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Ein Eisberg im Bois de Boulogne
Ein neuer Treffpunkt für zeitgenössische Kunst

Wolfgang O. Hugo*

Die neue Attraktion hat inzwischen Beinamen wie
„Glaswolke“ (nuage de verre ) oder „magisches
Schiff“ bekommen. Staatspräsident François  Hol -
lande sprach bei der Eröffnung von einem  „Kris -
tallpalast“, von einem „Wunder der Intelligenz, der
Erfindungsgabe und Technologie“ und einem  Ge -
schenk an die Stadt Paris. In der Tat: 2062 wird
das vom Milliardär Louis Vuitton finanzierte  Bau -
werk an die Stadt Paris übergehen – es steht auf
städtischem Grund imBois de Boulogne.

Zwölf große Segel aus Glas und Stahl, eine
Referenz an die Seefahrt, bilden die äußere Hülle
des ungewöhnlichen 48 Meter hohen Bauwerks,
das Architekt Frank O. Gehry vor sieben Jahren
konzipiert hat. Insgesamt 13500 Quadratmeter
Glasmodule bilden die Außenhülle, hinter der
sich elf Ausstellungsäle, ein Konzertsaal  (Audi -
torium mit 350 Sitzplätzen), eine Buchhandlung,
ein Restaurant und quasi als Verbindung nach au-
ßen, drei Terrassen mit neuem (Aus)Blick auf
Paris, befinden. 200 Ingenieure haben das  Bau -
werk konzipiert und die Umsetzung überwacht,
30 neue Patente wurden angemeldet. Bernard
Arnault, Präsident der Fondation Louis Vuitton,
ließ es sich über 100 Millionen Euro kosten, um
seinen alten Traum zu verwirklichen und Paris ei-
nen neuen Treffpunkt für zeitgenössische Kunst
zu schenken. Architekt Gehry wörtlich: „Arnault
wollte ein Bauwerk, das die Kreativität stimuliert
und zeitgenössische Kunst zugänglich macht“.

Architekt Frank O. Gehry erinnert mit der
Lage seines Bauwerks auch an Marcel Proust,

» Kann einem Eisberg etwas Besseres passieren, als in einem Jardin d’acclimata-
tion zu landen? Nun, der „iceberg“, wie ihn der franko-kanadische Architekt Frank

O. Gehry nennt, ist imBois de Boulogne aufgetaucht. Seither pilgern Einheimische wie
Touristen in den Pariser Westen und entdecken dieFondation Louis Vuitton in der Avenue
Mahatma Gandhi. 

Un nuage de verre

Depuis le mois d’octobre 2014, Paris a une
nouvelle attraction. Inauguré par le président
François Hollande, le musée de la Fondation
Louis Vuitton, dans le Jardin d’acclimatation
du Bois de Boulogne, est un cadeau fait à la
ville de Paris par Bernard Arnault, président de
la Fondation. Le « nuage de verre », l’« iceberg »,
le « palais de cristal » (quelques-uns des sur-
noms donnés par la presse au monument conçu
par l’architecte américano-canadien Frank O.
Gehry) sera en effet en 2062 la propriété de la
capitale. Un cadeau qui a coûté plus de 100
millions d’euros au milliardaire, qui voulait
ainsi réaliser son rêve de faire de Paris le rendez-
vous de l’art contemporain.

Dans une rétrospective, le Centre  Pompi -
dou a présenté jusqu’à fin janvier 2015, paral-
lèlement à cette exposition, les premières œu-
vres de l’architecte. Réd.

* Wolfgang O. Hugo lebt als freier Journalist in Würzburg.
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denn der Autor vonA la recherche du temps perdu
kam in den Bois de Boulogne, um als Kind dort zu
spielen. Frank O. Gehry, der amerikanisch-kana-
dische Star-Architekt des Guggenheim-Museums
in Bilbao, der Walt Disney Concert Hall in Los
Angeles und derCinémathèque in Paris, der nor-
malerweise keine Zeichnungen seiner Entwürfe,
sondern nur Modellbauten liefert, hat im Falle der
Fondation Louis Vuitton dem Auftraggeber  Ber -
nard Arnault eine Zeichnung präsentiert, bei der
auch Laien überraschenderweise gewisse Ähnlich-
keiten mit dem geschaffenen Objekt auffallen.
Hatte Gehry im baskischen Bilbao mit viel Titan
gearbeitet, so gibt es in Paris ein Nebeneinander
von Stahl, Beton, Holz und Glas. Gehry dazu
wörtlich: „Glas reflektiert gut den Himmel und den
Garten, die es umgeben.“

Tägliche Events

Es gibt keinen festgelegten Parcours durch den
neuen vierstöckigen Treffpunkt für zeitgenössi-
sche Kunst, ohnehin drängen viele Besucher bald
wieder ins Freie: Sei es im Untergeschoss vorbei an
der Lichtinstallation zu dem seeartigen Becken
mit Kaskaden oder zu den Terrassen, die ungeahn-
te Ausblicke auf den Pariser Westen oder das
BüroviertelLa Défense ermöglichen. Aufgeteilt ist
die Fondation Louis Vuitton in vier Bereiche, die
vielfach kulturelles Erleben ermöglichen sollen:
Collection (permanente Sammlung), commandes
(Auftragsarbeiten), expositions temporaires (zeitlich
begrenzte Wechsel-Ausstellungen) und événements
pluridisciplinaires (multidisziplinäre  Veranstaltun -
gen).

Von den 11000 Quadratmetern Fläche sind
7000 für Präsentationen reserviert. Neben tempo-
rären Ausstellungen soll auch die Sammlung von
Bernard Arnault, über deren Größe und Wert gro-
ßes Schweigen herrscht, auf rund 3500  Quadrat -
metern Platz finden; zu ihr sollen hauptsächlich
Werke ab 1960 gehören, zwei Künstler sind na-
mentlich bekannt: Olafur Eliasson und Thomas
Schütte.

Nach der Einweihung durch Staatspräsident
François Hollande konnten die Pariser Ende
Oktober 2014 ein Wochenende lang kostenlos das
Mega-Museum entdecken, inzwischen ist es ein

beliebtes Wochenend-Ziel, das mit Métro, Bus
oder neuartigen Elektro-Shuttles ab dem  Triumph -
bogen zu erreichen ist. Die Düsseldorfer Gruppe
Kraftwerk hat in der Folge der Museumseröffnung
acht musikalisch-visuelle Konzerte gespielt, kein
Zufall, wie Ralf Hütter, einer der Gründer, sagt,
denn 1973 war die Gruppe zum ersten Mal in der
Stadt an der Seine. Ein umfangreiches Programm
soll auch künftig dafür sorgen, dass das  Audi -
torium belebt wird. Als künstlerische Direktorin
hat Arnault Susanne Pagé gewonnen, die bis zu ih-
rer Pensionierung im Jahre 2006 das Musée d’art
moderne der Stadt Paris leitete. 400 Ausstellungen
hat sie dort in 33 Jahren organisiert und sich welt-
weit vernetzt, was ihr neben ihrer  Dialogbereit -
schaft und ihren präzisen Katalogen  Bewunde -
rung und Respekt in der Kunstszene verschafft
hat. Für die Fondation Louis Vuitton hat sie ein
Programmkonzept mit täglichen Events vorgelegt,
ganz im Sinne des Auftraggebers Bernard Arnault,
der bei der Eröffnung meinte: „Wenn ich an dieses
Gebäude denke, dann muss ich daran denken, was
Pablo Picasso einst sagte: ,Kunst wäscht den Staub
des Alltags von der Seele‘.“

Zeitgleich mit der Eröffnung der Fondation
Louis Vuitton hat das Centre Pompidou bis Ende
Januar 2015 dem Frühwerk des Architekten Frank
O. Gehry eine Retrospektive gewidmet, die mit
dem Entwurf für das 30000 Quadratmeter große
Guggenheim-Museum in Abu Dhabi auch einen
Ausblick bot. Gehry selbst bezeichnet das Jahr
1960 und seinen Aufenthalt in Paris als wichtig
für sein Schaffen. Er, der Modernist, entdeckte da-
mals in der französischen Hauptstadt Mittelalter,
Renaissance und die Liebe zu Frankreich. Bei der
Eröffnung der Fondation Louis Vuitton sagte
Gehry: „Nun scheint es so zu sein, dass Frankreich
meine Liebe erwidert. Das macht mich sehr glück-
lich.“ Kein Zufall, dass auch eines seiner nächsten
Projekte in Frankreich entsteht: Die Fondation
Luma im provenzalischen Arles, die 2016 eröffnet
werden soll.

Fondation Louis Vuitton
www.fondationlouisvuitton.fr
8 avenue Mahatma Gandhi
75016 Paris
Frankreich


