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Wiedereröffnung des Musée Picasso in Paris
Nach fünfjährigen Bau- und  Restaurierungsarbei -
ten hat das NationalmuseumPicasso-Paris am 25.
Oktober 2014 (Picassos Geburtstag) seine Pforten
einer seit 2009 ausgesperrten Öffentlichkeit geöff-
net. Die Umbauarbeiten und Umgestaltung der
Ausstellungsräume waren der Grund der  Schlie -
ßung des bereits 1985 eröffneten Museums mit
etwa 400 Werken aus rund 70 000 Objekten (297
Gemälde, 368 Skulpturen, Skizzenhefte,  Notiz -
blöcke und Fotos) von Pablo Picasso (1881–1973)
und seiner damaligen privaten Kunstsammlung
(mit Werken von Georges Braque, Paul Cézanne,
Henri Matisse, Henri Rousseau und vielen ande-
ren Malern). Das dazugehörige Archiv wird auf
200 000 Objekte geschätzt.

Picassos Erben hatten diese Exponate dem
französischen Staat übergeben, um im Rahmen
eines Gesetzes von 1968 keine Erbschaftsteuer
entrichten zu müssen. Durch diese Gegenleistung
sicherte sich der Staat  viele Werke, die sich bis da-
hin im Besitz des Malers befanden. Diese weltweit
umfangsreichste Picasso-Sammlung ist nun wie-
der im für 43 Millionen Euro (statt der ursprüng-
lich geplanten 22 Millionen, die zu 65 % vom
Museum getragen werden sollten) renovierten
PariserHôtel Salé zu besichtigen. Vor allem wegen
dieser Kosten und dem durcheinandergeratenen
Zeitplan (fünf statt zwei Jahre) wurde die bisheri-
ge Direktorin und Picasso-Expertin Anne  Baldas -
sari von der inzwischen zurückgetretenen  Kultur -
ministerin Aurélie Filippetti nach einer  mona -
telangen Polemik entlassen, trotz Unterstützung

von Claude Picasso (Sohn des Malers und  Ver -
walter der Kunstsammlung) und Bernard Picasso
(Enkel des Malers).

Nicht nur die Art der Umbau- und  Erwei -
terungsarbeiten wurde kritisiert, sondern auch das
Arbeitsklima und das „brutale Management“ der
Direktorin im Umgang mit ihrem Personal.  Et -
liche Rücktritte von wichtigen Mitarbeitern in
führenden Funktionen hätten, so die  Behauptun -
gen aus dem Ministerium, zu der verspäteten
Neueröffnung geführt – was Anne Baldassari de-
mentierte und eher „ein kreatives Drehbuch“ mit
ihrer Entlassung als politisches Ziel wähnte.
Vorgeworfen wird ihr außerdem der moderne
Anbau des 1659 gebauten Hôtel Salé, weil er vor
der Erteilung einer Baugenehmigung entstand –
was vor allem die Anlieger in diesem besonders
denkmalgeschütztem Viertel Marais irritierte.
Nun muss sich Baldassaris Nachfolger Laurent
Le Bon, der bisher das Musée Pompidou in Metz
leitete und als Fachmann unumstritten ist, mit
der Justiz auseinandersetzen, was möglicherweise
neue Kosten verursachen wird. Und es hätte noch
schlimmer kommen können. Denn die bisherige
Direktorin, die die Auswahl der 400 ausgestellten
Werke selbst getroffen hatte, bezeichnete ihre
Entscheidungen als „intellektuelles Kunstwerk“,
das mit Urheberrechten verbunden sein müsse.
Als Kompromiss wurde Anne Baldassari vorge-
schlagen, an der offiziellen Vernissage teilzuneh-
men. Sie lehnte zunächst ab – und kam dann doch
zur Wiedereröffnung. Marie Baumgartner

La réouverture du Musée Picasso

Après cinq ans de travaux et de rénovation, le  Mu -
sée Picasso-Paris a rouvert ses portes le 14 octo-
bre 2014, jour anniversaire du peintre. Les œuvres
avaient été remises à l’Etat par les héritiers de
Pablo Picasso (1881-1973), en vertu d’une loi de
1968 qui leur permettait ainsi de ne pas payer
l’impôt sur les héritages. Le musée possède quel-
que 70000 objets de l’artiste. Réd.


