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Kunst statt Kohle
Innovativer Museumsneubau in Frankreichs Norden

Wolfgang O. Hugo*

Dabei betrachtet man in Lens das baskische
Bilbao als Vorbild. Dort wurde 1997 das  Gug -
genheim-Museum des amerikanischen  Architek -
ten Frank O. Gehry eingeweiht, das 2012 immer
noch eine Million Besucher angezogen hat, die
1,5 Milliarden Euro in der Stadt ausgegeben ha-
ben. Von solchen Zahlen ist man in Lens weit ent-
fernt, vor allem, weil die Übernachtungsmöglich-
keiten begrenzt sind. Zwar wird ein Vier-Ster-
ne-Hotel mit Golfplatz gebaut, auch die örtliche
Hotellerie und Gastronomie haben die  Heraus -
forderung angenommen, aber es ist noch viel zu
tun. Auf 400 schätzt man die Zahl der  Arbeits -
plätze, die durch Stadtsanierung und den Louvre-
Lens entstanden sind. Eine Straßenbahnlinie soll
künftig Lens und seine Nachbarstadt Liévin ver-
binden: Dadurch bestünde die Chance, dass die
Einwohner über den Tellerrand ihrer Stadt hin-
ausschauen, denn in Lens gibt es nicht einmal ein
Kino und in Liévin sogar ein Multiplex-Kino.

» Der Hoffnungsträger besteht aus vier Quadern und einem Rechteck, viel  Alu -
minium und Glas: Der Louvre-Lens, innovatives Museum in Frankreichs einstigem

Kohle-Revier, eingebettet in einen 20 Hektar-Park mit Birken. Darüber ein blau-weißer
Himmel, als wollte er sagen, dass das Wetter in Frankreichs Norden oft besser ist als sein
(schlechter) Ruf.

* Wolfgang O. Hugo lebt als freier Journalist in Würzburg.

Vor dem Bahnhof dreht sich alles um das Lens von
heute: An den Backsteinfassaden  Riesentranspa -
rente für den Louvre-Lens und ein kostenloser
Shuttle-Bus (navette ) zum Museum, vorbei an
uniformen Bergarbeiter-Siedlungen des  Städte -
konglomerats Lens-Liévin, das rund 250 000  Ein -
wohner zählt.

Hoffnung ist hier nötig, seitdem die letzten
Kohlengruben geschlossen wurden und die  Ar -
beitslosigkeit mit 16 % weit über dem  Landes -
durchschnitt liegt. „Für unsere Stadt und das eins-
tige Kohlebecken hatten die Leute nur Mitleid, man
nannte uns die Bettler vom Norden“, sagt Jean-
Pierre Kucheida, Vorsitzender des Stadtverbands
Lens-Liévin, „aber jetzt haben wir Attraktionen,
das tut uns gut“. Außer der antenne du Louvre sind
es die Aufnahme in die Liste des Weltkulturerbes
der Unesco, die Fußball-Europameisterschaft 2016
im Stade Bollaert und das  Städtesanierungspro -
gramm.

Le deuxième Louvre

Le musée du Louvre, plus com-
munément appelé Louvre-Lens,
a ouvert ses portes en décem-
bre 2012 dans la communauté
de Lens-Liévin (Pas-de-Calais),
où jadis le travail de la mine constituait la principale activité de la région, frappée aujourd’hui par
un taux de 16 % de chômage. Fin janvier 2014, le « deuxième Louvre » enregistrait son premier
million de visiteurs. 5 400 ans d’histoire, avec 205 objets du néolithique à la seconde moitié du 19e

siècle, sont au centre de la « Galerie du temps », longue de 120 mètres. Réd.
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Kultur statt Kohle – der Louvre-Lens soll kein
singuläres Objekt sein, wie Bruno Cappelle, vor
Ort für die Kommunikation des Louvre-Lens zu-
ständig, erklärt: Es kommt noch mehr Kultur
nach Lens. Ein Teil des Dépôt du Louvre (CRDL)
in Paris, bei Hochwasser der Seine bedroht, mit
nicht weniger als 220 000 Teilen, wird nach Lens
verlagert. Ein digitales Kulturzentrum (pôle  nu -
mérique culturel PNC) wird geschaffen, die CALL
(Communauté d’agglomération Lens-Liévin) stellt
dafür eine alte Schule zur Verfügung. Bis 2016 soll
ein parvis des arts entstehen, dazu gehören ein
Unternehmenshotel (hôtel d’entreprise ) und ein
Ausbildungszentrum für Kunst und Kulturgut
(centre des formations des arts et du patrimoine ), ein
Kompetenzzentrum, in dem kleine und mittlere
Unternehmen (petites et moyennes entreprises PME)
z. B. Gegenstände restaurieren. Bruno Cavaco,
Präsident des PNC Lens, dazu stolz: „Bisher gab es
noch keine Arbeitsplätze, die mit Innovation oder
Forschung verbunden waren. Dieser Imagewandel
bei den Unternehmern ist wichtig für unsere  Zu -
kunft.“

Natürliches Gefälle

Herzstück des Louvre-Lens, konzipiert von der ja-
panischen Agentur Sanaa mit den Architekten
Kazuyo Sejima und Ryûe Nishizawa, ist die 120
Meter lange Galerie du temps, eine neue Art von
Museum: Weite statt Wände. 205 Objekte aus
5 400 Jahren, von Neolithikum bis zur Neuzeit
um 1850 sind dort in einer beeindruckenden
Breite auf- und ausgestellt. Dabei hat man das
natürliche Gefälle des Terrains beibehalten.  Wei -
tere Innovation: Werke aus unterschiedlichen
Kulturen werden nach Geschichtsepochen ange-
ordnet: So bildet eine aus Stein gehauene  Grab -
figur von 1380 den Übergang zur Renaissance, wo
der Heilige Sebastian von Le Pérugin neben der
Skulptur des Merkur von Bandnelli hängt. Die
meisten Werke der Galerie du temps bleiben für
fünf Jahre, manche werden ausgetauscht. So hat
man nach einem Jahr das monumentale La Liberté
guidant le peuple (Die Freiheit führt das Volk,
1830) von Eugène Delacroix wieder nach Paris
zurückgeschickt. Die Freiheitsgöttin war im ers-
ten Jahr das Vorzeigeobjekt. Kehrseite der  Me -

daille: Am 7. Februar 2013 versuchte eine  Be -
sucherin das Werk mit Farbe zu beschädigen;
glücklicherweise war der Schaden bereits am
nächsten Tag behoben. Statt der Freiheit dient
seither Botticellis La vierge à l’enfant (Maria mit
dem Kind, 1467) als besondere Attraktion. Und:
Auch über das Eröffnungsjahr hinaus ist der
Eintritt in die Galerie du temps (zumindest vor-
erst) frei, um Kulturbesucher nach Lens zu locken.
Dass man im Januar 2014 bereits den millionsten
Besucher empfangen konnte, schreibt Direktor
Xavier Dectot dem Effekt des Eröffnungsjahres
zu. Für das Jahr 2014 rechnet er mit rund 500 000
Besuchern und warnt gleich davor, diese Zahlen
als Rückgang zu verstehen. Denn selbst mit einer
halben Million Besuchern jährlich wäre, wie  Dec -
tot betont, der Louvre-Lens immer noch das am
meisten besuchte Museum Frankreichs außerhalb
von Paris und seiner Region.

Dezentralisierung

Der Louvre-Lens ist eine antenne des Louvre in
Paris, die bislang einzige, worauf man in  Frank -
reichs Norden besonders stolz ist. Andere Formen
der Kooperation, wie etwa der in die Schlagzeilen
geratene Louvre in Abu Dhabi, haben damit
nichts zu tun, wie Bruno Cappelle klarstellt. Die
Idee zu Dezentralisierung des Louvre in  Frank -
reichs Norden hatte der frühere Direktor Henri
Loyrette. Das Museum liegt auf der Zeche Nr. 9,
auf der man  von 1886 bis 1980 Steinkohle förder-
te. Von den 150 Millionen Euro Baukosten für das
Museum trug die Region Nord-Pas-de-Calais
rund 60 %.

Die zweite Galerie des Louvre-Lens umfasst
1 800 Quadratmeter und nimmt temporäre  Aus -
stellungen auf. Die im Frühjahr 2014 zu Ende ge-
gangene Etrusker-Ausstellung wird inzwischen in
Italien gezeigt. Als besonderen Beitrag zum  Cen -
tenaire, hundert Jahre nach Beginn des Ersten
Weltkrieges, der Frankreichs Norden mit be-
sonderer Wucht traf, zeigt der Louvre-Lens bis
6. Oktober 2014 unter dem Titel Die Schrecken
des Krieges 1800–2014 etwa 450 Objekte unter-
schiedlichster Kunstformen: Malerei, Bildhauerei,
Zeichnungen und Radierungen, Fotos, Film und
Video, Druckgrafik, Bilderbögen, Pressebilder,
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Plakate u. a. Unter den 200 ausgestellten  Künst -
lern finden sich prominente Namen wie  Géri -
cault, Goya, Daumier, Dix, Vallotton, Léger,
Picasso, Richter, Villeglé, Combas und Pei-Ming.

Ebenfalls lohnenwert: der Gang „unter Tage“
im Louvre-Lens: Hier erhält man ungewöhnliche
Einblicke in die Archiv-Depots, die normalerwei-
se in Museen nicht gezeigt werden sowie Einblicke
in die Arbeit der Restauratoren; sie gehen zweimal
wöchentlich mit Besuchergruppen in die  Werk -
statt und erklären ihnen, wie beispielsweise Vasen
wieder zusammengefügt oder Statuen ergänzt
werden.

Neuer Zugang zur Kultur

Während das Guggenheim-Museum in Bilbao auf
internationales Publikum und das Centre  Pom -
pidou Metz auf Besucher aus den Nachbarstaaten
Deutschland, Luxemburg, Belgien und den  Nie -
derlanden setzt, ist der Louvre-Lens auch ein  päda -
gogisches Werkzeug, welches der nordfranzösi-
schen Bevölkerung den Zugang zur Kultur  er -
möglichen soll. So haben nach einem guten Jahr
rund ein Drittel der Einwohner über 15 Jahren

das Museum besucht – eine gute Zahl für eine
Stadt dieser Größe. Dabei wurden die  Erwar -
tungen im ersten Jahr (700 000) mit 900 000
Besuchern übertroffen; damit nimmt der Louvre-
Lens den Spitzenplatz unter den 43 Museen in der
Region Nord-Pas-de-Calais ein. Die New York
Times hat unter 46 Zielen Lens auf Platz 26 der
Stätten gesetzt, die man weltweit gesehen haben
sollte. Selbst Japaner kommen neuerdings nach
Lens: Bürgermeister Sylvain Robert (von den
Grünen) hat schon in der Bauphase Besucher aus
dem fernöstlichen Land getroffen, die offenbar
den Bau ihrer Landsleute Kazuyo Sejima und
Ryue Nishizawa auf französischem Boden sehen
wollten. Immerhin hat er ihnen den französischen
Architekturpreis Equerre d’argent eingebracht.

Kunst statt Kohle, Weite statt Wände und das
Tourismusbüro von Lens wirbt mit dem Slogan:
„Lächeln Sie, Sie sind in Lens!“ Das wäre vor zwan-
zig Jahren undenkbar gewesen.

Musée du Louvre-Lens
Rue Paul-Bert / rue Georges Bernanos
62000 Lens
www.louvrelens.fr

Wege der Erinnerung

Unweit der Stadt Lens, auf einer Anhöhe, liegt einer von 700 Soldaten-Friedhöfen des Ersten
Weltkrieges in der Region Nord Pas-de-Calais, der größte französische, die Nécropole Notre-Dame
de Lorette mit 42 000 Gräbern, darunter 22 000 namentlich nicht bekannten Toten. Unweit
davon der Kanadische Gedenkpark von Vimy mit seinen zwei über zwanzig Meter hohen

Monumenten im Stil der
1920er-Jahre und der deut-
sche Friedhof La Maison  Blan -
che bei Neuville-Saint-Vaast
mit 44 833 Gefallenen der
größte deutsche  Soldaten -
friedhof in Frankreich, die  da -
ran erinnern, wie umkämpft
Frankreichs Kohle-Revier da-
mals war. Heute verbinden
„Wege der Erinnerung“ die
einstigen Schlachtfelder und
die Friedhöfe der Nationen,
die sich einst bekämpften und
laden ein zu Besinnung und
Versöhnung.Foto: Wolfgang O. Hugo


