. Wenn man weiß, der Kollege hat schon mal was in Rumänien gemacht, dann ruft man an, und so werden auch wir oft angerufen. So verstehen wir uns
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auch, wenn wir ganz vorne stehen, dass wir dann die Speerspitze von einem Haufen Kollegen
sind, die wir mit in den Sumpf locken.“

Hossbach nimmt die persönlichen Erfahrungen von Kollegen als eine bevorzugte Informationsquelle, da man sonst kaum derart maßgeschneiderte Einsichten in regionale Besonderheiten des Museumsbaus erlangen könne. Allerdings handelt es sich hier auch um die subjektivste Form der Vorbereitung, bei der auch Missverständnisse weitergegeben werden können.
Eine besondere Form der Vorbereitung erwähnt Friedman, der für seine Wissenschaftsmuseen
mit den jeweiligen nationalen Curricula in den Schulen vertraut sein muss, da Schulklassen zu
einer der wichtigsten Besuchergruppen dieser Museen gehören:
„I talk to teachers, to principals, to the ministry of education. Talking with teachers is best, but
sometimes administration officials will say, well, yes, but we are changing our curriculum next
year. So you have to as best as you can figure out what is coming next.“

Einige der Museumsexperten nennen ihr fachliches Wissen als wesentlichen Teil ihrer Vorbereitung für die Arbeit im Ausland. Usman etwa hatte vor ihrem Job in Qatar Ausgrabungen im
Nahen Osten durchgeführt. Darüber hinaus habe sie sich nicht spezifisch vorbereitet. Sie
wusste aber durch ihre anderen Erfahrungen im Nahen Osten, „that you have to bring a definite mentality for working here“. Sie kannte also einige der Herausforderungen, die in Qatar auf
sie warten würden. Auch Al Khudhairi sagt, dass sie sich hauptsächlich durch ihren fachlichen
Schwerpunkt in moderner irakischer Kunst auf die Arbeit am Mathaf vorbereitet habe. Noch
bevor sie die Stelle als Leiterin des Museums antrat, versuchte sie in Doha die schon existierende, aber nicht öffentlich zugängliche Sammlung moderner Arabischer Kunst für ihre Forschungsarbeit anzuschauen. Dabei wurde ihr klar, dass moderne Kunst in der Region etwas
Neues ist und ein Verständnis und ein wissenschaftlicher und öffentlicher Diskurs darüber
bisher fehlt. Diesen Diskurs zu schaffen sah sie in der Folge als eine ihrer ersten Aufgaben als
Leiterin des Museums.
Wacker gibt zu, dass er für eine intensive Vorbereitung keine Zeit gehabt hätte, da er unmittelbar von seinem Job in Deutschland nach Qatar gewechselt habe. Padwa wiederum meint:
„Until you are there, you don‘t know, what it‘s like. You can‘t really prepare.“ 418 Nagata
macht sogar deutlich, dass man für bestimmte Projekte den kulturellen Hintergrund ignorieren
könne. Damit meint er solche Projekte, die vorwiegend dafür gemacht sind, internationale Besucherströme anzulocken. Ein Rückbezug auf kulturelle Gegebenheiten trage in diesen Fällen
nicht unbedingt zur angestrebten Zielsetzung bei.
418

Diese Aussagen erinnern an den Erfahrungsbericht Michael Schindhelms (2009). Auf den ersten Seiten dieses
Buches kann man recht unverblümt herauslesen, dass er sich vorher nicht mit der Situation am Arabischen Golf
auseinandergesetzt hat. Er teilt mit seinem Bericht ex post zwar wertvolle Einblicke mit. Diese sollten allerdings
im Spiegel seiner nicht geäußerten und nicht reflektierten Vorannahmen gelesen werden.
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Perman sieht einen Teil ihrer Vorbereitung für ausländische Projekte darin, Mitarbeiter aus der
entsprechenden Region einzustellen, um so ästhetische Geschmacksunterschiede und Unterschiede im Verständnis von Museen besser diskutieren zu können: „We hired Korean people
at that time in New York, students who came from Seoul to study at Parsons [New School for
Design]. We really learned a lot from them.“ Perman sieht diese Möglichkeit als einen großen
Vorteil der Stadt New York. Für das gleiche Projekt war ansonsten aber vor allem der Aufenthalt vor Ort wichtige Vorbereitung für das Projekt: „We did a lot of research. We spend a lot
of time there. [The clients] were wonderful. We arrived at the hotel room and there was a pile
of books. We went to see all the temples and sites, fabric workshops, artists‘ workshops.“ In
diesem Fall war der Auftraggeber sehr bemüht, den Beratern ein Verständnis des kulturellen
Hintergrunds zu vermitteln, auch wenn das Projekt an internationalen Standards orientiert sein
sollte: „We had to understand that they wanted to look international. For whatever the reasons
were for them, that was very strong for them.“ Die intensive Vorbereitung vor Ort und der
Einbezug einheimischer Mitarbeiter war sicherlich von Vorteil, um die Arbeitsweisen und
Wünsche des koreanischen Auftraggebers besser zu verstehen. Der Auftraggeber hat allerdings ausdrücklich Perman und ihr international tätiges Beratungsunternehmen in den Planungsprozess einbezogen, um kein nationales, sondern ein internationales Erscheinungsbild
zu erreichen. In dieser Hinsicht wäre die Vorbereitung also nicht vonnöten gewesen.
Einen Sonderfall bezüglich der Vorbereitung auf ein Projekt im Ausland stellt Khattar dar.
Zunächst wurde er als Architekt für die Restaurierung einer historischen Gebäudestruktur mit
integriertem Museum am Arabischen Golf beauftragt. Im Laufe dieses Auftrags stellte er eigene Nachforschungen über die Stadt, ihre Bevölkerung und Geschichte an. Dadurch konnte
er seine Auftraggeber von einer Ausweitung seines Auftrags überzeugen:
„The first thing you have to do is try to research their culture. It is not very well documented.
We are lucky, we have a few people who know the culture very well. Researching their culture
takes a big deal and we have done a lot of that. We understand their culture quite well. That is
the first big piece of research. They [the people in the Gulf] are much more discreet people than
the Middle East, Turkey, Lebanon, Egypt.“

Die Tatsache, dass die Kulturgeschichte der Golfstaaten, insbesondere der VAE, bisher nur
wenig erforscht worden ist und es auch zur zeitgenössischen Situation nur wenige Arbeiten
gibt,419 macht die Vorbereitung für die Museumsberater und -experten, die in dieser Region
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Darauf weisen auch Alanoud Alsharekh und Robert Springborg (2008) im Vorwort und Fazit des von ihnen
herausgegebenen Bandes zur Populärkultur und politischen Identität in den Golfstaaten hin. Ziel des Bandes sei
es, u.a. gegen die Vorurteile von außen („the Gulf is a backward region in which inadequate education, easy
wealth, male dominance and persistance of tribalism have militated against cultural dynamism“; ebd.: 9-10) als
auch gegen die romantische Verklärung durch die Einheimischen anzugehen („many natives of the GCC cling to
a manufactured, glorious past to reduce anxieties resulting from living in two cultures“; ebd.: 181).
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arbeiten, schwierig. Letztlich hängt das auch mit der nomadischen Prägung der Region zusammen. Historische Überlieferungen wurden bisher vorwiegend mündlich weitergegeben.
Eine Verschriftlichung oder die Archivierung von Objekten des materiellen Erbes ist bislang
kaum erfolgt. Deshalb ist es nach Khattar für die Arbeit in der Region entscheidend, mit den
richtigen Leuten zusammenzuarbeiten, die Zugang zu den entsprechenden Quellen haben
(d.h. die wiederum Menschen mit historischem Wissen kennen). Auch Erfahrungen in oder
Berichte von anderen arabischen Ländern könne eine Vorbereitung auf die Golfregion nicht
ersetzen, da allein schon die Art der Menschen nicht zu vergleichen sei.
Nagata erzählt, dass für seine Arbeit in China ein Verständnis der möglichen Besuchergruppen
wichtig sei, um zu wissen, was sowohl für das Gebäude als auch für das Museumsprogramm
zu beachten ist: „I haven‘t yet understood exactly what Chinese people like. But, obviously,
Chinese people like big and strong expressions. I have been learning it through daily life
when I‘m in China.“ Durch die Beobachtung des chinesischen Alltags vor Ort versucht
Nagata Rückschlüsse darüber zu ziehen, was er für seine chinesischen Museumsprojekte beachten muss.
Letztlich können auch Projekte in scheinbar bekannten Gefilden ähnliche Herausforderungen
wie Projekte im Ausland bereithalten. Sam Clark erwähnt ein anfängliches Problem, als sie
die Erweiterung eines Museums in der Nähe von London beraten hat:
„I‘m quite a forceful person and I didn‘t recognise that between London and [a city nearby],
because I‘m a London girl, there was this cultural difference. I naively didn‘t recognise that at
the time. And yet when I go to Singapore I prepare and understand what cultural differences
might be there and how to therefore respect their ways of working, their ways of thinking so to
not cause offence just in your manner.“

Das heißt, dass nicht nur Projekte im Ausland besondere Vorbereitungen notwendig machen,
sondern letztlich jedes Projekt kulturelle Herausforderungen beinhalten kann, die es im Vorhinein zu erkennen gilt.
4.6.5. Zielsetzungen der Gesprächspartner
Die Zielsetzungen, welche die Gesprächspartner auf mehrere ihrer Projekte übergreifend beziehen, lassen sich hauptsächlich in drei (sich überschneidende) Bereiche unterteilen: programmatische Zielsetzungen, architektonische Zielsetzungen sowie Ziele hinsichtlich einer
soziokulturellen Veränderung des Umfelds. Die Gesprächspartner äußern ihre eigenen Zielsetzungen eher zurückhaltend und oft nur in Abgrenzung zu den Zielsetzungen anderer Akteure und anderer Projekte.
Hinsichtlich der programmatischen Zielsetzung geht es Khattar stark um die Verbundenheit
seines Projekts mit den lokalen Gegebenheiten:
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„Dubai tends to be much more oriented at venues. They want to attract much more tourists, so
there are much more iconic structures. This project isn‘t that. I would say this one is closer to
what Sharjah is doing. Much more educational, much more low profile, long term.“

Die geplante Langfristigkeit wurde allerdings durch die Zahlungsengpässe der Regierung und
dem daraus resultierenden Bankrott von Khattars Firma konterkariert.420 Es bleibt abzuwarten, wie sich die gesamte Situation in den VAE bezüglich der Errichtung von Kulturbauten
entwickelt. In jedem Fall wird in dem Zitat die Konkurrenz zwischen den einzelnen Golfstaaten sichtbar, die sich gerade auch an der Entstehung von Bildungs- und Kulturinstitutionen
manifestiert. Auch in den Interviews in Qatar und Bahrain waren sowohl die ‘einheimischen‘
Experten als auch die expats darauf bedacht, ihre Projekte von denen der Nachbarstaaten abzugrenzen. Diese Bemühungen sind vermutlich auch der bisher eher skeptischen ‘westlichen‘
Berichterstattung über diese Projekte geschuldet. Wacker hat ähnlich wie Khattar zum Ziel,
sein Projekt „intensiv in die lokale Kultur einzugraben“, was er vor allem durch die Arbeit
seiner einheimischen Mitarbeiter erreichen möchte. Diese bezeichnet er deshalb auch als
„Kulturexperten“ im Gegensatz zu seinen deutschen Mitarbeitern, den „Technikexperten“.
Das Museum müsse in erster Linie von den Einheimischen akzeptiert werden. „Sa‘adiyat Island wird nicht funktionieren“, meint er daher auch, da sich die dortigen Museumsprojekte zu
sehr an ein internationales Publikum richteten. Wacker versucht die Einbindung der lokalen
Bevölkerung unter anderem durch den Einsatz von oral history im museologischen Konzept
umzusetzen. Die lokale Bevölkerung werde auf diese Weise auf das Museum aufmerksam, da
sie entweder die Leute kenne, die dort ihre Geschichte erzählen oder sich zumindest so besser
mit den ausgestellten Inhalten identifizieren könne.
Hinsichtlich der architektonischen Zielsetzungen sehen viele der Gesprächspartner die Aufgabe der Architektur nicht darin, internationale Beachtung zu erzeugen. Sie haben in ihren Projekten erlebt, dass eine ‘Stararchitektur‘ teilweise den Zielen des Museums gegenläufig sein
kann. So sagt auch Bogner:
„Das Guggenheim Bilbao, das bis zum letzten kleinen Bürgermeister Visionen erzeugt – wenn
jemand aus Bilbao kommt und sagt, wie toll das ist, frage ich: Und wann fahrt ihr wieder hin?
Meistens ist die Antwort: Wieso? Ich habe es ja schon gesehen. Die schauen alle das Gebäude
an wie den Stephansdom [in Wien], aber begreifen das Museum nicht. Ich sage immer, baut was
ihr wollt, aber primär ist es ein Museum. Was ist der primäre Existenzgrund für ein Museum?
Und da hört man dann immer, es ist Tourismus und Wirtschaftsbelebung. Und ich sage, es ist
die kulturelle Nahversorgung der Bevölkerung. Wenn ich davon ausgehe, dann brauche ich eigentlich keine signifikante Architektur. Nichts gegen gute, spannende Architektur, aber die
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Es gibt Grund zur Annahme, dass die anderen Arbeitsweisen, Hierarchiestrukturen und Kommunikationswege
am Arabischen Golf (vgl. insbes. Kap. 4.1.4) diese Situation zusätzlich zugespitzt haben. So sagt Jennifer Dixon
von Austin,Smith:Lord in The National, der führenden englischsprachigen Zeitung aus Abu Dhabi am
12.12.2011: „This is not malice on anybody's part. This is the inability to communicate up through the levels of
the Abu Dhabi Government the criticality of our situation. I do not believe for a moment any harm was intended."
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Nahversorgung der Bevölkerung heißt, wenn der letzte Tourist ausbleibt, werden die Leute fragen, na gut, wofür brauchen wir es denn jetzt? Im Grunde ist es die Verpflichtung, die Kulturschätze, die Geschichtsschätze für die jeweilige Gegenwart der hier lebenden Menschen zu erhalten.“

Bogner fasst das Museum nicht als Luxus, sondern als Notwendigkeit auf, die in eine spektakuläre Architektur eingefasst werden kann, sich aber nicht über diese, sondern über die Erfüllung der ‘natürlichen‘ kulturellen Bedürfnisse der jeweiligen Bevölkerung definiert. Er kritisiert andere mit dem Museum verbundene Zielsetzungen nicht, sofern dieses grundsätzliche
Ziel erreicht werden kann. Wie dies auch Khattar schon angedeutet hat, sieht Bogner in einer
weithin beachteten Architektur die Gefahr, dass über den „primären Existenzgrund“ des Museums nicht mehr nachgedacht wird.
Sexton hingegen hebt hervor, dass man die der Museumsarchitektur zugeschriebenen Funktionen, ein Stadtimage aufbessern und internationale Aufmerksamkeit erregen zu können, im
Sinne des Museums nutzen könne. Man könne diese Funktionen als Argument nehmen, um
größere kulturelle Entwicklungen anzustoßen, auch wenn dabei museale Belange zunächst zu
kurz kommen:
„For [this city in the USA] it was important that they have a good image. In a way the community is not an old community, like in Germany where you have hundreds of years of culture. The
cultural experience in [this city] is rather new, as a community, as an urban environment. In a
way it‘s more important to say here we are to get people to come, to get the community involved. It was an appropriate solution but at the same time you can‘t say it‘s a good museum.
Things come in phases and you have to step back and look at the big picture. Sometimes you
need a statement to get people interested and then once people are interested they can question
their experience. Then maybe the next thing is an improvement.“

Die Beschreibung dieses nordamerikanischen Projekts, die so auch für die Golfregion zutreffen könnte, zeigt, dass Sexton dazu bereit ist, seine museologischen Ideale für eine längerfristige kulturelle Entwicklung einer Region zu opfern. Ansonsten definiert er seine Zielsetzung
wie folgt: „You are integrating the visitor with the collections and the collections with the architecture. You think of objects and people and architecture. Having an integration amongst
that is very important.“ In der Verbindung dieser drei müssten alle museumsgestalterischen
Aspekte zurücktreten und unsichtbar werden.
Al-Sayeh versucht in ihren Projekten in Bahrain vor allem eine Integration der Architektur
mit der Stadtbevölkerung zu erreichen. Auf eines ihrer Projekte bezogen sagt sie: „If the architecture was different, if it was more an iconic structure, people wouldn‘t see it as their
place.“ Eine ‘ikonische‘ Architektur hat ihrer Meinung nach nicht genug mit den Menschen
vor Ort zu tun, um diese als Museumsbesucher zu gewinnen. Auch für ihre anderen Projekte
als Leiterin der Architekturabteilung des Kulturministeriums äußert sie die Sorge, dass die in
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Bahrain neu entstehenden Kulturinstitutionen von der Bevölkerung nicht akzeptiert werden
könnten, wenn sie sich baulich nicht in die architektonische Tradition des Landes einfügten.
‘Gentrifizierung‘ ist ein Thema, das nicht unbedingt zu den grundsätzlichen Zielsetzungen der
Gesprächspartner gehört, das sie sich aber je nach Auftraggeber zu eigen machen müssen. So
war auch die Vorgabe für eines der japanischen Projekte von Nagata, mit einem Museum für
zeitgenössische Kunst eine Besucherattraktion für die entsprechende Stadt zu schaffen.
Nagata zweifelte aufgrund des von ihm wahrgenommenen grundsätzlich mäßigen Interesses
der japanischen Bevölkerung an zeitgenössischer Kunst daran, dieses Ziel erfüllen zu können.
Letztlich sei er dann erfolgreicher gewesen, als ursprünglich angenommen:
„[The museum] became extremely popular in Japan and 150-180,000 people are visiting it every
year since its opening. The population of [the city] is [beneath 100,000 people]. Compared to its
population the number of visitor is enormous. This very small city in the countryside of Japan
has changed in every aspect after [the museum] opened.“

Dieses Ziel hat Nagata letztlich durch das Konzept erreicht, das Gebäude in enger Zusammenarbeit mit den im Museum ausgestellten zeitgenössischen Künstlern zu konzipieren. Diese eher seltene Vorgehensweise zog eine höhere Beachtung des Projekts nach sich. Allein die
daraus entstehenden Besucherströme veränderten die vormals eher unbekannte Stadt. Vom
Wandel des direkten Umfelds des Museums spricht Nagata hingegen nicht. So gesehen könnte
es vielleicht mit dem MARTa in Herford verglichen werden, das jährlich viele internationale
Besucher in die westfälische Provinz lockt, bei der Stadtbevölkerung aber eher weniger bekannt und anerkannt ist. 421 Dort ließen sich bisher außer des Gebäudes von Frank Gehry keine
größeren Veränderungen des Stadtbilds erkennen.
Dass sich die unmittelbare urbane Umgebung durch den Bau eines Museums verändern kann,
ist nicht erst seit dem Guggenheim Bilbao relevant. Mittlerweile ist dies aber zu einer üblichen Forderung an einen Museumsneubau geworden. In den 1980er Jahren musste diese Zielsetzung noch eher als Experiment bezeichnet werden. So berichtet Friedman von einem seiner
frühen Museumsprojekte:
„They built a science museum in a park which was infested with drug dealers. No one wanted to
live there, no one wanted to go there. They built this museum right at the top of a hill, they landscaped the park around it and then crossed the fingers. And within two years the families started
coming, the apartments around the park became very desirable to live in. And once they filled
the area with middle-class people the crime basically disappeared. That was about 10 years before Bilbao. But people now expect it. They expect building a museum in a poor area will raise
the whole neighborhood. It does not always happen. But it‘s now something that people use as
an argument why we should build a museum and something which the funders are looking at
and say, oh, well, if you can do this I‘m willing to put in more money.“
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Vgl. dazu den Band von Hofmann und König (2011), in dem diese Kontroverse teilweise nachgezeichnet
wird.
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Der Zusammenhang zwischen der Finanzierung eines Museumsprojekts und der Zielsetzung
‘Gentrifizierung‘ ist bei real estate developers als Auftraggeber offensichtlich. Doch auch anderen Geldgebern ist dies wichtig, da sich ihre Spende so auf verschiedenen Ebenen bemerkbar macht und dies einem ökonomischen Effizienzdenken entspricht, dem sich die oft aus der
Wirtschaft stammenden Sponsoren verbunden fühlen. 422 Überdies kann das Ansehen der
Sponsoren stärker steigen, wenn sie ihre Spende in ein Projekt ‘investieren‘, das eine höhere
öffentliche Wirkung verspricht.
Auf einer übergeordneten Ebene meint Khattar sogar, dass die Zielsetzung, durch ein Museum
soziokulturelle Änderungen hervorzurufen, in der Natur der Sache liege:
„Culture is a very good medium of change. So when someone says he wants to do this in a city
that doesn‘t have it, they are telling me they want to start to change. What you have to understand, these people [in the Gulf] have a very fragile history, fragile because it‘s not in any books
or anything. When you produce something like this that celebrates their own culture, people
become more confident and they accept themselves. You come from a country where your culture is very well documented, there are many buildings that show you that. So you have no excuse for not discovering a lot of your own culture. Here they couldn‘t because there was nothing. So when you give people something about their own culture that will make them much
more confident. Confidence leads to development.“

Er übersetzt seinen Auftrag nicht allein in den Wunsch der Auftraggeber, internationale Anerkennung zu erreichen und mit anderen Ländern gleichzuziehen, sondern auch in den Wunsch,
politische und wirtschaftliche Strukturen sowie soziale und kulturelle Verhältnisse grundlegend zu verändern. Dabei macht Khattar deutlich, dass sein Auftrag diese Zielsetzung nicht
explizit enthielt. Diese Zielsetzung sei allerdings implizit in der Bauaufgabe Museum ohnehin
enthalten, vor allem dann, wenn kulturelle Institutionen eine Seltenheit in einer bestimmten
Region darstellen. Wenn in dieser Region ein Museum gegründet und als Gebäude sichtbar
wird, ändert sich das gesellschaftliche Verhältnis zur Kulturproduktion – ob dies ein formuliertes Ziel des Auftraggebers des Museums ist oder nicht.
Wenn die Gesprächspartner also mit den Zielsetzungen anderer Akteure konfrontiert sind, interpretieren sie diese auf eine recht pragmatische Weise. Gerade wenn es sich um eher unspezifische, nicht direkt museologische Zielsetzungen handelt (‘ikonische‘ Architektur, ‘Gentrifizierung‘), konkretisieren die Gesprächspartner diese im Sinne des Museums.
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‘Gentrifizierung‘ ist eine Kategorie, die vorwiegend mit dem Museumsbau assoziiert wird. Skoda schreibt in
seiner Studie über Konzerthäuser, dass für die Standortwahl eine „hohe städtebauliche Wertigkeit“ wichtig sei
(2001: 170). Wenn ein Opern- oder Konzerthaus mit einem vorgegebenen Bauplatz zurechtkommen muss, werteten sie diesen nicht unbedingt auf. Sie passten sich den städtebaulichen Gegebenheiten eher an, als sie zu verändern. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ein Konzerthaus nur zu bestimmten Tageszeiten und zu
bestimmten Veranstaltungen geöffnet ist und so nur eingeschränkt öffentliche Räume zur Verfügung stellt. Diese
Beobachtung könnte allerdings bald schon ihre Gültigkeit verlieren, wie die Casa da Música von Rem Koolhaas
zeigt, die 2005 in einem eher heruntergekommenen Viertel von Porto eröffnet wurde, das sich seitdem stark gewandelt hat.
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4.6.6. Zusammenfassung: projektspezifisches vs. regionenspezifisches Arbeiten
Im Folgenden wird kurz die Konstellation der wesentlichen Akteure des internationalen Museumsbaus zusammenfassend dargelegt. Daran anschließend werden die spezifischen Charakteristika der Arbeitsweisen der Museumsberater und -experten analysiert.
Insgesamt hat sich gezeigt, dass die Strukturen der einzelnen Projektpartner einer der mit Abstand wichtigsten Faktoren für die Entwicklung von Museumsbauprojekten ist – wichtiger
noch als regionale Unterschiede und mit Abstand wichtiger als Museumsgattungen. Die Beziehungen innerhalb des Netzwerks der am Bau eines Museums beteiligten Personen, die Betonung von Hierarchieebenen, die Art der Einflussnahme von Politikern und Auftraggebern,
die Bedeutung der Netzwerke privater Kostenträger usw. sind der häufigste angeführte Grund,
warum die Gesprächspartner ihre verschiedenen Projekte als nicht miteinander vergleichbar
erleben. Dazu kommt, dass einzelne Akteursgruppen in manchen Projekten eher eine marginale Position einnehmen, in anderen hingegen bestimmte Personengruppen (z.B. Denkmalschützer oder Bürgerinitiativen) eine unerwartete Bedeutung bekommen. All dies erzeugt in
den Augen der Gesprächspartner wesentliche Unterschiede im Verlauf des Architekturprozesses. Eine Vorhersage über die Art dieses Verlaufs ist daher auch für erfahrene Museumsberater/-experten nicht möglich. Dies prägt ihre Arbeitsweise dahingehend, dass sie die Struktur
der Projektbeteiligten möglichst am Anfang eines Projekts zu durchschauen und zu den
Hauptentscheidungsträgern und denjenigen Akteuren mit dem größten Wissen über das jeweilige Projekt vorzudringen versuchen.
Dennoch ist aus den Interviews hervorgegangen, dass es bestimmte, verschiedene Projekte
übergreifende Rollen der einzelnen Beteiligten gibt. Zwar tritt die Konstellation der Akteure
und die Interpretation ihrer jeweiligen Rollen in jedem Projekt unterschiedlich auf, doch sind
gewisse Rahmenbedingungen für die einzelnen Rollen und für die Zusammenarbeit der Akteure abgesteckt. Diese Rahmenbedingungen stellen für die jeweiligen Akteure eine Sicherheit dar, da so zwischen ihnen eine gegenseitige Erwartungshaltung entstehen kann. Auch
wenn sich etwa am Arabischen Golf die Rolle des Auftraggebers durch die monarchischen
Entscheidungsstrukturen und die Besitzverhältnisse deutlich von der Rolle anderer öffentlicher Auftraggeber unterscheidet, können die Gesprächspartner dies dennoch mit ihren Erfahrungen aus anderen Projekten vergleichen. Die hier analysierten Rollen der Museumsleute,
Architekten, Politiker und Geldgeber können daher als Teil eines universalen Referenzrahmens der Museumsarchitektur angesehen werden.
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Innerhalb dieses Referenzrahmens (und damit projekt- und regionenübergreifend) sehen die
Gesprächspartner die jeweils anderen Projektbeteiligten sehr kritisch. Ihnen zufolge verstehen
die Architekten das Museum, die Museumsleute die Architektur und die Auftraggeber und
Sponsoren sowohl Museum als auch Architektur nicht. Zusätzlich äußern sich die Museumsexperten zum Teil sehr kritisch über ihre Erfahrungen mit Museumsberatern. Unter den Museumsexperten befinden sich ein bauender Museumsarchitekt, eine Politikerin sowie mehrere
Museumsdirektoren und -kuratoren, deren Aussagen ebenfalls durch eine kritische Haltung
den anderen Akteuren gegenüber geprägt sind. Das kann als Beleg dafür gelten, dass dies ein
alle Akteursgruppen umfassendes Merkmal ist.423 Diese Kritik hat letztlich mit dem sehr unterschiedlichen professionellen Hintergrund der einzelnen Projektbeteiligten und ihrer dementsprechend anderen Perspektive auf das jeweilige Museumsprojekt zu tun.
Der kleinste gemeinsame Nenner aller beteiligten Personen ist dabei sicherlich das Streben
nach dem mit einer neuen Museumsarchitektur verbundenen Renommee. Die Museumsleiter
wollen sich und ihren Museen neben verbesserten räumlichen und technischen Möglichkeiten
für Ausstellung und Sammlung auch Ansehen und Aufmerksamkeit verschaffen. Die Museumsarchitekten haben neben der eher freien und gestalterisch reizvollen Bauaufgabe auch die
öffentliche Wirkung und die Mehrung ihres Ruhms im Auge. Gerade auch bei den Politikern
und Geldgebern steht ein Geltungsbedürfnis neben anderen Motiven wie Stadtentwicklung
und Philanthropie im Vordergrund. Nur bei den Museumsberatern ist diese Ebene nicht so
stark vertreten, da sie faktisch im Hintergrund arbeiten, in der medialen Berichterstattung über
Museumsneubauten in der Regel nicht auftauchen und auch von den Museen selbst oftmals
nicht erwähnt werden (vgl. Kap. 1). Das könnte mit der Vorstellung der Museumsleute zusammenhängen, bestimmte Wissens- und Erfahrungsbereiche selbst abdecken zu müssen.
Die Befürchtung, durch den Einsatz von Museumsberatern Kompetenzen abgesprochen zu
bekommen, kann auch als Grund für die kritische Haltung der Museumsexperten gegenüber
den Beratern angeführt werden. Als Erklärung für den starken Kontrast zwischen der Selbsteinschätzung der Berater als neutrale Vermittler, die das aus ihrer Sicht Beste für jedes ihrer
Projekte wollen, und der Kritik durch die Museumsexperten reicht das allerdings nicht aus.
Wenn man sich hingegen die Aussagen der Berater anschaut, die auf beiden ‘Seiten‘ gearbeitet haben, wird klar, dass die Museen oft zu große Erwartungen an die Berater stellen. Die Berater können diese Erwartungen oftmals aus mehreren Gründen nicht einlösen. Sie arbeiten
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Dass dies auch für die privaten Kostenträger gilt, zeigt die Studie von Rybczynski (2011) oder etwa das Interview mit der Mäzenin Maja Hoffmann (2012: 26-27).
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nur vorübergehend für das jeweilige Museum und können sich auch aufgrund der immer wieder berichteten Vorenthaltung von Informationen nicht unbedingt ein adäquates Bild der zu
planenden Institution machen. In jedem Fall ist der Bezug der Museumsleute zu den Museumsberatern durch die Ambivalenz gekennzeichnet, dass das Museum einerseits angesichts
der besonderen Herausforderungen innerhalb des Architekturprozesses auf externe Hilfe angewiesen sein kann, andererseits aber einen zu starken Einfluss der Berater verhindern
möchte.424
Betrachtet man die von den Museumsberatern eingesetzten Schemata und ihrer Vorbereitungsweise auf ausländische Projekte, bietet das Grund zu der Annahme, dass sie eher projekt- als regionenspezifisch arbeiten. Die festgestellten schematischen Vorgehensweisen lassen projektspezifische Freiräume, ermöglichen aber keine Sensibilität gegenüber regionalen
Besonderheiten. Die RIBA design stages genauso wie die zoning analysis, aber auch zum Beispiel die Abbildung musealer Funktionen in der Fassade sowie der Einsatz offener Zwischengeschosse können allesamt ohne Rücksichtnahme auf verschiedene Arbeitsweisen, Museumsverständnisse oder Nutzungsarten implementiert werden. Mit Hilfe dieser Schemata kann man
auf projektspezifische Unterschiede hingegen gut reagieren – ob es sich dabei um die Größe
der Sammlung, die konservatorischen Anforderungen der Exponate, die museologischen Anforderungen für die Ausstellungsräume, die Art der Finanzierung oder um die politischen
Strukturen der Entscheidungsträger handelt. Die Projektspezifität der Berater muss nicht unbedingt im Widerspruch zur Kritik der Experten stehen, da sich diese vor allem darauf bezieht, dass die Berater den lokalen kulturellen Kontext nicht genügend beachten.
Insgesamt ist festzuhalten, dass es letztlich darauf ankommt, wie die Berater standardisierte
Muster in praxi umsetzen. Für ein Museumsprojekt ist es problematisch, wenn das Museum
von den Beratern als ein Baukastensystem verstanden wird, in das die regionalen und projektspezifischen Besonderheiten eingepasst werden, der Baukasten sich hingegen diesen Besonderheiten nicht anpasst. Als bloße Orientierung und als Leitfaden kann ein Schema aber
als legitime und dem Museumsbau zuträglich Praxis betrachtet werden, solange das Schema
für allgemeine Aspekte wie Kostenplan, Flächenkalkulation oder Klimatisierung dient und
spezifische Abweichungen nicht ausschließt. Auch wenn die Schemata teilweise direkte Eingriffe in die Gestaltung der Architektur bedeuten (Transparenz der Fassade, Balkone/Zwischengeschosse etc.), sind sie so allgemein, dass große Spielräume für ihre Umsetzung bleiben – sofern die Berater ihre Vorstellungen dem Architekten gegenüber überhaupt durchsetzen
424

Vgl. dazu auch die Äußerung Greenbergs in Kapitel 4.2.2.
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können. Hier kann man also von einer Professionalisierung eher als von einer Standardisierung der Museumsarchitektur sprechen. Ihre regionen- und projektübergreifende Erfahrung
mit der Museumsarchitektur verleiht ihnen ein hochspezifisches praktisches Wissen, das die
verschiedenen Wissensbereiche der anderen Akteure im Idealfall vernetzen helfen kann. Diese
spezifische Disposition der Museumsberater fördert die Herausbildung eines universalen Referenzrahmens in der Museumsarchitektur.
Diejenigen Museumsberater, die von schematischen Vorgehensweisen sprechen, schränken
den Anwendungsbereich eines solchen Schemas ein. Ein typisches Argumentationsmuster ist
dabei, dass, auch wenn eine bestimmte Herangehensweise für verschiedene Projekte ähnlich
sei, diese Projekte aufgrund einer Vielzahl anderer Faktoren nicht miteinander verglichen
werden können. Die Berater wollen die Schemata als Orientierungshilfe und nicht als determinierendes Konzept verstanden wissen. Es ist ohnehin unwahrscheinlich, dass letzteres einen
größeren Effekt auf den Architekturprozess haben könnte. Nicht nur ist der Einfluss der Berater oftmals beschränkt, auch ist der Komplexität des Architekturprozesses sowie der Vielzahl
der mit ihm verbundenen Interessen nicht mit standardisierten Konzepten beizukommen.
In der Vorbereitung auf ausländische Projekte verlassen sich die Museumsberater oft auf die
(meist projektspezifischen) Informationen ihrer Auftraggeber. Eine allgemeine Beschäftigung
mit den kulturellen Hintergründen der Region, in der ein Projekt entsteht, wird eher selten und
oft nur undeutlich formuliert. Meist wird der Aufenthalt vor Ort als entscheidend dafür erachtet, ein Verständnis für regionenspezifische Anforderungen sowie für die Arbeitsweisen der
lokalen Projektpartner zu erlangen. Diese Einstellung gegenüber einer ‘kulturellen‘ Vorbereitung findet sich auch bei den Museumsexperten. Die Experten sehen vor allem ihre professionelle Erfahrung als Vorbereitung für die Arbeit im Ausland. Doch nur in Ausnahmefällen
hängt die professionelle Expertise der Museumsexperten auch tatsächlich mit der entsprechenden Region zusammen. In jedem Fall wird hier deutlich, dass die Gesprächspartner davon ausgehen, dass ihre wissenschaftliche Ausbildung eine internationale Gültigkeit besitzt.
Auf die inhaltliche Museumsarbeit trifft das auch zu, nicht aber auf den Architekturprozess.
Dieser erfordert viel stärker die Zusammenarbeit mit nicht-musealen und nicht-wissenschaftlichen Akteuren.
Gerade die Museumsexperten betonen die Wichtigkeit des Aufenthalts vor Ort als Vorbereitung für die Herausforderungen eines Projekts. Die Museumsberater sind hingegen – wenn
überhaupt – oft nur wenige Tage oder Wochen vor Ort. In einer so kurzen Zeit können vorab
gefasste Annahmen über die zu erwartende Arbeitssituation und über den Umgang mit den
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Projektpartnern nicht unbedingt korrigiert werden. In der Golfregion kommt dazu, dass die
um ein Vielfaches höheren Verdienstmöglichkeiten dazu führen können, dass der eigene Toleranzrahmen gegenüber bestimmten kulturell geprägten Strukturen überschätzt wird. Gerade
bei einigen der Museumsexperten war ein gewisses Maß an Frustration über die Arbeitsbedingungen am Arabischen Golf festzustellen.
Die international tätigen Museumsberater arbeiten eher projektspezifisch, die an einen Ort
gebundenen Museumsexperten eher regionenspezifisch. In den Gesprächen mit den Museumsberatern spielen regionale Unterschiede genauso eine Rolle wie in den Gesprächen mit
den Museumsexperten. Die Experten äußern sich dazu allerdings weitaus differenzierter als
die Berater. Die Museumsberater belassen es meist bei allgemeinen Beobachtungen, wobei
die Museumsexperten versuchen, differenzierte Erklärungen für die unterschiedlichen Arbeitsprozesse eines Museumsprojekts und für die Auffassungen der daran beteiligten Personen
zu finden. Die Berater erleben regionale Besonderheiten in der Regel ausschließlich durch ihr
jeweiliges Projekt. Die Experten sind durch ihren längeren Aufenthalt vor Ort auch mit nicht
unmittelbar projektrelevanten regionalen Besonderheiten konfrontiert. Die Experten können
durch ihre Erfahrungen im täglichen Leben vor Ort die Arbeits- und Verhaltensweisen der anderen lokalen Akteure vermutlich besser einschätzen.
Die Museumsberater betonen ihre Neutralität im Architekturprozess. Einige der Museumsexperten ziehen diese Neutralität allerdings stark in Zweifel. Es ist zu vermuten, dass das Verfahren, wie die Beratungsunternehmen ausgewählt werden, ihre Neutralität zusätzlich ins
Wanken bringt. Diejenigen Akteure, die das Beratungsunternehmen aussuchen, treffen diese
Wahl unter bestimmten Gesichtspunkten.425 Zum Beispiel stimmen die Berater mit dem museologischen Standpunkt des Museumsdirektors überein, oder sie sind dafür bekannt, Projekten mit schwieriger Finanzlage ein negatives Urteil auszustellen, was dem Kostenträger entgegenkommen kann. Außerdem ist zu vermuten, dass für manche Projekte internationale Museumsberater engagiert werden, um eine international anschlussfähige Museumsarchitektur zu
erhalten, was die Möglichkeit einer lokal verwurzelten Architektur verringert.
Neben diesen Faktoren bleibt die Außenperspektive der Berater in ihrer Bedeutung für das
Museum und für den Architekturprozess unbenommen. Das heißt, auch wenn die Position der
Berater den anderen Akteuren gegenüber nicht neutral ist, bringen die Berater durch ihre Erfahrung mit dem Architekturprozess verschiedener Museen doch eine Perspektive ein, die
425

Je nach Auftragsvolumen und lokaler Gesetzgebung ist die Beauftragung eines Museumsberaters nicht unbedingt ausschreibungspflichtig. Oftmals werden die Berater auch über einen zunächst kleinen Auftrag in das Bauprojekt geholt, bekommen dann aber Folgeaufträge zugesprochen.
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keiner der anderen Akteure so aufweisen kann. Im Vergleich mit den Museumsleuten verfügen sie entsprechend ihrer Außenperspektive über ein höheres Maß an Neutralität. Die Museumsberater sehen das als Vorteil gegenüber einer Festanstellung am entsprechenden Museum.
Das bestätigen diejenigen Museumsberater, die vor ihrer Tätigkeit als Berater auch als Museumsdirektoren bzw. -kuratoren gearbeitet haben, obwohl sie ihre Aufgaben als Museumsberater durchweg als schwieriger zu erfüllen beschreiben.
Die Zielsetzungen der Gesprächspartner beziehen sich oftmals darauf, ein Projekt sowohl museologisch als auch architektonisch mit seinem (lokalen, regionalen, nationalen) Umfeld zu
verbinden. Die Einbindung der lokalen Bevölkerung spielt für die Gesprächspartner dabei genauso eine Rolle wie die Langlebigkeit eines Projekts bzw. die Wirksamkeit des Projekts auf
längerfristige Entwicklungen in einer Region. Auch wenn die Gesprächspartner bestimmte für
alle ihre Projekte gültige Zielsetzungen formulieren, heißt das noch nicht, dass sie diese auch
immer umsetzen können. Die meisten Gesprächspartner sehen es kritisch, wenn das primäre
Ziel eine spektakuläre Architektur und nicht ein funktionstüchtiges Museum ist. Wenn eines
ihrer Projekte aber dennoch ein solches Übergewicht auf der architektonischen Seite aufweist,
argumentieren sie beispielsweise, dass dies für die erfolgreiche Etablierung eines kulturellen
Sektors in der entsprechenden Stadt entscheidend sein kann. An diesem Beispiel zeigt sich,
dass die Gesprächspartner mit nicht-musealen Zielsetzungen pragmatisch umgehen, indem sie
versuchen, potentiell daraus entstehende museologische Nachteile zu minimieren. Am Arabischen Golf und in China sind die Gesprächspartner mit konkreten Zielsetzungen sehr viel zurückhaltender und vermeiden Spekulationen bezüglich der Zukunft der Institution Museum.
Das hängt mit dem Mangel an Vorbildern und der generellen Ungewissheit über die Entwicklung des dortigen kulturellen Sektors zusammen.
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4.7.

Meinungen, Konzepte und Orientierungen der Museumsberater und
Museumsexperten

4.7.1. Museumskonzepte
Entsprechend der eher pragmatischen Arbeitsweisen und Zielsetzungen tauchen in den Gesprächen nur wenige theoretische Konzepte über das Museum allgemein auf. Das heißt, die
Gesprächspartner richten ihre Arbeit nicht nach einer bestimmten museologischen Theorie
aus, sondern arbeiten eher mit an der Praxis des Museumsbaus entwickelten Konzepten. Hierunter kann beispielsweise Friedmans Dichotomie von Museumstypen gefasst werden:
„All museums usually have two functions that are very different, not even necessarily consistent
with each other. One is communicating with an audience, the public or school-kids, the other is
preserving objects. And some of them collide. When an architect designs a museum they need to
pay a lot of attention to which of the two kinds of functions are going on or whether both of
them are going on.“

Bei Technik- und Wissenschaftsmuseen sieht er den Aspekt der Vermittlung im Vordergrund,
während er bei Kunstmuseen etwa den Aspekt der Konservierung betont. Grade Kunstmuseen
unterstellt er ein teils gänzliches Desinteresse am Kommunikationsfaktor. Dieses allgemeine
Konzept ist unmittelbar mit der architektonischen Umsetzung der Bauaufgabe verbunden. Für
Technik- und Wissenschaftsmuseen können ohne Schwierigkeiten natürliches Licht und einladende, helle Räume geplant werden, wobei bei Kunstmuseen architektonisch das Dilemma
gelöst werden muss, (licht-) empfindliche Exponate in einer angenehmen und anregenden
Atmosphäre auszustellen. Bezüglich der Konservierung von Objekten lokalisiert Burmester
das Museum auf ähnliche Weise:
„Entweder Sie sperren etwas in ein Gefäß und vergraben das und vergessen, wo Sie es vergraben haben, oder Sie stellen eine Pyramide auf und vergessen, was die Bedeutung ist, sehen die
aber immer. Und in der Mitte dazwischen liegt das Museum, was eine geschützte Raumhülle
bietet, aber natürlich öffentlich zugänglich sein muss.“

Aus konservatorischer und sicherheitstechnischer Perspektive ist das Museum eine unlösbare
Aufgabe, da Licht, Luft und Besucher potenziell immer eine Bedrohung für die Exponate bedeuten. Die Balance zwischen konservatorischen und expositorischen Gesichtspunkten auszutarieren ist nicht nur hauptsächliche Aufgabe des Museumsbaus, sondern auch Ausdruck eines
spezifischen modernen Kulturverständnisses.426

426

Korff beispielsweise erklärt das Museum aus der Trias Kompensation, Authentizitäts- und Fremdheitserfahrung heraus und stützt sich dabei auf die moderne Kulturtheorie (vgl. Korff 2007: 168). Ein weiteres, mit dem
Museum verbundenes Kulturverständnis drückt sich in der Studie Rosmarie Beier-de Haans aus, in der sie Übereinstimmungen von Elementen der Reflexiven bzw. Zweiten Moderne (Ulrich Beck) mit dem Museum nachweist
(vgl. Beier-de Haan 2005).
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Riley orientiert sich in seiner Arbeit unter anderem an O‘Dohertys white cube und der Diskussion um dieses Manifest. Riley meint, „the white box was a retroactive theorisation of a much
more practical need“, und bestätigt damit den oben vermuteten pragmatischen Umgang mit
theoretischen Konzepten. Der white cube und seine architektonischen Auswüchse sind Riley
zufolge heute längst überholt, auch wenn dieses Manifest für ihn immer noch eine Orientierungslinie bietet. Von seinem Standpunkt aus sind neutrale Räume kontraproduktiv für ein
Museum, dessen programmatische Ausrichtung auch in der Architektur ausgedrückt werden
sollte.
Rileys Auseinandersetzung mit dem white cube mündet deshalb letztlich auch in einer deutlichen Kritik am zeitgenössischen Museumsbau, der keine Luft mehr für die Kunst lasse und
keine Sympathie und kein Verständnis für das künstlerische Schaffen aufbringe. Manche Museumsgebäude bezeichnet Riley deshalb auch als „absolutely tragic cases“, da diese entweder
durch extrem zurückhaltende ‘Neutralität‘ oder umgekehrt durch eine besonders expressive
Formensprache den ausgestellten Inhalten ihre Möglichkeit zur Wirkung nehmen.
Bogner hat über sein museumstheoretisches Konzept den Aufsatz mit dem Titel „Museum in
Bewegung“ geschrieben.427 Im Interview fasst er diesen Artikel zusammen:
„Im Museum ist alles außer der betonierten Grundstruktur in Bewegung. Wie komme ich von
der Anlieferung bis zum Haken und wie kommt der Besucher bis zu dem Ding, das ich an den
Haken hänge. Die dritte Bewegung ist, was passiert emotional zwischen den beiden Dingen,
dem Objekt am Haken und dem davor. Das ist alles Bewegung. Die Luft bewegt sich, die Aufseher bewegen sich. Die Kustoden bewegen sich, die Besucher bewegen sich, die Wände werden verändert. Die Objekte werden verändert. Und Bewegung muss man steuern, das ist Logistik.“

Auch hier handelt es sich um ein sehr pragmatisches Konzept, das vor allem auf die technische Seite des Museumsbetriebs abzielt. Damit richtet sich Bogner gegen die Auffassung vom
Museum als ein Ort der Ruhe und des Stillgestellten. Er führt sozusagen Gottfried Korffs Dialektik des „deponieren – exponieren“, die das Unbewegliche des Bewahrens und die Dynamik
des Ausstellens als zwei getrennte Vorgänge betrachtet, einer Synthese zu. 428
4.7.2. Zurückliegende Wendepunkte und zukünftige Entwicklungen des Museumsbaus
Viele der Gesprächspartner können eindeutige Wendepunkte benennen, an denen sich ihre Arbeit mit Museumsbauprojekten verändert haben. Friedman und Richards führen dafür die größere Beachtung der Besucher und die größere Bedeutung der Besucherforschung seit Mitte
der 1990er Jahre an. Beide sind sich darin einig, dass dieses Verdienst der Art der Vergabe von
Fördergeldern zugeschrieben werden muss. Dazu Richards:
427
428

Vgl. Bogner 1994.
Vgl. Korff 2007.
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„In the UK the Lottery [Heritage Lottery Fund] came along and allowed British national museums to think how might they represent themselves to a new audience? When I joined my first
national museum it was an ivory tower. It was an academic institution that could do what it
pleased. I used to work on an exhibition, I used to design it, we used to build it, we used to open
it and we never once worried about the public. The attitude was, they will come if they like it.
We didn‘t feel that we had to worry about what they thought or what they did, what their complaints were. Come the mid ‘90s, the Government paid for the large museums, National Science
Museum, Victoria & Albert, the British Museum, what is called grant-in-aid, it‘s a yearly grant.
That grant didn‘t keep in line with inflation but what the Government kept saying to those institutions: you need to be more transparent, you need to improve your commercial practices and
you need to engage with a wider sector of the population of the UK.“

Auch Al Khudhairi meint, dass es in den vergangenen beiden Jahrzehnten zu einer stärkeren
Berücksichtigung der Besucher gekommen ist, was letztlich darin resultierte, dass die Besucher mit interaktiven Programmen und technischer Ausstattung in die Ausstellung eingebunden und durch soziale Netzwerkdienste stärker an das Museum gebunden werden. Hossbach
weist dabei auf die Möglichkeiten des Internets hin, das durch direktere Kommunikation nicht
nur die Organisation des Architekturprozesses, sondern auch das Arbeiten im Ausland vereinfacht habe. Burmester macht mit der Energiewende einen weiteren, dem Museum äußerlichen
Faktor aus, der zu einem Wendepunkt im Museumsbau beigetragen habe:
„Die Pinakothek der Moderne ist eine Sackgasse, ist ein Endpunkt einer Entwicklung im Museumsbau. Ab diesem Zeitpunkt haben wir angefangen ökologisch zu denken. Die Pinakothek der
Moderne ist ein Haus, das extrem offen gebaut ist, das Energie ohne Ende verschwendet, was
wir uns überhaupt nicht mehr leisten können.“

Perman und Richards nennen außerdem die Planung von Besucher- und Touristenströme und
in der Folge die Veränderung der gesamten Umgebung durch eine neue Museumsarchitektur
als etwas, das sie in ihrer Arbeitserfahrung der letzten 20 bis 30 Jahre als Wendepunkt erlebt
haben. Richards zählt überdies die gesamten Zusatzfunktionen, die ein Museum mittlerweile
erfüllen müsse, unter diese Rubrik:
„As soon as you build a new architectural front you can have all of these facilities you think you
need, such as shops, and disabled access and restaurants, cloakrooms. And you can use the architecture to act as a sign post. And to be honest that stylized approach has become a must-have
for anybody that is redeveloping their existing old building in a new one. Clients think they
must have it.“

Richards sieht dabei die Erweiterung des Louvre als den Wendepunkt, der diese Entwicklung
angestoßen hat. Er ist der Auffassung, dass diese Zusatzfunktionen nicht für jedes Museum
nötig sind, aber von nahezu jedem Museum oder Auftraggeber verlangt werden, da sie zu einer Art Mode im Museumsbau geworden sind.
Riley sieht in der Eröffnung des Guggenheim Bilbao und der Taniguchi-Erweiterung des
MoMA den Versuch, einen Wendepunkt zu setzen. Er möchte sich dabei nicht festlegen, ob
dies auch gelungen ist. Vielmehr sieht er die Geschichte der Museumsarchitektur des 20.
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Jahrhunderts von einer dichotomen Stetigkeit geprägt, die mit diesen beiden Bauten neu verhandelt wird:
„There was a conference in Madrid in 1934 and one of the propositions in the call for papers
was, should an art museum be a work of art itself or should it just be an efficient machine for
displaying art. And quite frankly from this conference onwards up to the end of the century, a lot
of the discussion was exactly the same. People think the only thing you ever get or expect, was
that you hire a famous architect who wants to make a statement and it probably won‘t be a good
museum but it will be a work of art. Or you will get a white box that is very simple and very
flexible and it‘s great for the art but it‘s not very good for the architecture. These two choices
dominated the discussion. The Guggenheim demonstrated the one: if you hire Frank Lloyd
Wright, he designs you a museum with curved walls you can‘t even hang paintings on. It‘s such
a dynamic space that it kind of overwhelms things. Or you get the white boxes with no details,
gypsum board walls that you put up and tear down to have this flexibility. And I think that,
oddly, when you look at Bilbao and the new MoMA, both museums attempted to change the
conversation.“

Die Conférence Internationale in Madrid, auf die sich Riley hier bezieht, war die erste internationale Museumskonferenz, die dazu diente, die internationalen Auswirkungen der Museumsreformbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts zu diskutieren. Es ging dabei gerade auch
um architektonische Fragen. Alexis Joachimides beschreibt die Konferenz als wesentlichen
Einfluss „zur Durchsetzung der Atelierraumsituation in Europa“, sowohl was die Innengestaltung als auch was äußere Architekturvorgaben angeht.429
Best, Nagata und Al-Sayeh nennen eher Wendepunkte in ihrer persönlichen Arbeit, die letztlich aber auch Wendepunkte für den Museumsbau allgemein darstellen. Best nennt dabei das
von ihm beratene National Museum in Riyadh: „That was one of the first major National Museums in the Middle East. That has been a reference point for many clients that we have worked with afterwards. They have all been there, they have all seen it. They know about it.“ Das
heißt einerseits, dass Best mit der Eröffnung dieses Museums mehr Aufträge Nahen Osten
bekommen hat, und andererseits, dass dieses Museum die Aufmerksamkeit für und das
Verständnis von Museumsprojekten im Arabischen Raum generell verändert hat. Best sieht
das National Museum in Riyadh als Auslöser für mehrere nachfolgende Museumsbauprojekte
im Arabischen Raum.
Über eine ähnliche Art von Wendepunkt spricht Nagata bezüglich eines seiner japanischen
Projekte:
„[This project] was a big turning point for me. In Japan, it is difficult to have large numbers of
visitors for contemporary art museums, even in Tokyo. But after [this project] I was confident
that people will greatly react when you show fabulous works of contemporary art. Art is not for
the art world. Art is for people.“

Dieses Projekt entwickelte Nagata zusammen mit den Künstlern, die dort ausgestellt wurden.
Es existierte also keine bestimmte Sammlung, für die dann ein Museum gebaut wurde, son429

Vgl. Joachimides 2001: 243 und 244.
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dern die Kunstwerke wurden extra für das Museum und damit für einen bestimmten Ort angefertigt. Obwohl es in einer kleineren Stadt fernab der großen Zentren entstanden ist, zog es
national eine große Beachtung auf sich. Deshalb spricht Nagata diesem Museum das Potenzial, dass es die Bedeutung der Präsentation zeitgenössischer Kunst in Japan verändern könnte.
Al-Sayeh sieht den größten Wendepunkt ihrer Karriere in der Venedig Biennale 2010, bei der
sie den Gewinnerbeitrag von Bahrain kuratierte. Dieser Erfolg gab ihr in Bahrain „personal
credibility“: „The Golden Lion reaffirmed my program in Bahrain.“ Museumsgebäude und
andere Bauten für Kultur werden sowohl von der Bevölkerung als auch von der Regierung
schnell kritisch bis ablehnend gesehen. Der Erfolg auf der Architekturbiennale, der Bahrain
international in den Fokus setzte, gab ihren Projekten dann auch innerhalb des Landes größeren politischen Rückhalt.
Was die Abschätzung zukünftiger Trends im Museumsbau angeht, sind die Gesprächspartner
gerade im Golfraum zurückhaltend. Al Khudhairi und Usman meinen etwa, dass sich die Dinge in Qatar so schnell änderten und so neu seien, dass es unmöglich sei, künftige Entwicklungen vorherzusagen. Allerdings meint Usman auf die Frage, ob sich der museologische Diskurs
durch die ungleich höheren finanziellen Ressourcen, die in der Golfregion für den Kulturbereich momentan zur Verfügung gestellt werden, auch inhaltlich verändern wird:
„Ultimately very little, I think. The international standards of collection care will be followed
here as elsewhere. I just think more research and publication will come out of this area of the
world. International conferences will be held here and the fact that there is still money available
to develop this field will start to put them apart. In many ways, it is fantastic that Qatar has chosen to invest so much in culture, they could have picked something else, and I think the region
will benefit in the long run.“

Usman geht davon aus, dass sich die Autoritäten im museologischen Diskurs allein schon
aufgrund der im Vergleich mit Europa oder den USA ungleichen Ressourcenverteilung ändern
werden. Ob die Golfregion weiterhin so viel Geld in Kulturinstitutionen stecken wird, hängt
sicherlich auch mit der Weiterentwicklung der Projekte auf Sa‘adiyat Island in Abu Dhabi zusammen, die im November 2011 erstmals offiziell Finanzierungsengpässe aufwiesen.430 Usman sieht die Verschiebung des museologischen Diskurses allerdings als ein vor allem örtliches und weniger inhaltliches Merkmal, das eher Qatar als den museologischen Diskurs verändern werde. Sie nimmt den wissenschaftlichen Diskurs um das Museum, sei dieser museologisch oder durch die mit dem Museum verbundenen einzelnen Fachdisziplinen orientiert,
als ein internationales Phänomen, dessen Austragungsort nebensächlich ist.

430

Vgl. z.B. den Artikel „Scaling Back in Abu Dhabi Growth“ in Wall Street Journal, 30.11.2011.
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4.7.3. Stellungnahmen zum ‘idealen‘ Museum
Die Frage nach dem ‘idealen‘ Museum entwickelte in den Gesprächen eine besondere Relevanz. Die Aufforderung, eine optimale (architektonische) Struktur für Museen gleich welcher
Art zu beschreiben, ist an die Entwürfe ‘idealer‘ Museen seit Anfang des 18. Jahrhunderts angelehnt (vgl. Teil III, Kap. 1). Als Schlussfrage diente sie sowohl der Rekapitulation des gesamten Gesprächs als auch der Analyse der Maßstäbe, mit denen die Gesprächspartner arbeiten. Ihre Antworten basieren auf ihrer professionellen Erfahrung und ihren persönlichen Wünschen. Sie lassen sich als eine Mischung aus Pragmatismus und Idealismus verstehen.
Ungefähr die Hälfte der Gesprächspartner betont die Unmöglichkeit eines ‘idealen‘ Museums,
beschreibt aber gewisse Eigenschaften, die dazu notwendig wären. Einige Gesprächspartner
führen Beispiele von existierenden Museen an, die sie als ‘ideal‘ erachten. Diese Museen befinden sich allesamt in Westeuropa und Nordamerika. Es werden beispielsweise die Restaurierung des Neuen Museums in Berlin, das Museo di Scienze Naturali in Turin, das Science
North in Ontario/Kanada, das Solomon R. Guggenheim Museum in New York, das KröllerMüller Museum bei Otterlo/Niederlande, das Museum Insel Hombroich und das Kimbell Art
Museum genannt. Nur wenige der Gesprächspartner nennen dabei auch ein Museum aus ihrem eigenen Portfolio als Beispiel.
Teilweise schließen sich die Antworten auf diese Frage an die Zielsetzungen der jeweiligen
Gesprächspartner an, teilweise beinhalten sie eher theoretische Konzeptionen des Museums.
Es werden immer wieder soziale Faktoren als Bedingung eines idealen Museums genannt.
Das Museum sollte „nicht mehr heilige Hallen“ darstellen, so Knoll, sondern offen für alle
potenziellen Besuchergruppen seien. Die Offenheit eines Schaudepots, wo „die Büros nicht so
weit entfernt sind“ und „die Kulturvermittlung keine geschlossenen Türen hat“, müsse gerade
durch die Architektur geleistet werden. Nur am Rande werden in diesem Zusammenhang auch
Barrierefreiheit sowie sozial verträgliche Eintrittspreise genannt. Angesichts der Tatsache,
dass es mittlerweile eigens auf das Thema Barrierefreiheit spezialisierte Berater gibt, ist die
Zurückhaltung bezüglich dieses Themas nicht weiter verwunderlich.
Auffällig ist, dass einige Gesprächspartner übereinstimmend die Vorzüge historischer Architekturen für ein Museum betonen. Im Zusammenhang mit dieser Frage erzählt Bogner vom
„intimen Reiz“, den er beim Besuch des Musée Matisse in Nizza empfunden hat, das in einer
alten, „ziemlich heruntergekommenen“ Villa mit umliegenden Garten untergebracht ist. Dieser Museumsbesuch habe eine bleibende Erinnerung hinterlassen, die nach Bogner ein Kenn-
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zeichen ‘idealer‘ Museen sei. Auch Greenberg ist von der Umnutzung alter Strukturen fasziniert. Auf die Nachfrage, was der Vorteil historischer Architekturen ist, antwortet er:
„Firstly, the architect is dead, so that‘s a great help. And secondly, it‘s like the famous theatre
director Peter Brook refused to work in the British National Theatre. He went to Paris and
bought an old theatre and he has always worked in this old theatre with all cracked walls and
dust, because he said, all the layers of the past talk to you. And the layers have meanings of their
own. Older buildings tend to have an atmosphere. So in a way, finding an existing building, it‘s
like an artist working in found space. Found space is very exciting.“

Wenn die Auseinandersetzung mit dem Architekten wegfällt, bleibt die Interpretation des Gebäudes viel stärker dem Museumsteam selbst überlassen. Zwar muss man sich mit den räumlichen und klimatischen Bedingungen des umgenutzten Gebäudes begnügen, bekäme dafür
aber eine Dichte historischer Bedeutungsschichten. Dies hat nach Greenberg einen produktiven Effekt für ein Museum, da die Auseinandersetzung mit den historischen Schichten des
Gebäudes mit der Museumsarbeit korrespondiert. Gebäude und Inhalt stimmen auf diese Weise stärker überein als durch eine neue Architektur, die ihre Bedeutung und Interpretation erst
noch erlangen muss. Abgesehen davon geht Greenberg davon aus, dass man auf diese Weise
einer Homogenisierung und Übertechnisierung zeitgenössischer Museumsarchitektur entkommen könne.
Dass es sich bei dem ‘idealen‘ Museum keineswegs um einen ‘globalen‘ Gedanken handelt,
sondern vielmehr die Spezifität der Umstände jedes einzelnen Museums beinhaltet, macht Al
Khudhairis Antwort deutlich. Der vermutlich auf die Wünsche aller Museumsleute zutreffende und spontane Teil ihrer Antwort ist: „all the stuff and budget you ever wanted plus an intrigued audience“. Sie fügt allerdings hinzu: „what might be ideal in the next 30 minutes might
not be ideal in the next 48 hours because Qatar is changing so fast“. Allein schon die Eröffnung des Mathaf habe die Bandbreite des kulturellen Sektors der Stadt enorm vergrößert.
Durch die vielen ausländischen Einflüsse verändere sich das Land mit jedem Tag.
Letztlich sieht Al Khudhairi mit ihrer Arbeit für das Mathaf einen gesellschaftlichen und einen wissenschaftlichen Auftrag verbunden. Einerseits soll der Bevölkerung durch das Museum eine Reflexionsmöglichkeit über die eigene soziale und kulturelle Identität gegeben werden. Andererseits sollen die Ausstellungen und Publikationen des Mathafs den wissenschaftlichen Diskurs um moderne arabische Kunst anregen. Ob und wie genau dies ein Museum in
dieser Region erreichen kann, ist aufgrund der Neuheit der Institution und der Entwicklung
des Landes nicht abzuschätzen, so Al Khudhairi.
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Ellis hat eine sehr klare Vorstellung eines idealen Museums, die man letztlich als ein Programm lesen kann, mit dem sie vorzugsweise Museen berät. Dieses Programm besteht darin,
die Einzigartigkeit jedes Museums herauszuarbeiten:
„The ideal museum is one that isn‘t afraid to not to be all things to all people and to for example
say, we don‘t want to have a restaurant. There are restaurants all around us and we are not in the
food business and we know that every market research says that people want restaurants in museums but we don‘t want one. In other words to not be afraid to sort of be a bit quirky and stick
to your vision and to not have to follow every trend and tick every box. I think having the courage of conviction, being willing to do one or two things really well and not even try to do some
other things.“

Alle Erwartungen, die an ein Museum gerichtet werden und alle zusätzlichen Funktionen, die
es erfüllen soll, sollten ihrer Meinung nach hinterfragt werden. Nicht an der falschen Stelle zu
Kompromissen bereit zu sein und eine überzeugende eigene Idee erarbeiten zu können, definiere das ‘ideale‘ Museum. Dabei geht es natürlich auch um die Einzigartigkeit des entstehenden Gebäudes, die sich mit standardisierten Ratschlägen (Restaurant, Auditorium etc.)
nicht erreichen lasse.
Sexton und Riley haben die Frage vorwiegend auf einer sehr individuellen und persönlichen
Ebene beantwortet. Sie betonen das Museum als einen Ort der Selbsterfahrung und kulturellen Selbstvergewisserung. Sexton lehnt die Möglichkeit eines idealen Museums ab, sagt aber
stattdessen:
„I do think there are museum experiences that you have in your life that you remember, that
somehow, in a particular moment in life you have this experience and it colors the way you are
thinking. To me that‘s the most important thing that you have this transformative experience.“

Es kommt ihm also nicht so sehr auf das Museum selbst an, sondern, ähnlich wie Richards
schon angedeutet hat, auf die Erfahrung, die Besucher im Museum machen. Der Augenblick
und der jeweilige Besucher kann dabei entscheidender sein als das Museum selbst, doch muss
das Museum in jedem Fall die Möglichkeit eines solchen Erlebnisses beinhalten.
Riley antwortet auf die Frage nach dem idealen Museum wie folgt:
„I think about The Catcher in the Rye, the book by J. D. Sailinger. When he goes on his journey,
he goes to a bar, he has an experience with a prostitute, he goes to Central Park, he goes to two
museums. He goes to the Metropolitan Museum and he goes to the Museum of Natural History.
In my mind I always thought of Holden Caulfield as the person museums being designed for.
That young person, not a child but not quite an adult, at that age where he is trying to figure out
where his position in life is, all this places where he goes and tries to figure out who he is and
the fact that two of them are museums I think is really important. So whenever I was wondering
about what we would do at any level, I would always think is this the sort of place, is this the
sort of scenario we are creating that somebody who is thinking about what do I want to do with
my life, what do I want to be, what am I, is this the kind of place that they would come to not
only to find out what to think but how they see themselves. That I found was an amazingly positive way to help make decisions.“

Er verbindet diese Analyse mit seinem ersten Museumsbesuch, den er als Jugendlicher alleine
absolvierte und fragt sich, weshalb er wusste, dass er in dieses Museum gehen konnte. Das
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Museum müsse auf eine bestimmte Weise zugänglich sein und sollte durch seine Unvergleichbarkeit mit anderen Orten und Institutionen eine magische, lebensbedeutende Wirkung
entfalten. Auf die Figur von Sailinger übertragen:
„He was looking for a place that was easy to get into. No one was going to stop him and say
what are you doing here? But at the same time it provided some sort of a shelter and a world of
focus and concentration. All of those things are actually architectural things.“

Damit es öffentlich ist, muss die Architektur entsprechend einladend sein, damit es zur Meditation und Selbstfindung beitragen kann, muss die Architektur eine entsprechende Wirkung
haben. Das heißt nicht, dass dies die Aufgabe jedes Museums für jeden Besucher ist, sondern
dass ein Museumsgebäude die latente Möglichkeit bergen sollte, für bestimmte Besucher an
einem bestimmten Zeitpunkt der Ort für diese Erfahrung zu sein.
4.7.4. Zusammenfassung: Pragmatismus und Idealismus
Die theoretischen Konzepte der Gesprächspartner sind hauptsächlich pragmatisch motiviert,
d.h. sie beziehen sich auf die unmittelbaren Anforderungen, denen sich die Gesprächspartner
in ihren unterschiedlichen Projekten ausgesetzt sehen. Der Blickwinkel ihrer je spezifischen
Erfahrung ist dabei deutlich zu spüren. Friedman etwa berät schwerpunktmäßig Technik- und
Wissenschaftsmuseen. Er arbeitet deshalb oft für Museen mit nicht-authentischen und nichtlichtempfindlichen Objekten (z.B. Nachbauten) und teilt dementsprechend Museen nach dem
Anteil ihrer (lichtempfindlichen) authentischen Objekte ein. Dies sollte seiner Meinung nach
eines der wesentlichen Ausgangskriterien für die Architektur sein. Burmesters theoretische
Konzeptionierung erfolgt auf Grundlage des Konzepts der präventiven Konservierung, das er
mit seinem Institut vertritt. Deshalb verortet er das Museum auf dem Grat zwischen Zugänglichkeit und Wegsperren der Sammlungsgegenstände. Riley, der vorwiegend für Kunstmuseen
arbeitet, bezieht sich mit der Abgrenzung vom white cube auf eine Theorie aus dem Kunstbereich. Letztlich kann man auch Bogners Konzept des ‘Museums in Bewegung‘ auf seinen beruflichen Werdegang beziehen. Er hat unter anderem eine kaufmännische Ausbildung absolviert und in der freien Wirtschaft gearbeitet. Er vergleicht in seinem Konzept die ‘Umtriebszeit‘ des Lagers einer Firma mit dem Museum und offenbart damit ein anderes Verständnis
von Logistik und Depot, als in der Museumswelt üblich ist.
Bei den von den Gesprächspartnern genannten Wendepunkten in der Entwicklung der Museumsarchitektur wurde deutlich, dass die seit Mitte der 1990er Jahre verstärkte Besucherorientierung eine wesentliche Veränderung für ihre Tätigkeit darstellte. Für diese Veränderung sind
in Augen der Gesprächspartner nicht die Museen selbst verantwortlich, sondern die veränderten Finanzierungsmodelle, die immer häufiger Besucherevaluationen vorschreiben. Dadurch
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erhielt auch eine stärkere Marktorientierung im Kultursektor Einzug, was die Gesprächspartner im Gegensatz zur Besucherorientierung negativ bewerten.
Einige der Gesprächspartner sind sich darin einig, dass ungefähr zu dieser Zeit in ihren Projekten immer wieder die Forderung nach einem ‘Bilbao-Effekt‘ laut wird. Eine neue Museumsarchitektur soll dieser Forderung gemäß Besucher- und Touristenströme sowie eine sozioökonomische Regenerierung einer Stadt oder Region auslösen. Riley sieht das Guggenheim Bilbao noch in anderer Weise als einen Wendepunkt. Wie die jüngste Erweiterung des
MoMA sieht er auch das Guggenheim als einen Versuch, die seit Jahrzehnten anhaltende Diskussion einer Synthese zuzuführen, ob die Museumsarchitektur dem Museum ausschließlich
dienen oder ob sie auch ein für sich stehendes, expressives Bauwerk sein sollte.
Manche persönlichen Wendepunkte in der Karriere der Gesprächspartner hängen mit Wendepunkten für die Museumsarchitektur allgemein zusammen. Zumindest kann ein erfolgreiches
Projekt, das ein Museumsberater in einer bestimmten Region beraten hat, die Aufmerksamkeit
auf die Institution Museum innerhalb dieser Region erhöhen und dadurch sowohl dem Museumsberater zu mehr Aufträgen verhelfen als auch zum Beispiel die Kulturpolitik darin unterstützen, das architektonische Erscheinungsbild oder den Bezug zum kulturellen Erbe in dieser
Region zu verändern. Es sind dabei nicht allein bestimmte Museumsprojekte sondern auch
andere Ereignisse mit internationaler Wirkung, wie zum Beispiel der Goldene Löwe auf der
Architekturbiennale in Venedig für Al-Sayeh, welche die Reputation und damit Durchsetzungsfähigkeit der Gesprächspartner erhöhen können.
Zwar war die Frage nach den Wendepunkten anfänglich ausschließlich retrospektiv gemeint,
doch führte die besondere Situation am Golf mit den vielen noch nicht fertig gestellten Museumsprojekten dazu, auch Einschätzungen zur unmittelbaren Zukunft der Institution abzufragen. Diejenigen Gesprächspartner, die dazu befragt wurden, sind sich sicher, dass das Museum einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Region nehmen wird. Sie machen
allerdings keine näheren Angaben dazu, auf welche Weise sich dieser Einfluss zeigen wird.
Diese Vermutung ist aber allein schon aufgrund des Ungleichgewichts zwischen ökonomischer Entwicklung und der Entwicklung des Bildungs- und Kultursektors wahrscheinlich –
Sektoren, die bis vor wenigen Jahren nicht existent waren. Die politischen Implikationen von
Museumsprojekten in mehr oder weniger stark autokratisch regierten Ländern und die Vermutung einer Liberalisierung durch solche Kulturprojekte sind Phänomene, die sicherlich auch
aus Sorge vor negativen Konsequenzen für das eigene Projekt von den Museumsexperten nur
angedeutet werden.
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Bei der Frage nach dem ‘idealen‘ Museum wird abschließend die ‘westliche‘ Orientierung der
Gesprächspartner deutlich. Alle in diesem Zusammenhang genannten Beispiele stammen ohne
Ausnahme aus Westeuropa und Nordamerika. Neun der 24 Gesprächspartner führen bei dieser
Frage Beispiele an, die in nur fünf Fällen aus dem eigenen Portfolio stammen. Selbst die Beispiele aus dem eigenen Portfolio stehen in Europa oder Nordamerika, auch wenn die entsprechenden Gesprächspartner außerhalb dieser Regionen arbeiten. Dieses Ergebnis stimmt damit
überein, dass alle Gesprächspartner zumindest Teile ihrer Ausbildung in Europa und/oder
Nordamerika absolviert und/oder dort auch für Museen gearbeitet haben.
Diese Orientierung ist ein Bestandteil des Referenzrahmens der Museumsarchitektur – allerdings ein Bestandteil, der sich von allen bisher analysierten Orientierungslinien am stärksten
im Umbruch befindet. Sowohl China als auch die Staaten des Arabischen Golfs geben immer
mehr Geld für Kulturprojekte aus und arbeiten an museumsspezifischen Ausbildungsprogrammen (wenn auch zunächst noch in Kooperation mit ‘westlichen‘ Institutionen wie z.B.
dem British Museum). Damit wächst die Wahrscheinlichkeit, dass vermehrt auch aus diesen
Regionen Impulse für den museologischen Diskurs ausgehen werden.
Im Rahmen dieser Frage wird andererseits aber noch einmal die Bedeutung des Museums als
neue Institution und fremdes Programm in der Golfregion klar. Die (schon verwirklichten wie
auch noch geplanten) Museumsprojekte am Golf scheinen teils selbst Utopien zu sein, weshalb die Gesprächspartner am Arabischen Golf auf diese Frage im Gegensatz zu allen anderen
Interviews eher vorsichtig reagieren.
Die Frage nach dem ‘idealen‘ Museum ermöglichte den Gesprächspartnern einen relativ großen Spielraum bei der Beantwortung und ein von ihrer alltäglichen Arbeit losgelöstes Denken.
Einige der Gesprächspartner machen hier noch einmal ihren pragmatischen Standpunkt deutlich, indem sie relativ konkrete Vorschläge zur Umsetzung eines ‘idealen‘ Museums machen.
In anderen Interviews scheinen bei dieser Frage aber auch idealistische Vorstellungen über
das Museum und seine Architektur durch. Die entsprechenden Gesprächspartner nehmen die
Arbeit an und mit Museen als gesellschaftliche Verantwortung wahr. Sie sehen das Museum
als eine Institution an, die unmittelbaren Einfluss auf die Lebenswelt, die Ideen, das Denken
und die persönliche Entwicklung der Besucher hat. Dabei geht es nicht so sehr um den jeweiligen Besuch selbst als um die latente Möglichkeit eines vom Alltag abgetrennten Ortes der
Reflexion, die das Museum und seine Architektur beinhalten sollte.
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4.7.5. Die Aussagen der Gesprächspartner in Relation zu ihrer Rolle
Anhand der im gesamten Kapitel 4 dargestellten und analysierten Aussagen der Gesprächspartner soll in diesem letzten Abschnitt nun ihre Rolle im Architekturprozess kritisch hinterfragt werden. Dadurch sollen mögliche Verzerrungen, die ihre spezifische Perspektive auf den
Museumsbau und den an ihm beteiligten Akteuren zur Folge haben könnte, aufgespürt werden.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Arbeit der Museumsberater und -experten zu einer Professionalisierung der Museumsarchitektur insgesamt führt. Ihre internationale Tätigkeit und die dabei verwendeten schematischen Vorgehensweisen haben, wie in Kapitel 4.6.6.
nachgewiesen wurde, keine ästhetisch und inhaltlich sich gleichenden Projekte zur Folge. Was
diese Argumentation unterstützt, ist die Tatsache, dass der Einflussbereich der Gesprächspartner durch die anderen Akteure eingeschränkt ist. Sie können gerade in architektonischer Hinsicht keineswegs immer ihre Vorstellungen durchsetzen. Dennoch führt ihre Erfahrung mit
verschiedenen Museumsprojekten in verschiedenen Teilen der Welt zu einer spezifischen Außensicht auf das jeweilige Museum und zu einem praxisbezogenen Wissen, das im Idealfall
die stärker spezialisierten Wissensbereiche der anderen Akteure miteinander verbindet. Das
führt wiederum zu einer Professionalisierung des Museumsbaus.
Letztlich gilt das auch für die Museumsexperten, die in Ländern ohne museale Tradition für
die Mitarbeit an der Entstehung neuer Museen verpflichtet werden. Die Experten werden
meist aufgrund der Tatsache rekrutiert, dass sie vorher in namhaften anderen Museen gearbeitet haben. Auch wenn sie ihre Expertise aufgrund bürokratischer und hierarchischer Hürden
sowie teilweise auch aufgrund eines gegenseitigen Misstrauens nicht immer voll einfließen
lassen können, ist die Motivation der dortigen Auftraggeber, sie für die Museumsprojekte zu
verpflichten, sicherlich vor allem im Streben nach Professionalisierung zu suchen.
Die Professionalisierung des Museumsbaus ist allerdings nicht nur positiv zu sehen. Teilweise
fehlt den Gesprächspartnern eine Unvoreingenommenheit und Offenheit gegenüber den spezifischen kulturellen Bedingungen und Arbeitsweisen in der Region, in der das Museum entstehen soll. In ihrer Vorbereitung auf ausländische Projekte kümmern sie sich nicht immer im
Vorhinein um die kulturellen Hintergründe ihrer Projekte. Diese Beobachtung stützt sich auch
auf den Bericht mancher Museumsexperten, die sich von hinzugezogenen Museumsberatern
teils bevormundet fühlen oder erleben, dass sie die Expertise der Berater für die lokalen Projektbeteiligten filtern und interpretieren müssen, damit sie von den entscheidenden Instanzen
richtig aufgenommen wird. Viele der Gesprächspartner gehen unterdessen davon aus, dass ihr
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professioneller Hintergrund und ihre projektübergreifende Erfahrung die wesentliche Vorbereitung für ein Museumsprojekt in gleich welcher Region sei.
Die ausschließlich an Ausbildung und Berufserfahrung ausgerichtete Vorbereitung von Auslandsaufenthalten bringt überdies zusätzlich eine ‘westliche‘ Perspektive mit sich, zumal 20
der Gesprächspartner ihre gesamte Ausbildung in Nordamerika oder Westeuropa, weitere
zwei zumindest Teile ihrer Ausbildung dort genossen haben. Auch wenn viele der Gesprächspartner auf ihren Aufenthalt vor Ort als Möglichkeit zur Gewinnung kultureller Hintergrundinformationen setzen, verstehen sie ihr Museumsprojekt nur in Ausnahmefällen als eine (über
die Museumsinhalte und die Bauaufgabe hinausgehende) ‘ethnologische‘ Aufgabe.
Der Nachteil, der dadurch für die einzelnen Museumsprojekte entsteht, ist wahrscheinlich gering im Vergleich zu dem Nachteil, den die Museumsberater und -experten erleiden. Wenn sie
nicht unmittelbar, sondern erst im Verlauf des Projekts auf gewisse kulturell bedingte Unterschiede in der Arbeitsweise und den Entscheidungsstrukturen der lokalen Auftraggeber, Behörden und anderen wichtigen Akteuren aufmerksam werden, kann das zu einer Schwächung
ihres Ansehens und ihrer Verhandlungsposition führen. Wenn sie aufgrund falscher Vorannahmen ihre Beratung nicht angemessen gegenüber den entscheidenden Personen formulieren
können, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Vorschläge nicht berücksichtigt werden. Die
grundsätzliche Problematik, im Ausland einen Überblick über die Entscheidungsstrukturen zu
erhalten und dementsprechend den Informationsfluss angemessen zu gestalten und an wichtige Informationen zu gelangen, wurde aber immer wieder implizit und explizit thematisiert.
Allerdings heißt das nicht, dass die Erkenntnisse über die einzelnen Projektbeteiligten an Validität einbüßen, da die Aussagen der verschiedenen Gesprächspartner, die jeweils einen anderen Erfahrungshintergrund besitzen, kritisch gegeneinander gehalten und somit mögliche einseitige Sichtweisen ausgeglichen werden konnten.
Darüber hinaus ist zu beachten, dass sich die Museumsberater nach Auftragslage und die Museumsexperten nach Joblage richten. Wenn in manchen Regionen lukrative Museumsaufträge
und gut bezahlte Jobs im Museumsbereich vergeben werden, ist die Frage zunächst nachrangig, was es auf soziokultureller und politischer Ebene heißt, in dem entsprechenden Land ein
Museum zu bauen. Das könnte ein weiterer Grund für die mangelnde ‘kulturelle‘ Vorbereitung von Projekten im Ausland sein. Sich nach Job- und Auftragslage zu richten heißt dementsprechend auch, sich nach dem jeweiligen Auftraggeber zu richten, selbst wenn dieser
sich (z.B. als real estate developer oder Regierungsmitglied) nicht unbedingt an museologischen Zielsetzungen orientiert. In den Interviews zeigte sich, dass die Gesprächspartner dies
236

durchaus nicht negativ bewerten, sondern ihre Chance darin sehen, museologische Zielsetzungen in Einklang mit den Zielsetzungen des Auftraggebers zu bringen, ohne die Institution
Museum zu schwächen.
Ein weiterer Faktor, den es bei der Einschätzung der Aussagen in den Interviews zu berücksichtigen gilt, ist die Schwerpunktsetzung der Museumsberater. Etwas weniger als die Hälfte
von ihnen ist entweder auf bestimmte Museumstypen spezialisiert (Riley, Ellis und Nagata
etwa auf Kunstmuseen, Friedman auf Wissenschaftsmuseen, Greenberg auf kulturhistorische
Museen) oder sie haben einen Schwerpunkt auf bestimmte Bereiche des Architekturprozesses
gesetzt (Hossbach etwa auf Ausschreibung und Wettbewerb). Das heißt nicht, dass sie nicht
auch andere Projekte in ihrem Portfolio haben. Wenn diese Gesprächspartner aber Verallgemeinerungen und internationale Vergleiche anstellen, so sind diese implizit eher auf ihren
Schwerpunktbereich bezogen. Doch auch hier gilt, dass mögliche Verzerrungen durch die
Bandbreite der Gesprächspartner ausgeglichen werden.
Ein Aspekt hingegen, der hinsichtlich der Validität der Ergebnisse nicht ausgeglichen werden
kann, ist die ‘westliche‘ Perspektive, die bei fast allen Gesprächspartnern deutlich wurde. Die
‘westliche‘ Prägung der Gesprächspartner hat allerdings nicht unbedingt eine ‘westliche‘ Museumsarchitektur zur Folge. Die Vermutung, dass hier kein einfacher kausaler Zusammenhang
besteht, wird durch die Tatsache unterstützt, dass viele der Gesprächspartner ihre Projekte in
zwei Gruppen unterteilen: solche Architekturen, die lokale (architektonische) Kontexte berücksichtigen, und solche, die eher von einem internationalen Design geprägt sind. Diese Unterteilung erfolgt unabhängig davon, wo das entsprechende Projekt entsteht, d.h. es entstehen
genauso lokalspezifische Museumsarchitekturen am Arabischen Golf, wie es auch international geprägte Museumsarchitekturen in Europa gibt und umgekehrt. Die Trennlinie zwischen
beiden Klassen ist nicht eindeutig festgelegt. Welche Elemente der beiden Seiten für ein Museumsprojekt wichtiger sind, wird zwischen den einzelnen Akteuren ausgehandelt, die, wie
gezeigt wurde, jeweils sehr unterschiedliche Zielsetzungen haben können. Dass die verschiedenen Akteure Wert auf eine durch die Architektur erreichte internationale Aufmerksamkeit
legen, kann gleich wo genauso passieren, wie dass sie eine für das Museum und die Region
spezifische Architektur anstreben. Die Auswahl des Architekten ist dabei äußerst wichtig (vgl.
Kap. 4.3.2 bis 4.3.5.). Auf die Auswahl des Architekten haben die Gesprächspartner allerdings
nicht immer und oft nur indirekt Einfluss.
Das heißt, dass die ‘westliche‘ Prägung der Gesprächspartner im Architekturprozess nur bedingt relevant ist. Vielmehr geht es um die Aushandlungsprozesse zwischen den einzelnen
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beteiligten Akteuren, innerhalb derer die Gewichtung zwischen lokal verwurzelten und internationalen Elementen der Architektur entschieden, die museologischen und politischen Zielsetzungen definiert und die (museums-)architektonischen Vorbilder ausgewählt werden. Die
empirischen Daten legen nahe, dass es in jedem Museumsbauprojekt solche Aushandlungsprozesse gibt, auch wenn das Ergebnis dieser Aushandlungen von den einzelnen Akteuren und
von der (medialen) Öffentlichkeit verschieden interpretiert werden kann. Die Orientierung an
dieser (idealtypisch gedachten) Dualität zwischen internationaler und lokal verwurzelter architektonischer Ästhetik ist Teil des universalen Referenzrahmens der Museumsarchitektur.
Die ‘westliche‘ Perspektive sollte dabei nicht überbewertet werden, da sich ihre Relevanz ohnehin durch die Internationalisierung des Museumsbaus momentan wandelt.
Die Museumsberater versuchen oftmals, die Meinungen und Zielsetzungen der verschiedenen
Akteure sowie die unterschiedlichen Anforderungen, die an das Museum gestellt werden, miteinander in Einklang zu bringen. Dementsprechend intensiv müssen sie sich sowohl mit den
anderen Akteuren als auch mit den an das Museum gerichteten Anforderungen auseinandersetzen. Auf diese Weise akkumulieren sie ein äußerst spezifisches Wissen innerhalb und über
dieses Spannungsfeld. Alle Aussagen, die sie zu kulturell bedingten Unterschieden im Architekturprozess treffen, stehen in diesem professionellen Rahmen, d.h. immer im Vergleich mit
anderen Projekten. Sie streben kein allgemeines Verständnis dieser kulturellen Voraussetzungen an, sondern beschäftigen sich nur dann mit ihnen, wenn sie einen Einfluss auf den Verlauf
ihrer Projekte zeigen.
Die Museumsexperten haben tiefergehende Einblicke in die kulturellen Voraussetzungen des
Museumsbaus, da sie entweder zumindest für eine kurze Zeit im Land ihrer Tätigkeit wohnen
oder dort aufgewachsen sind. Das Ziel und die Motivation der expats ist dabei (viel stärker als
dies bei den Museumsberatern der Fall ist), ihre professionelle Erfahrung zu vermitteln und
das Museum als ein neues Programm zu installieren. Diese unterschiedlichen Dispositionen
der Gesprächspartner haben sich als ein solides Fundament für die Analyse des Einflusses
kultureller Besonderheiten auf Museumsprojekte in verschiedenen Teilen der Welt herausgestellt.
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V.

Schlussfolgerungen

1.

Die empirischen Ergebnisse im Spiegel der historischen Entwicklung der
Museumsarchitektur

Einige der Faktoren, die im historischen Teil als konstant herausgearbeitet wurden (vgl. Teil
III, Kap. 6), bestätigen sich in den empirischen Ergebnissen auch für die zeitgenössische Museumsarchitektur. Museumsbauten gehören nach wie vor zu weithin beachteten Bauprojekten
und sind immer noch teils großen politischen Widerständen und Finanzierungsproblemen
ausgesetzt. Der Aspekt der Konzentration weniger Architekten auf die errichteten Museumsgebäude ist in den Interviews hingegen nur insofern von Bedeutung, als der Großteil der Gesprächspartner diese ‘Monopolisierung‘ bestätigen. In Kapitel 2 des ersten Teils konnte allerdings nachgewiesen werden, dass eine sehr viel höhere Streuung von Architekturbüros auf die
Museumsbauten der vergangenen 15 Jahre vorliegt, als die Wahrnehmung der Gesprächspartner nahelegt. Mit der Internationalisierung des Museumsbaus ist letztlich auch eine Pluralisierung der bauenden Architekten einhergegangen. Im 19. Jahrhundert war dies durch die Funktion des Hofbaumeisters, der gewöhnlich mit dem Bau eines Museums beauftragt wurde, und
durch die insgesamt vergleichsweise viel geringere Zahl an Museumsbauten nicht der Fall.
Dass sich die Vorstellung einer ‘Monopolisierung‘ der Museumsarchitektur dennoch aufrecht
hält, ist unter anderem dem Star-Kult geschuldet, der um die entsprechenden Architekten betrieben wird. Die Museumsprojekte, die solche Architekten verpflichten, sind zumeist planerisch und finanziell aufwändige Projekte, die durch den Namen des Architekten zusätzlich
Aufmerksamkeit erregen und die Vielzahl kleinerer Projekte mit weniger namhaften Architekten in den Hintergrund drängen.
Die drei Faktoren, über welche die historische Einteilung in sieben Phasen vorgenommen
wurde (Teil III, Kap. 6.), erweisen sich auch im empirischen Teil als relevant für die Museumsarchitektur. Bezüglich des ersten Faktors (unterschiedliche architektonische Strömungen)
239

wurde bereits für die sechste Phase festgestellt, dass das Museum innerhalb der Pluralisierung
architektonischer Stile zu einer entscheidenden, Vorbild und Orientierung gebenden Instanz
geworden ist. In den Interviews spielen stilistische Orientierungen nur in der Hinsicht eine
Rolle, als die Museumsberater und -experten eine Unterscheidung zwischen internationalen
und lokal verwurzelten Architekturen vornehmen. Verschiedene Gesprächspartner haben zu
verstehen gegeben, dass man mit einem international bekannten Architekten keine lokal verankerte Architektur erreichen könne. Diese stilistische Dualität von ‘lokaler‘ und ‘internationaler‘ Architektur lässt noch keine Rückschlüsse auf mögliche homogenisierende Tendenzen
zu, sondern bedeutet zunächst vor allem eine doppelte Stil-Pluralisierung: eine Pluralisierung
‘lokaler‘ Architekturen durch die Internationalisierung des Museumsbaus einerseits und eine
Pluralisierung innerhalb ‘internationaler‘ Architekturen durch die Bemühungen der Stararchitekten um Abgrenzung zu anderen Architekten andererseits.
Auch der zweite Faktor (Veränderung kuratorischer/museologischer Anforderungen an das
Gebäude) zeigt sich in den Interviews immer noch als einflussreich. Hierbei werden vor allem
technische Aspekte wie Klimatisierung, Medieneinsatz und Sicherheitssysteme erwähnt, die
nach Aussagen mancher Interviewpartner in den letzten Jahren immer komplexer und in der
Folge für den Architekturprozess immer wichtiger wurden. Der grundsätzlich höhere Grad des
Technik-Einsatzes im Museum zeigt zunehmend auch Auswirkungen auf die ästhetische Gestaltung der Architektur, da die technischen Systeme zusätzlichen Raum benötigen und in das
Gebäude integriert werden müssen. Darüber hinaus bemisst sich der Erfolg der Museumsarbeit nicht mehr nur in der Qualität der Ausstellungen, der Lösung konservatorischer Herausforderungen und der Besucheranzahl, sondern auch darin, ob es ein Museum schafft, einen
Neubau oder eine Erweiterung durchzusetzen, um im Wettbewerb um Besucher, Mäzene und
Subventionen bestehen zu können.
Der dritte Faktor (Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Entwicklungen und Erwartungen) muss durch die Ergebnisse des empirischen Teils ausdifferenziert werden. Einerseits haben Faktoren wie der verstärkte Einsatz von Besucherevaluationen und die von politischer
Seite aus geforderte wirtschaftliche Ausrichtung einen Effekt auf die zeitgenössische Museumsarchitektur. Das Museum muss seine Arbeit für ein breiteres Publikum öffnen. Dementsprechend ist es auch zur Aufgabe der Museumsarchitektur geworden, soziale Zugangsschwellen zu verringern. Daneben wurde von den Gesprächspartnern teilweise auch das Thema Ökologie als für die Museumsarchitektur relevante Kategorie angeführt.
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Andererseits hat sich der Einfluss der Museumsarchitektur auf gesellschaftliche Entwicklungen besonders stark in Ländern ohne museale Tradition gezeigt. Am Arabischen Golf hat sich
das vor allem in der Entstehung öffentlicher Räume und in einem stärker am materiellen Erbe
orientierten Kulturverständnis niedergeschlagen. Im vorderasiatischen Raum wurde von Museumsprojekten berichtet, die auf die Säkularisierung einer stark religiös geprägten Region
ausgerichtet sind. In China ist die Errichtung von neuen Museumsbauten wiederum mit dem
Bruch durch die Kulturrevolution und dem schnellen Wirtschaftswachstum der vergangenen
Jahre verbunden. Für alle Projekte in diesen Regionen gilt, dass es noch nicht abzusehen ist,
inwieweit die einzelnen Museen tatsächlich gesellschaftliche Prozesse abbilden, sie verstärken oder auch initiieren. Gerade zum Beispiel in China ist nicht klar, was die in kürzester Zeit
erbaute unüberschaubare Menge neuer Museen für das Land bedeuten wird.
In Regionen mit musealer Tradition war der Zusammenhang von Museumsarchitektur und
gesellschaftlichen Entwicklungen vor allem auf lokal begrenzte kulturpolitische, sozioökonomische und stadtplanerische Phänomene beschränkt. Oft scheiterten diejenigen Projekte an
politisch motivierten Widerständen, die einen umfassenderen Beitrag zu gesellschaftlichen
Entwicklungen hätten leisten können (Wiedervereinigung Zyperns, Umgang mit den Anschlägen von 9/11). Dieses auf den ersten Blick erstaunliche Ergebnis ist am ehesten damit zu
erklären, dass in Ländern ohne museale Tradition die möglichen unbeabsichtigten, nicht kontrollierbaren sozialen und politischen Implikationen der Institution und ihrer Architektur nicht
so stark wahrgenommen werden wie ihre Rolle als Generator internationaler Aufmerksamkeit.
So gesehen scheint die ‘Repräsentativität‘ der historischen Museumsarchitektur auch für die
aktuellen Museumsbauten zu gelten. Die ‘Repräsentativität‘ der aktuellen Museumsarchitektur hat sich jedoch auf spezifische Weise gewandelt, wie der folgende Abschnitt zeigen wird.
1.1.

Internationalisierung und Repräsentativität

Die verstärkte Internationalisierung der Museumsarchitektur führte in den letzten beiden Jahrzehnten dazu, dass vermehrt Impulse jenseits von Westeuropa und Nordamerika ausgehen.
Die Museumsprojekte im Nahen Osten und in (Süd-)Ostasien sind oftmals mit viel Geld ausgestattet, können international bekannte Architekten verpflichten und werden von der Politik
als ein wichtiger Bestandteil für Kultur, Bildung und Stadtplanung innerhalb des Landes und
seiner Repräsentation nach außen verstanden. Die verstärkte Internationalisierung gilt umso
mehr, als die entsprechenden Museumsbauten durch Fachmedien Eingang in den internationalen architektonischen Diskurs finden.
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Für den Beginn dieser Entwicklung, die im historischen Teil als siebte Phase bezeichnet wurde, sieht keiner der Gesprächspartner die Eröffnung des Guggenheim Bilbao als ausschlaggebenden Faktor – trotz der Wichtigkeit, die diesem Gebäude im Diskurs um die Museumsarchitektur und auch von einigen der Museumsberater zugesprochen wird. Wenn man einen Anfangspunkt für die Internationalisierung des Museumsbaus ausmachen möchte, sind auch
nicht-museale Faktoren wichtig. Das Ende des Kalten Krieges machte die Projekte in Russland und den ehemaligen Ostblock-Staaten möglich, in die einige der Museumsberater nun
involviert sind. Das nahende Ende des Ölzeitalters und der neue bildungspolitische Fokus war
am Arabischen Golf einer der Faktoren für die Gründung neuer Museen. In China ist es die
Entwicklung zur führenden Industrienation, die in den Augen der chinesischen Regierung auf
kulturpolitischer Ebene unter anderem durch neugebaute Museen untermauert werden soll.
Der zeitliche Beginn der Internationalisierung des Museumsbaus ist damit nicht eindeutig
festzumachen.
In jedem Fall kann man aber von einer Art ‘Domino-Effekt‘ sprechen, den ein Museumsprojekt in einer Region auslösen kann und der zur Internationalisierung der Institution beiträgt.
Ein Museum, das sowohl in architektonischer als auch in museologischer Hinsicht sowie aus
Besucherperspektive als gelungen zu bezeichnen ist, kann in einem Land oder einer ganzen
Region dazu führen, dass aufgrund dieses positiven Vorbilds vermehrt Museen gebaut werden. Ein solcher ‘Domino-Effekt‘ wurde in mehreren Interviews beschrieben. Dieser Effekt
ist besonders in den Ländern des Arabischen Golfs relevant, die nicht nur wirtschaftlich, sondern auch über ihre Museumsprojekte miteinander konkurrieren.
Die Internationalisierung der Museumsarchitektur hat auch ihre ‘Repräsentativität‘ verändert.
Bisher manifestiert sich diese vor allem in städtebaulichen Aspekten, kontroversen Reaktionen in der Presse und in der Öffentlichkeit sowie im Stellenwert, den Museumsbauten in der
Architekturgeschichte einnehmen. Diese Punkte sind durchaus auch für den heutigen Museumsbau von Bedeutung. In den Aushandlungsprozessen der aktuellen Museumsprojekte, von
denen die Gesprächspartner berichten, nimmt die Internationalisierung aber eine herausragende Stellung ein.
Regionale Besonderheiten werden im Planungs- und Bauprozess zwar weiterhin beachtet,
werden aber der Orientierung an Museumsbauten in anderen Teilen der Welt und dem Streben
nach überregionaler, oft internationaler Beachtung des jeweils eigenen Projekts untergeordnet.
Diese Verschiebung der ‘Repräsentativität‘ der Museumsarchitektur bestätigt die Annahme,
dass die neueren Museumsgebäude einer diskursiven Auratisierung (vgl. Teil II, Kap. 5.3.)
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unterliegen. Die Betonung internationaler Bezüge in den Aushandlungsprozessen der jeweiligen Museumsprojekte spiegeln sich letztlich im architektonischen Design wider. In den Museumsgebäuden des 19. Jahrhunderts finden sich solche ‘repräsentativen‘ Aushandlungen in
Form von Bezügen auf die griechische Antike als Bildungsideal oder auf Palastgebäude als
Hinweis auf die Herkunft der Sammlungen wieder. In der neueren Museumsarchitektur sind
diese Bezüge unspezifischer. Sie entstehen durch die Internationalität der verschiedenen Perspektiven, die sich auf ein bestimmtes Museumsgebäude richten und die sich in einem Design
niederschlagen, das gestalterisch nicht (ausschließlich) einer bestimmten kulturellen Prägung
entspricht. Auf diese Weise ermöglicht die neuere Museumsarchitektur einer Vielzahl sozialer
Gruppen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund, sie als Bezugsrahmen von und für
ihre Interaktionen zu nutzen. Das bezieht sich auf die am Bau beteiligten Akteure genauso wie
auf die Besucher des fertiggestellten Museums als auch auf die Architekturkritik und die Rezipienten dieser Kritik.
1.2.

Die historischen und die zeitgenössischen Überlegungen zum ‘idealen‘ Museum

Die historischen ‘idealen‘ Museen dienten ihren Urhebern als Kritik an der Institution Museum und seiner Architektur. Wie zu erwarten, wurde das Konzept des ‘idealen‘ Museums auch
in den Interviews dafür genutzt, die heutige Museumsarchitektur zu hinterfragen. Im empirischen Teil überwiegen allerdings solche Aspekte, die sich auch in den jüngsten historischen
Konzepten ‘idealer‘ Museen nicht finden. Die Zugänglichkeit 431 des Museums fällt dabei immer wieder als Stichwort. Die Architektur soll die Zugänglichkeit stärken und das Museum zu
einer Institution machen, von der sich alle Menschen einer Gesellschaft angesprochen und
sich ihr zugehörig fühlen. Dabei haben die Gesprächspartner unterschiedliche Vorstellungen
darüber, wie dies gelingen könnte. Von einer grundsätzlich lokal verwurzelten Ästhetik der
Architektur gehen diese Äußerungen bis hin zur baulichen Transparenz der Verwaltungs- und
Depotstrukturen des Museums.
Von mehreren Gesprächspartnern wird darüber hinaus der Vorteil einer historischen Bausubstanz für die museale Umnutzung hervorgehoben. Bisher sah das ‘ideale‘ Museum vor allem neugebaute Gebäude vor. Die Rückwendung zu bestehenden Architekturen ist auch als
Kritik an der zeitgenössischen ‘High-Tech‘-Architektur zu verstehen, die das Ausreizen des
technisch Machbaren betont. Die ‘Idealisierung‘ historischer Strukturen ist aber auch Teil der
431

Barrierefreiheit für behinderte Menschen ist in den Interviews nur ein Detail. Der Diskurs, der sich mit „Barrierefreiheit“ bzw. „accessibility“ im Museum beschäftigt, wendet sich hingegen vor allem behinderten Menschen zu und weniger sozial benachteiligten Gruppen (vgl. etwa Föhl et al. 2007).
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Forderung nach einer emotional ansprechenden Architektur. Ganz im Gegensatz zu den historischen Konzepten betonen die Gesprächspartner in den Interviews das emotionale Erleben
als wesentlichen Bestandteil eines ‘idealen‘ Museums. Ein ‘ideales‘ Museum gibt dem Besucher gerade in seiner architektonischen Gestaltung die Möglichkeit eines intensiven und langanhaltenden Eindrucks.
Sie rücken damit die funktionalen Belange, die das ‘ideale‘ Museum bisher geprägt haben, in
den Hintergrund, und individualisieren es. So verstanden geht es nicht mehr um die Schaffung
eines Gebäudes, das auf bestmögliche Weise Sammlungsgegenstände aufbewahren und präsentieren kann, sondern um die Schaffung der Möglichkeit eines ‘idealen‘ Museumsbesuchs.
Diesen ‘idealen‘ Museumsbesuch müssen nicht alle Besucher in einem Museum zu jeder Zeit
haben, doch sollte ein Museumsbauprojekt mit allen Mitteln dazu beitragen, dass solche ‘idealen‘, emotional geprägten Erlebnisse stattfinden können.432

2.

Voraussetzungen, Strukturen und Tendenzen des internationalen Museumsbaus

In Folgenden werden die empirischen Erkenntnisse über die Voraussetzungen, Strukturen und
Tendenzen der zeitgenössischen Museumsarchitektur zusammenfassend interpretiert. Zunächst geht es um die Relevanz der untersuchten formalen Voraussetzungen für die Entstehung von Museumsarchitektur sowie um den Stellenwert, der in verschiedenen Regionen dem
Bau von Museumsgebäuden zugeschrieben wird. Danach steht die abschließende Analyse der
Strukturen des Architekturprozesses und damit der Strukturen zwischen den an ihm beteiligten Personen im Mittelpunkt. Zum Schluss werden die Tendenzen der neueren Museumsarchitektur in ihrem Verhältnis zu übergreifenden soziokulturellen Entwicklungen analysiert.
2.1.

Voraussetzungen

Die empirischen Daten haben gezeigt, dass die Museumsarchitektur innerhalb des Architekturprozesses zur Projektionsfläche einer Vielzahl unterschiedlicher Interessen wird. Das ist
vor allem deshalb möglich, weil die Funktionalität der Museumsarchitektur nicht eindeutig
festgelegt ist. Auch für die Institution Museum selbst kann im Sinne der hier verwendeten ICOM-Definition nicht abschließend geklärt werden, was sie zu leisten hat. Die ‘Funktionsof432

Auch wenn keine konkrete Umsetzungsformen dieses Ziels besprochen werden konnten, klingt in einigen
Gesprächen dennoch durch, dass es um eine bestimmte Form von ‘bedeutungsvoller‘ Architektur geht, die nicht
dem ‘Ikonischen‘, sondern vielmehr Christopher Alexanders ‘Zeitlosigkeit‘ verschrieben zu sein scheint (vgl.
Alexander 1979).
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fenheit‘ des Museums trägt mit dazu bei, dass die Museumsarchitektur viele unterschiedliche
Interessen integrieren kann. Gleichzeitig ist die Möglichkeit der Integration unterschiedlicher
Interessen eine wichtige Voraussetzung dafür, dass das Museum zu einer international so bedeutenden Bauaufgabe werden konnte.
Es stellte sich im Laufe des Forschungsprozesses heraus, dass die Museumsarchitektur ein
hohes Maß an Kompatibilität nicht nur mit den verschiedenen an sie gerichteten Interessen,
sondern auch mit den verschiedenen kulturellen Kontexten ihres jeweiligen Standorts aufweist. Herausragende Beispiele für die Kompatibilität mit unterschiedlichen Interessenlagen
sind solche Museumsbauten, die nach Auskunft der Gesprächspartner deshalb entstanden
sind, weil der Auftraggeber in erster Linie eine nicht-kommerzielle Architektur errichten wollte. Erst in der weiteren Planungsphase wurde dann die Entscheidung getroffen, aus dem entsprechenden Bauprojekt ein Museum zu machen, da dies den Akteuren als die am einfachsten
umzusetzende und dabei gleichzeitig die meisten relevanten Interessen und Zielsetzungen bedienende Lösung erschien. Eine solche Vorgehensweise ist für Gebäude zum Beispiel für Darstellende Künste viel schwerer vorstellbar. Ein Theater oder ein Konzertsaal erfordert eine im
Planungsprozess viel frühere Festlegung technischer und akustischer Parameter.
Die kulturelle Kompatibilität der Museumsarchitektur zeigt sich besonders deutlich in den
Ländern des Arabischen Golfs. Hier werden Museen gebaut, obwohl materielle Kultur im gesellschaftlichen Gedächtnis wegen der nomadischen Vergangenheit der Region bis vor Kurzem keine große Rolle spielte. Dementsprechend liegen nur sehr eingeschränkt Sammlungen
und ‘sammelbare‘ Artefakte vor. Die Museen, die dort entstehen, sind Repräsentanten eines
Richtungswechsels hin zu einer nicht allein wirtschaftlichen Gesichtspunkten unterliegenden
Stadtplanung und eines neu aufkeimenden Bildungskonzepts. Sie sollen in der Bevölkerung
ein neues kulturelles Selbstverständnis entwickeln und anderen Nationen ein bestimmtes modernes und weltoffenes Image kommunizieren. Sie haben dementsprechend eine derartige
Bandbreite an Zielsetzungen zu erfüllen, dass ihr museologischer Auftrag und ihr Sammlungskonzept in den Hintergrund zu treten scheint. Obwohl das Museum hier als ein fremdes
Programm bezeichnet werden muss, erweist es sich dennoch als anpassungsfähig genug, um
die Erwartungen der Auftraggeber zu erfüllen.433
433

Diese kulturelle Kompatibilität erweitert die Ergebnisse von Treinen, der davon ausgeht, dass das Museum in
„segmentären Gesellschaften“ mit zentralen „identitätsstiftenden Institutionen“ nicht existieren könne, da es mit
der Annahme der Gleichwertigkeit aller menschlichen Kulturen ausgestattet und durch die rationale Auseinandersetzung mit den Produkten dieser Kulturen gekennzeichnet sei (2007: 30). Vielmehr muss mit den vorliegenden Ergebnissen angenommen werden, dass das Museum gerade durch seine vielfältigen, individuellen und
‘funktionsoffenen‘ Möglichkeiten international so erfolgreich ist – und zwar ungeachtet des Vorhandenseins dominanter gesellschaftlicher Ideologien.
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Man muss allerdings nicht unbedingt nach solchen extremen Beispielen suchen, um die Kompatibilität der Museumsarchitektur zu belegen. Auch auf Projekte in Ländern mit musealer
Tradition trifft die Beobachtung zu, dass neue Museumsgebäude teilweise aus nicht-musealen
Motivationen heraus gebaut werden. Überdies stimmt der Befund, dass einzelne Museumsgattungen keinen großen Einfluss auf die Art und den Verlauf des Architekturprozesses haben,
damit überein, dass der Fokus der Museumsarchitektur nicht so stark auf der Institution Museum selbst liegt, wie angenommen werden könnte. Das heißt wiederum aber auch nicht, dass
vorwiegend dysfunktionale Museumsgebäude entstehen. Die Gesprächspartner haben zwar
auf die Probleme hingewiesen, museologisch-funktionale Gesichtspunkte durchzusetzen, erzählten aber auch immer wieder davon, an welchen Stellen sie diese trotz allem – und nicht
unbedingt zum Nachteil anderer Interessen – durchsetzen konnten.
Das Renommee, das ein Museumsbauprojekt für (fast) alle Beteiligten mit sich bringt, ist
oftmals treibende Kraft beim Bau von Museumsarchitekturen. Ein künstlerisch-expressives
Museumsgebäude bedeutet nicht nur Ruhm für den Architekten. Auch die Museumsdirektoren
wollen sich und ihr Museum auf diese Weise prominent platzieren. Das gilt ebenfalls für die
Kostenträger und kommunalen (Kultur-)Politiker. Neue Museen und Erweiterungen werden,
das wurde in den Interviews immer wieder deutlich, nicht allein aus rein rationalen Gründen
(z.B. Platzbedarf) gebaut. Das Renommee, das sich die Beteiligten von einer neuen Museumsarchitektur versprechen, ist mitunter eine viel stärkere Motivation.
Auch wenn die Gesprächspartner für einige ihrer Projekte eine Beziehung zwischen architektonischer Ästhetik und Standort anzweifeln, so kommt in ihren Aussagen doch immer wieder
die stadtplanerische Bedeutung des Museumsbaus zum Ausdruck. Teilweise erfolgen stadtplanerische Überlegungen vor der Museumsplanung. Es werden Museen für neue Stadtviertel
oder strukturschwache Regionen gebaut, um diese aufzuwerten, nicht in erster Linie um ein
bestimmtes Museum zu bauen. Eine besondere Rolle spielen dabei so genannte real estate
developers, die als Auftraggeber für Museumsgebäude besonders in China und Singapur anzutreffen sind. Um den von ihnen geplanten Wohn- und Bürokomplexen zu einem kulturellen
‘Mehrwert‘ zu verhelfen oder um bestimmte Auflagen der jeweiligen Bezirksregierung zu erfüllen, lassen sie Museen errichten, ohne daran über ihre Immobiliengeschäfte hinaus ein Interesse zu haben. Außerdem wurde im empirischen Teil hinsichtlich der Standortbindung deutlich, dass die Museumsarchitektur einerseits die Fähigkeit besitzt, ihre unmittelbare Umgebung neu zu strukturieren, andererseits aber viel seltener die Möglichkeit wahrnimmt, vorhandene (ästhetische, kulturelle, städtebauliche) Bedingungen aufzunehmen.
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Diese Ergebnisse korrespondieren mit dem Befund, dass aus Sicht der Gesprächspartner die
Gattung eines Museums auf den Planungs- und Bauprozess keinen oder nur partiellen Einfluss hat. Das zeigt, wie sehr die einzelnen Akteure den Planungs- und Bauprozess von Museumsgebäuden als programmatisch offen ansehen – oder anders formuliert, wie wenig die
‘Funktion‘ der Institution Museum in den Augen der Akteure festgelegt ist. Wenn in China der
Bau eines Museums seiner Gründung vorzeitig ist, und der architektonische vom musealen
Planungsprozess abgetrennt wird, ist das also nur die extreme Äußerung eines in der Tendenz
universal vorhandenen Phänomens.
Auch wenn Museen aus nicht-musealen Gesichtspunkten heraus gebaut werden, sind sie dennoch als Museen zu identifizieren. Das liegt an der Expertise der hinzugezogenen Museumsberater und anderer Museumsexperten, was letztlich (auch in Ländern mit musealer Tradition)
zu einer Professionalisierung des Museumsbaus führt. So interpretieren die Museumsprojekte
am Arabischen Golf trotz allen Widrigkeiten hinsichtlich der Neuheit des Sammelns von Dingen und des jungen Alters nicht-ephemerer Architekturen die Institution Museum nicht auf
vollkommen andere Weise. Stattdessen hat sich eine andere Kategorie als zentral für den dortigen Museumsbau gezeigt: die Entwicklung des öffentlichen Raums.
Seit das Museum im 18. Jahrhundert zu einer eigenständigen Bauaufgabe wurde, war die Gestaltung des öffentlichen Raums einer ihrer wesentlichen Bestandteile. Dieser Bestandteil hat
bis in die Gegenwart hinein seine Relevanz für die Museumsarchitektur bewahrt. In den Ländern des Arabischen Golfs existierten aber bis zur Entstehung der ersten Museumsbauten Ende des 20. Jahrhunderts keine oder kaum nicht-kommerzielle öffentliche Räume. Ein Museumsgebäude bietet durch Foyers, Vorplätze und ähnliche Räumlichkeiten eine ganze Reihe
von Orten, deren Nutzung nicht definiert und deren Zugangskontrollen tendenziell niedrig
sind. Das heißt, auch abgesehen von der grundsätzlichen Disposition als fremdes Programm
wird das Museum als öffentliche Institution dort vermutlich wesentlich mit zur Veränderung
der Lebensgestaltung und des gesellschaftlichen und kulturellen Selbstverständnisses der Bevölkerung beitragen. Die Institution selbst, ihre Ausstellungen und museumspädagogischen
Angebote werden dabei auch eine Rolle spielen, doch ist die Architektur des Museums für die
Entwicklung des öffentlichen Raums zunächst entscheidender, wie aus den Interviews mit den
dortigen Experten hervorgegangen ist.
Diese Voraussetzungen weisen auf die Relevanz hin, welche die Architektur für die Internationalisierung des Museums hat. Durch ihre potenziell ‘ikonischen‘ Qualitäten, ihre stadtplanerische Bedeutung, die mit ihr verbundene (potenziell internationale) mediale Aufmerksamkeit
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und das Renommee, das sie für die meisten der Projektbeteiligten einbringt, wird sie von verschiedenen Personengruppen zunächst unabhängig von der eigentlichen Institution Museum
angestrebt und gefördert. In den Interviews hat sich gezeigt, dass – anders als andere Kulturinstitutionen – das Museum dabei eine spezifische Kompatibilität aufweist, mit der es den unterschiedlichen an es herangetragenen Interessen gerecht wird. Neben unmittelbar museologischen und architektonischen Interessen beziehen sich diese Interessen zum Beispiel auf Bereiche der Stadtplanung, der privaten wie kommunalen Imagepflege oder auch der Außenpolitik. Was dies für den Architekturprozess selbst bedeutet, soll im Folgenden analysiert werden.
2.2.

Strukturen

Alle mit den Interviewpartnern besprochenen Museumsprojekte sind von der ständigen Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Akteuren geprägt. Die wichtigsten dieser Akteure
bei der Entstehung einer neuen Museumsarchitektur sind der Museumsdirektor bzw. einzelne
Kuratoren, das Architektenteam, der öffentliche Auftraggeber bzw. sonstige kulturpolitische
Repräsentanten sowie private Kostenträger. Die Museumsberater und -experten sind ebenfalls
zu den wichtigsten Akteuren zu zählen, sofern sie ein Projekt längerfristig beraten oder etwa
als Gründungsdirektoren fest angestellt sind.
Bei Projekten, die als ‘national bedeutsam‘ eingestuft werden, tritt die Auseinandersetzung
zwischen diesen Akteuren in anderer Form auf, da hier die Entstehung der Architektur und die
Gründung des Museums zumeist getrennt voneinander verlaufen und die einzelnen Akteure
auf Bestreben des Auftraggebers keinen oder kaum Kontakt zueinander haben. Auf diese Weise kann der öffentliche Auftraggeber eine Auseinandersetzung und damit auch eine gemeinsame Strategieentwicklung zwischen den einzelnen Akteuren unterbinden und selber ein höheres Maß an inhaltlicher Kontrolle über alle Bereiche des Museumsprojekts behalten. In
China hat sich diese Vorgehensweise als besonders relevant herausgestellt, zumal die Anzahl
der zu bauenden Museen durch einen Regierungsbeschluss festgelegt wurde. Daher sind letztlich alle öffentlich finanzierten Museumsprojekte von ‘nationaler Bedeutung‘. Dennoch konnte die Taktik, mehr vertikale Kontrolle durch Unterbindung horizontaler Kooperation zu erreichen, auch für politisch wichtige bzw. ‘national bedeutsame‘ Museumsprojekte in anderen
Ländern (mit musealer Tradition) nachgewiesen werden.
Die einzelnen interviewten Akteure werfen in aller Regel den anderen Akteuren mangelndes
Wissen über die Belange des Museums bzw. der Architektur vor. Diese gegenseitige Kritik ist
sicherlich in allen Bereichen zu finden, in denen Fachleute mit unterschiedlichen professio248

nellen Kontexten zusammenarbeiten. Den Museumsberatern dient diese Kritik außerdem zur
Stärkung und Legitimierung der eigenen Position. Dennoch drückt sich darin auch die Komplexität des Museumsbaus aus, der aus der alltäglichen Museumsarbeit ausgekoppelt ist und
auch für ein Architekturbüro nicht zum Tagesgeschäft zählt. Die Kritik der einzelnen Akteure
richtet sich dementsprechend vorwiegend gegen das museale Unverständnis der Architekten
und gegen das architektonische Unverständnis der Museumsleute.
Gerade die Museumsleute sehen sich mit dem von den Beratern geäußerten Vorwurf konfrontiert, die architektonischen Bedürfnisse ihres Museums nicht adäquat formulieren zu können.
Einerseits liegt das sicherlich daran, dass dies nicht Teil ihrer Ausbildung ist und sie sich auch
während ihrer täglichen Arbeit nicht mit Details des Feuerschutzes, der Klima- und Sicherheitssysteme sowie mit stadtplanerischen, denkmalrechtlichen oder statischen Aspekten beschäftigen müssen. Andererseits heißt das, dass sie sich als Ausstellungsmacher zwar mit dem
Raum ihres Museums intensiv auseinandersetzen, sich über die Bedingungen dieses Raums
und seine Entstehungszusammenhänge (seine Kontingenz) in der Regel keine weitergehende
Gedanken machen. Die Möglichkeiten des musealen Raums offenbaren sich aber teilweise
erst, wenn er in Frage gestellt wird – durch ideale Museumskonzepte oder durch neue Museumsarchitekturen.
Wenn die Möglichkeit besteht, die Bedingungen des musealen Raums (und damit die Bedingungen des Ausstellens) neu oder anders zu formulieren, ist es für die Museumsleute regelmäßig problematisch, dies etwa in der Ausschreibung oder in der Auseinandersetzung mit
dem Architekten auch zu tun. Stattdessen behandeln sie den Architekten wie einen Künstler,
der nicht kritisiert werden darf, wie ein Genie, das alle vorhandenen Probleme des Museums
lösen soll, oder wie einen Marketingstrategen, der durch seine Komposition Massen von Besuchern anzulocken hat. Das gilt natürlich keineswegs für alle Museumsleute, die mit dem
Architekturprozess zu tun haben, ist aber ein Befund, der aus den Aussagen der meisten Interviews abgeleitet werden kann.
Die Position der Museumsleute trägt also nicht unbedingt dazu bei, dass im Architekturprozess die Funktionalität des Museums im Vordergrund steht. Überdies besteht für die Museumsleute generell die Gefahr, dass ihre Wünsche durch die Interessen anderer Akteure unterdrückt werden. Für die Architekten etwa bietet das Museum gestalterische Möglichkeiten, die
andere Bauaufgaben wie zum Beispiel Konzerthäuser oder Bürogebäude in dem Maße nicht
beinhalten, da bei diesen die funktionalen Anforderungen deutlicher im Vordergrund

249

stehen.434 Schaut man sich ihre Publikationen an, können Architekten ohnehin als meinungsstarke Lobby aufgefasst werden. 435 Das bestätigen die Gesprächspartner zumindest für einen
Teil der Architekten. Mit der Visualisierung ihrer Ideen über CAD oder reale Modelle können
sie darüber hinaus wirkungsvoller durchsetzungsstarke Orientierungslinien und ‘Tatsachen‘
schaffen, als dies den Museumsleuten auf der Basis von schriftlichen und mündlichen Formulierungen (in den Ausschreibungen und Baubesprechungen etwa) möglich ist.436 Selbst wenn
die Museumsleute stark auf die Funktionalität der Architektur achten, können sie sich den (gerade international etablierten) Architekten gegenüber nicht durchsetzen. Außerdem können
sich die Museumsleute gegenüber den Architekten oftmals nicht verständlich machen, da sie
‘ihre Sprache‘ nicht sprechen.
Die funktionalen Anforderungen des Museums können sich aber auch deswegen nicht immer
durchsetzen, weil sich so viele Interessen aus anderen Bereichen, etwa aus Stadtplanung,
Stadtmarketing und Tourismus oder auch Immobilienstrategien anlagern. Diese Disposition
schwächt das Museum auf der einen Seite. Sie zeigt andererseits, welche Bedeutung dieser
Institution beigemessen wird. Denn dass sich gerade am Museumsbau solche Interessen zeigen, lässt sich nicht unbedingt allein über die Uneindeutigkeit musealer Funktionalität erklären, sondern hängt vermutlich auch mit der dem Museum von verschiedener Seite aus zugesprochenen, internationalen und politischen Bedeutung zusammen. Eine ‘ikonische‘ Museumsarchitektur verspricht weltweite Aufmerksamkeit. Über die Museumsinhalte kann ein Teil
der Geschichte eines Landes nachgezeichnet sowie die aktuelle Kulturproduktion oder etwa
die technische Entwicklung dargestellt werden. Gleichzeitig beinhaltet die Gründung und der
Bau eines Museums das Signal, dass der Auftraggeber um Bildung und Forschung bemüht ist.
Die vielen unterschiedlichen Interessen, die mit dem Museumsbau verbunden sind, sowie die
ihm zugemessene Bedeutung haben zur Folge, dass die Architektur über mehr gestalterische
Freiheiten verfügt, da die funktionalen Zwänge der Bauaufgabe in den Hintergrund gedrängt
werden. Außerdem besteht das Interesse an einer von einem bestimmten funktionalen Pro434

Zum Vergleich: Hilgers Studie über die Architektur von Firmenzentralen hat zwar zum Ergebnis, dass spezifische funktionale Belange auch bei dieser Bauaufgabe unter bestimmten Umständen in den Hintergrund treten
können, nur gilt das keineswegs für die Mehrheit der Firmenzentralen. Außerdem bleiben die grundlegenden
funktionalen Bedingungen dennoch gegeben (vgl. 2011: 160).
435 Die modernen und zeitgenössischen Architekten schrecken in ihren Schriften nicht vor scharfen Polemiken,
großen Theorien, umfassenden Kulturkritiken, Manifesten und Welterklärungen zurück. Vgl. z.B. Venturi 1978;
Eisenman/Alexander 1995; Koolhaas 1999, 2002a und 2002b; Rossi 2003; Tschumi 2003; Coop Himmelb(l)au
2003.
436 Vgl. dazu etwa Yaneva 2009. Yaneva weist allerdings auch darauf hin, dass der Designprozess eines Architekturteams keineswegs immer bewusst abläuft: „From the very beginning architects did not understand what designing this particular escalator would mean. This is why the art of thinking architecturally about space seems
elusive and mytherious, as though burdened with epistemological paradoxes.“ (Ebd.: 147)
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gramm losgelösten ‘ikonischen‘ Architektur, um Aufmerksamkeit auf das Museum, die Stadt,
die Region oder das ganze Land zu lenken. Das Museum ist dabei, wie sich gezeigt hat, keineswegs immer ‘Opfer‘, sondern trägt teilweise selbst mit zur Schwächung funktionaler Gesichtspunkte bei, da etwa der Museumsdirektor an einem möglichst großen Medienecho interessiert ist oder dem Architektenteam zu schnell das Feld überlässt. Selbst international berühmte Architekten sind teilweise mit dieser Situation überfordert und wünschen sich ein detaillierteres Briefing. In solchen Fällen kann es passieren, dass es die Architekten sind, die
einen Museumsberater hinzuziehen.
Die Gesprächspartner, insbesondere die Museumsberater, erwiesen sich generell als äußerst
pragmatisch in Bezug auf die meisten Entscheidungen und Wendungen innerhalb des Architekturprozesses, auch wenn diese nicht immer ihren eigenen Vorstellungen und Zielsetzungen
entsprechen. Sie konnten für die meisten Entwicklungen innerhalb des Architekturprozesses
eine Begründung anführen. Auf die Ästhetik der Architektur sind sie hingegen kaum eingegangen. Das stimmt mit anderen empirischen Architekturstudien überein, bei denen die befragten Architekten den Designprozess im Nachhinein rationalisieren, anstatt seinen Entstehungsprozess offen zu legen.437 Dennoch sind die Gesprächspartner nicht bloß auf die Herausforderungen, sondern auch auf die Probleme und Widersprüche innerhalb des Architekturprozesses von Museumsprojekten eingegangen und haben diese teils äußerst kritisch beleuchtet. Der hier verfolgte Ansatz, Architektur anhand anderer Akteure als ausschließlich der
bauenden Architekten zu untersuchen, hat sich damit bestätigt.
2.3.

Tendenzen

Politische Motive sind bei einigen der analysierten Museumsprojekte ein entscheidender Faktor für die Realisierung (oder Verhinderung) eines Projekts. Die zuständigen Politiker sind am
weiteren Verlauf des Architekturprozesses und an der inhaltlichen Entwicklung eines Museums aber eher weniger beteiligt. Im Gegensatz dazu unterliegen Museumsbauten in Asien und
im Nahen Osten bis zur Eröffnung des Museums in hohem Maße einer staatlichen Kontrolle.
Die neuere internationale Museumsarchitektur besitzt zwar das Potenzial, soziale Veränderungen hervorzurufen und kulturelle Entwicklungen zu unterstützen, doch ist dieses Potenzial
in seinen Folgen kaum abzuschätzen. Deshalb forcieren öffentliche Auftraggeber in bestimm-

437

Vgl. z.B. McNeill, der in dieser Hinsicht von „post-hoc rationalisations“ (2009: 132) spricht. Vgl. auch
Lawson, der als eines der größten Probleme der empirischen Architekturanalyse die Tatsache sieht, dass die Architekten den Lösungsweg gestalterischer Aufgaben nicht in seinen induktiven Elementen darstellen, sondern
ihm im Nachhinein eine bestimmte Logik andichten (vgl. 1994: 2).
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ten (‘national bedeutsamen‘) Projekten und in bestimmten (tendenziell nicht-demokratischen)
Regionen eine ständige Kontrolle des Projektverlaufs.
Mit einem Museumsgebäude werden aber derart komplexe stadtplanerische, infrastrukturelle
und ikonographische Zusammenhänge hergestellt, dass sie in ihrer jeweiligen Wirkung und in
ihrer Interaktion mit vorhandenen Strukturen kaum zu kontrollieren sind. Das heißt, dass die
Museumsarchitektur (wie auch die Institution Museum selbst) zu viele eigenlogische Momente beinhaltet, als dass sie einseitig politisch instrumentalisiert werden könnte. Die chinesischen öffentlichen Museumsbauten etwa sollen klassisch chinesische Gestaltungselemente
aufweisen. Andererseits sollen sie auch international anschlussfähig sein. Dementsprechend
beinhalten sie eine Vielzahl von Bezugsmöglichkeiten, damit sie von internationalen Medien
besprochen und nicht bloß vom einheimischen Architekturdiskurs beachtet werden. Die Architektur wird mehrdeutig und unterliegt den repräsentativen Aushandlungsprozessen einer
internationalen (Fach-)Öffentlichkeit, selbst wenn während des Architekturprozesses solche
Aushandlungsprozesse nur eingeschränkt zugelassen wurden.
Dass ein Museumsbauprojekt nicht kontrollierbare Elemente beinhaltet, zeigen auch die Beispiele am Arabischen Golf. Der politisch zuvor mehr oder weniger bewusst vernachlässigte
öffentliche Raum gelangte durch die Bauaufgabe zu neuer Bedeutung, was von den staatlichen Auftraggebern so nicht geplant war. Wie Museen mit ihren öffentlichen, nicht-kommerziellen Flächen umgehen und durch welche Teile der Bevölkerung diese Flächen genutzt werden, ist nicht einfach zu kontrollieren. Auch die inhaltlichen Museumsprogramme der einmal
eingerichteten Institution können nicht ohne Weiteres bis ins Detail politisch bestimmt werden. Wenn ein Museum durch seine Architektur internationale Aufmerksamkeit erreicht hat,
könnte eine zu starke Zensur leicht einen Imageschaden auf internationaler Ebene nach sich
ziehen.
Die neu gebauten und geplanten Museen in Vorder- und Ostasien sowie im Nahen Osten sind
allgemein sowohl ein Ausdruck von soziokulturellen Veränderungen als auch ihr potenzieller
Motor. Selbstverständlich sind die Museumsprojekte nicht die einzigen Manifestationen und
Auslöser dieser Entwicklung. Doch gerade in Ländern des Arabischen Golfs hat sich gezeigt,
dass ein Museumsprojekt die erste Institution sein kann, die ein nicht-kommerzielles Kulturprogramm anbietet und andere Wege urbaner Gestaltung vorschlägt, als dies durch Investment-Architekturen der Fall ist. Gerade hier sollte die Rolle des Museums für soziokulturelle
Prozesse nicht unterschätzt werden.
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Daran anschließend kann auch die Frage beantwortet werden, inwieweit man bei der Ikonizität internationaler Museumsarchitektur von einer Offenheit oder einer Instrumentalisierung
der architektonischen Bedeutungsebenen sprechen muss – ob für die Museumsarchitektur also
eher Jencks‘ oder Sklairs Definition ‘ikonischer‘ Architektur zutrifft (vgl. Teil II, Kap. 2.1.).
Die Museumsarchitektur wird ohne Zweifel in vielen Fällen instrumentalisiert, um ein bestimmtes Image hervorzurufen. Ob es sich dabei um eine Provinzstadt handelt, die sich touristisch vermarkten möchte, oder um eine bisher nur für Wüste und Öl bekannte Region, die auf
ihre Qualitäten als global player aufmerksam machen möchte – ein ‘ikonisches‘ Museumsgebäude soll diese Wünsche erfüllen.
Die Gesprächspartner sehen für ein paar ihrer Projekte tatsächlich eine ikonographische Standardisierung gegeben, was sich hauptsächlich in der Austauschbarkeit des Standorts ausdrückt. Diese Aussagen beziehen sich aber nur auf einen kleinen Teil der besprochenen Projekte und können unter anderem auch durch Widersprüche zwischen den einzelnen Interviews
keineswegs als Regelfall betrachtet werden. Es hat sich vielmehr gezeigt, dass der Architekturprozess für ein Museumsgebäude durch die unterschiedlichen an ihm beteiligten Akteure
egal in welcher Region zu komplex ist, als dass man von einer einseitigen Instrumentalisierung der Museumsarchitektur sprechen könnte. Die Ziele mancher Akteursgruppen mögen
zwar durchaus propagandistischer oder profitorientierter Natur sein, doch sind diese Zielsetzungen nicht dominant oder können zumindest nicht verhindern, dass die Museumsarchitektur
im Ergebnis doch wieder offene semiotische Anknüpfungspunkte setzt und damit eine offene
Fläche für gesellschaftliche Aushandlungsprozesse bietet. Es ist zu vermuten, dass gerade
durch den Versuch verschiedener Akteursgruppen, die Museumsarchitektur für sich zu instrumentalisieren (Sklair) eine expressive Vielzahl unterschiedlicher Bedeutungsmöglichkeiten entsteht (Jencks).438

3.

Fazit

Alle Interviews überblickend, bestätigt sich die grundlegende Annahme dieser Untersuchung,
dass die neuere Museumsarchitektur Teil einer internationalen Kulturproduktion ist. Es konnte
anhand der Vielfalt der mit den Gesprächspartnern besprochenen internationalen Museums438

Sudjic kommt in seiner Untersuchung in dieser Hinsicht zu einem ähnlichen Ergebnis: „Auf einer bestimmten
Ebene ändert sich Architektur nie. Trotz der Fassade des zeitgenössischen Aussehens geht es in der Architektur
um unsere Konfrontation mit uns selbst, wer wir sind und wo wir sind und was das Leben eigentlich bedeutet. In
der Architektur geht es immer um dasselbe: Macht, Ruhm, Schauspiel, Erinnerung, Identität. Und dennoch ändert sie sich immerzu. Der Prozess, die Materialien, die Zeitläufe, durch die Gebäude geformt werden, ändern
sich.“ (2006: 356)
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bauprojekte nachgewiesen werden, dass der Entstehungsprozess von Museumsgebäuden in
verschiedenen Teilen der Welt nach ähnlichen Kriterien und mit vergleichbaren Akteuren und
Zielsetzungen abläuft. Die Entstehung eines Museumsgebäudes ist von einem Netz unterschiedlicher Einflüsse und Orientierungslinien bestimmt. Die Struktur dieses Netzes ist trotz
regional unterschiedlicher Voraussetzungen, Traditionen und Arbeitsweisen international vergleichbar.
Man kann also von der Existenz eines universalen Referenzrahmens im Museumsbau sprechen. Selbst auf den ersten Blick als regionale Unterschiede erscheinende Phänomene können
dieser Universalität untergeordnet werden. Die real estate developers beispielsweise sind vor
allem in China und Singapur relevant, was zunächst gegen die strukturelle Ähnlichkeit der
Akteure des Museumsbaus spricht. Die diesem Phänomen zugrunde liegende Struktur, mit
Hilfe eines privaten Auftraggebers Kulturpolitik und Stadtplanung zu betreiben, ist aber auch
in anderen Regionen anzutreffen.439 Ein weiteres Beispiel ist die von öffentlicher Auftraggeberseite aus angestrebte Trennung einzelner Akteure bzw. des Architekturprozesses von der
inhaltlichen Entwicklung des Museums, die quantitativ vorwiegend in China festzustellen ist.
Dieses Phänomen ist allerdings immer dann auch in anderen Teilen der Welt anzutreffen,
wenn ein bestimmtes Projekt als ‘national bedeutsam‘ eingestuft wird. Auch wenn die chinesischen Dimensionen unvergleichlich sind – das Museum als Teil einer (kommunalen und nationalen) Entwicklungspolitik einzusetzen ist im internationalen Vergleich durchaus üblich.
Die Universalität des museumsarchitektonischen Referenzrahmens geht einher mit der Universalität der ICOM-Definition des Museums, die eine Gültigkeit für alle Museen auf der
Welt beansprucht (vgl. Teil I, Kap. 3). In allen mit den Museumsberatern und -experten besprochenen Museumsprojekten wurde der Rahmen dieser Definition nicht verlassen. Das liegt
natürlich nicht zuletzt am Einsatz der Interviewpartner selbst. Wenn der Auftraggeber externe
Museumsberater hinzuzieht, ist umgekehrt davon auszugehen, dass auch er auf diesen museologischen Rahmen Wert legt. Der Architekturprozess der hier besprochenen Museumsprojekte
hat deshalb trotz aller Widrigkeiten immer gebaute Strukturen zum Ergebnis, die als Museum
genutzt werden können und auch genutzt werden – selbst wenn sie als ‘leere Hüllen‘ oder mit
einer Motivation gebaut werden, die nicht unbedingt das Ausstellen einer Sammlung zum Ursprung hat.

439

So z.B. in Madrid mit dem Caixa-Forum, in München mit der Sammlung Brandhorst oder in Menton mit dem
neuen Musée Jean Cocteau. Beim in der Planung befindlichen Kolkata Museum of Modern Art (KMOMA) ist
die städtebaulichen Wirkung noch abzuwarten.
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Aufgrund der Offenheit der Museumsdefinition erscheint dies zunächst nicht weiter bemerkenswert. Betrachtet man allerdings die Voraussetzungen, mit denen die jeweiligen Projekte
in Ländern ohne museale Tradition oder mit autoritären Herrschaftssystemen konfrontiert
sind, kann es durchaus nicht als selbstverständlich angesehen werden, dass sich die museologische ‘Funktionsoffenheit‘ bis zum Schluss durchsetzt. Unter anderem rührt dies daher, dass
die entsprechenden Auftraggeber ihre Projekte an internationale Standards anzupassen versuchen – nicht unbedingt nur, um einen einwandfreien Museumsbetrieb zu gewährleisten, sondern auch, um die Chance zu erhöhen, über die jeweilige Region hinausgehende Aufmerksamkeit zu generieren. Das heißt, wenn der normative Charakter der ICOM-Definition nicht
ernst genug genommen wird, besteht in Augen der Auftraggeber die Gefahr, aus dem internationalen Diskurs herauszufallen.
Alle Museen, die in dieser Untersuchung eine Rolle gespielt haben, sind über diesen gemeinsamen museologischen Rahmen miteinander verbunden. Wesentlicher Bestandteil dieses von
ICOM festgelegten Rahmens ist die ‘Funktionsoffenheit‘ des Museums, das weder die Art der
Bildung („education“) noch die Studier- und Forschungsmöglichkeiten („study“) und erst
recht nicht die potenziellen Vergnügungsweisen („enjoyment“) festlegt, die in dieser Institution und durch sie stattfinden können. Das spiegelt sich in der Museumsarchitektur wider. Es
lagern sich eine Vielzahl unterschiedlicher museologischer, architektonischer, stadtplanerischer, finanzieller und politischer Interessen an, die diese ‘Funktionsoffenheit‘ für sich zu
nutzen versuchen. Sie treiben die ‘Funktionsoffenheit‘ im Architekturprozess damit gleichzeitig voran.440 Die Vielzahl ‘fremder‘ Interessen an der Museumsarchitektur ist bei anderen
Bauaufgaben viel weniger der Fall. Die Museumsarchitektur weist damit (durch die ‘Funktionsoffenheit‘ des Museums und durch ihre Möglichkeit zur Integration unterschiedlicher Interessen) eine Kompatibilität auf, die sie für private wie öffentliche Auftraggeber auch in Regionen ohne museale Tradition interessant macht.
Der universale Referenzrahmen der Museumsarchitektur transzendiert kulturelle Besonderheiten, ohne sie zu nivellieren. Aus den empirischen Daten ist abzuleiten, dass bei den Akteuren eines Museumsbauprojekts eine Reihe von mit diesem Projekt verbundenen Werthaltungen, Motive und Vorstellungen vorherrschen, die unabhängig regionaler Besonderheiten zwischen verschiedenen Museumsprojekten miteinander vergleichbar sind. Diese Vergleichbar440

‘Funktionsoffenheit‘ und Anlagerung verschiedener Interessen können im Sinne eines Ursache-Wirkungs-Zusammenhangs nicht eindeutig voneinander getrennt werden. Das entspricht der Raumtheorie Anthony Giddens‘.
Wenn Architektur ein Bezugsrahmen von und für soziale Interaktionen ist, muss bei der Museumsarchitektur die
‘Funktionsoffenheit‘ und die Anlagerung unterschiedlicher Interessen als eine sich gegenseitige bedingende Voraussetzung verstanden werden.
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keit bedeutet nicht, dass kulturelle Unterschiede im Museumsbau marginalisiert werden, sondern dass die Orientierung an internationalen museumsarchitektonischen, kulturpolitischen
und stadtplanerischen Entwicklungen eine größere Rolle spielt als die Beachtung regionaler
Besonderheiten. Die neueren Museumsgebäude ‘repräsentieren‘ diese internationale Orientierung. Das ist keinesfalls mit einer kulturellen Homogenisierung zu verwechseln, da verschiedene Museumsbauprojekte trotz ihrer strukturellen Vergleichbarkeit äußerst unterschiedlichen
Herausforderungen ausgesetzt sind.
Aus den empirischen Daten geht hervor, dass die neueren Museumsbauten eine ‘Repräsentation‘ des hier analysierten universalen Referenzrahmens und damit eine ‘Repräsentation‘ internationaler Kulturproduktion sind. Die ‘Funktionsoffenheit‘ und Kompatibilität des Museums und seiner Architektur schaffen die Voraussetzung dafür, dass sich gerade im Museumsbau eine solche (historisch gewordene) ‘globale‘ Kulturpraxis manifestieren kann. Das Museum wird durch die ‘Repräsentativität‘ der neueren Museumsarchitektur latent zu einer gesellschaftlichen Reflexionsfläche über die Prozesse internationaler Kulturproduktion.
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[Leitfaden]

• Sie haben [bestimmtes Projekt aus dem Portfolio des Museumsberaters] in seinen
verschiedenen Phasen begleitet. Welche Herausforderungen waren dabei besonders entscheidend für Ihre Beratungstätigkeit?
• Sie arbeiten mit verschiedenen Interessenvertretern (stakeholders) zusammen.
Können Sie die Rollen dieser Menschen im Verlauf des Museumsprojekts skizzieren?
- Museumsdirektor/-kurator
- Architekt
- Politiker
- Kostenträger/Sponsoren/trustees
- sonstige wichtige Akteure
• Ist diese Rollenverteilung bei verschiedenen Museumstypen anders gewichtet?
• Ist diese Rollenverteilung in den verschiedenen Ländern ihrer Beratungstätigkeit
vergleichbar?
- Wenn es um funktionale Bedingungen für das Museum geht (Raumaufteilung, Licht, Technik, Platz im Magazin), gibt es zwischen den Beteiligten unterschiedliche Auffassungen? Wie äußert sich das?
- Gibt es bei der Vermittlung zwischen den einzelnen Leuten typische Probleme?
- Äußern sich diese Probleme in den verschiedenen Regionen Ihrer Tätigkeit
auf ähnliche Weise oder gibt es spezifische Unterschiede?
• Es gibt bestimmt eine Reihe von Faktoren, die Ihr Beratungsverfahren beeinflussen. Welchen Einfluss hat dabei
- die Art der Sammlung
- die Größe + das Budget des Museums
- die Art der Trägerschaft eines Museums (öffentlich, privat, Trust, Stiftung)
- die Zielgruppe und das direkte soziale Umfeld
- das städtische Umfeld (Metopole/keine Metropole, spezifische stadtplanerische Anforderungen)?
- Gibt es andere Faktoren, die für die Art der Beratung entscheidend sind?
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• Hätte [spezifisches Museum der Beratungstätigkeit] auch in einer anderen Region/
Stadt der Welt entstehen können?
• Hätte [städtisches Beispiel] auch auf dem Land entstehen können?
• Gibt es etwas, das Sie grundsätzlich anders machen, wenn Sie Museen in anderen
Regionen betreuen? Wie bereiten Sie sich auf Tätigkeiten im Ausland vor? Führen
Sie irgendeine Art von Forschung über die Region vorab durch?
• Gibt es spezifische Unterschiede im Beratungsverfahren für Kunstmuseen im Vergleich zu Nationalmuseen / kulturhistorischen Museen oder Naturkundlichen Museen? (Nachfrage: oder äußern sich diese Unterschiede eher länderspezifisch?)

• Worin sehen Sie den Vorteil, als externe Person ein Museum in architektonischer
Hinsicht zu beraten?
• Was denken Sie über die Aussage, dass die internationale Museumsarchitektur
Markenarchitektur sei, deren Einzigartigkeit aus den immer gleichen Elementen
bestehe? (Stichworte Ikonisierung, Homogenisierung, Konsumierung)
• Hat sich Ihrer Erfahrung nach seit der Eröffnung des Guggenheim Museums in Bilbao an der Art der Museumsberatung etwas geändert? Sehen Sie in Ihrer Erfahrung andere Wendepunkte?
• Wie würden Sie ein ideales Museum beschreiben?
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[Tabelle 1: Die Museumsberater]

Ort/Land des
Büros

Arbeitsschwerpunkte

Regionen der
Tätigkeit

Funktion

von brief writing bis
Baubegleitung und
Ausstellungsgestaltung

London/UK

kompletter Architek- England, Russ- freiberuflich
Kunstgeschich- Skype
turprozess, Ausstel- land, Asien
(bei CI museo- te
lungsgestaltung
logical consultant)

Sam Clark / Cultural Innovations

Architektur

Art des
Interviews

London/UK
Martyn Best / Cultural Innovations

England, Naher Gründer und
Osten, Indien,
Chef
Asien, Nordafrika, Nordamerika

Studienabschluss

persönlich

Wien/Österreich kompletter Architek- Europa, Osteu- Gründer und
turprozess
ropa, Russland, Chef
Nordamerika,
Asien

Kunstgeschich- persönlich
te

Wien/Österreich kompletter Architek- Russland, Chiturprozess
na, Österreich

Partnerin

irgendwas mit
persönlich
Wirtschaft, dann
im PR-Bereich

London/UK

Kompletter ArchiEuropa, Asien,
tekturprozess, Aus- Nordafrika
stellungsgestaltung,
Masterplanning

Creative Direc- Architektur
tor

Telefon

Ausstellungsgestaltung, komplette
Architekturberatung
von brief writing bis
Baubegleitung

Projects Direc- Design/Möbeltor Middle East design

Telefon

Berlin/Deutsch- Ausschreibung/brief Deutschland,
Benjamin Hossbach land
writing, Planung und Osteuropa
/ [phase1].
Durchführung von
Wettbewerben

Gründer und
Chef

Architektur

persönlich

Tetsu Nagata / off- Yokohama/Ssociety / Nanjo and hanghai
Associates

Gründer und
Chef

Architektur

E-Mail

Washington/
New York/Norwich, England

Lichtdesign, AusUSA, Australien, Gründer und
stellungsgestaltung, England, Japan, Chef
aber auch komplet- Korea
ter Architekturprozess

Architektur

persönlich

Beacon, NY

kompletter Architek- USA, China,
turprozess, Strate- Europa
gieberatung, Fundraising

Managing
Principal

Kunstgeschich- persönlich
te und Komparatistik

New York City

Ausstellungsgestal- USA, Indien,
tung, master plan- Europa, Saudining, Beratung bei
Arabien
Neubau und Erweiterung

Gründer und
Chef

Physik

persönlich

Miami

Begleitung des
kompletten Architekturprozesses

USA, Europa

Freiberuflicher
Architekt, Kurator, Direktor

Architektur

Skype

München/
Deutschland

Präventive Konservierung, Begleitung
von Museumsbauprojekten von Anfang bis über die
Fertigstellung hinaus

deutschsprachiger Raum,
aber auch
Schweden und
Australien

Direktor

Chemie, Mathe, persönlich
Kunstgeschichte

New York City,
Berlin

Branding

USA, Korea,
Abu Dhabi

Gründerin und
Chef

Design

Dieter Bogner /
bogner.cc
Katharina Knoll /
bogner.cc / 3K
Communications
Stephen Greenberg
/ Metaphor

Leicester/UK,
Stephen Richards / Toronto/CAN,
Haley Sharpe DeKwaZulu-Natal/
sign
SA

George Sexton /
George Sexton
Associates

Elizabeth Ellis /
AEA Consulting

Alan Friedman /
Friedman Consults

Terry Riley

Andreas Burmester
/ Doerner Institut

Margot Perman /
RDA NY

England, Nordamerika, Naher
Osten, Südafrika

kompletter Architek- Japan, China
turprozess

persönlich
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[Tabelle 2: Die Museumsexperten]

Ort/Land der
Tätigkeit

Arbeitsschwerpunkte

Land der
früheren
Tätigkeit

Studienabschluss

Funktion

Doha/Qatar

Museums- und Ausstellungsmanagement, Architekturberatung

USA

Exhibition Manager

Beijing/China

Architektur, Museumsarchitektur

keine

Professor und
Architektur
Chef seines Architekturbüros

persönlich

Design Director

Architektur

persönlich
persönlich

Carolyn Padwa

Wang Lu

Museologie

Art des
Interviews
Skype

Nadim Khattar

Abu Dhabi/VAE Architektur für kulturelle Bauten

England

Christian Wacker

Doha/Qatar

Sportmuseen

Deutschland Museumsdirektor

Geschichte

Doha/Qatar

Museumsplanung,
Architekturberatung

England

Museumsdirektor

Kunstgeschich- persönlich
te

Doha/Qatar

Konservierung

England

Konservatorin/Archivarin

Archäologie

Manama/Bahrain

Museumsplanung,
Museumsarchitektur

Israel, USA

Architekturberate- Architektur
rin der Regierung
von Bahrain

persönlich

Sheikha Mai bint
Mohammed Al
Khalifa

Manama/Bahrain

Kulturministerium

keine

Kulturministerin
von Bahrain

Politikwissenschaft

persönlich

Wassan al Khudhairi

Doha/Qatar

Museumsplanung,
Architekturberatung

USA

Museumsdirektorin

Kunstgeschich- Telefon
te,

Nadine BoksmatiFattouh

Manama/Bahrain

Archäologische Museen

Libanon

Museumsdirektorin

Archäologie

Nicholas Cout
Lisa Usman
Noura Al-Sayeh

persönlich

persönlich

[Tabelle 3: Die Hintergrundinformanten]
Ort/Land des
Büros
Melissa Woolford / nous
collaborative
Nora Sternfeld
/ trafo k

Gunter Schubert

Regionen der
Tätigkeit

Funktion

Studienabschluss

Art des
Interviews

London/UK

Netzwerken, Museumsberatung als
zukünftiger Plan,
Galerie

England

Gründerin und
Chefin

Architektur

persönlich

Wien/Österreich

Ausstellungsgestaltung, Lehre, Museumspädagogik

deutschsprachiger Raum, Osteuropa

Gründungsmitglied

Soziologie und
Philosophie

persönlich

BStGS

Deutschland

Generaldirektor

Kunstgeschichte persönlich

Washington
DC

Museumsplanung,
Museumsprogramme, weniger Architektur

Afrika, Südameri- Freiberuflich,
Soziologie/
persönlich
ka, USA
teilweise AngeMarktforschung
stellter der Museen

Tübingen

Politik, Gesellschaft Deutschland,
und Kultur in Greater China
China

Klaus Schrenk / München
BStGS

Allen Bassing

Arbeitsschwerpunkte

Inhaber des
Lehrstuhls für
Greater China
Studies

Politologie,
Sinologie

persönlich
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