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Eine monarchische Tradition

Man stelle sich vor, ein Bundeskanzler bzw. ein
Bundespräsident würde sich einen Neubau für
Kunst oder Geschichte in der Hauptstadt wün-
schen, er würde den Architekten selber aussuchen
und insgeheim hoffen, dass das Gebäude nach der
Amtszeit des Politikers den Namen seines Gön-
ners trägt. So ist es aber nicht: Parteizentralen
können nach dem Tode ihres ehemaligen Vor-
sitzenden umgetauft werden (Konrad Adenauer,
Willy Brandt), ihre Geburtshäuser können zu
Museen werden, aber kein deutscher Politiker
hat den Anspruch, Architekt der Republik zu
sein.

Ganz anders in Frankreich: Charles de Gaulle
zeigte noch wenig Interesse, die uralte Tradition
der französischen Könige als rois bâtisseurs fortzu-
setzen. Vielmehr wollte er die Grandeur Frank-
reichs verkörpern und sich seinen Platz in den Ge-
schichtsbüchern sichern. Zwar wurde in seiner
Präsidentschaft viel Modernes gebaut, aber kein
Museum, das seinen Namen trägt. Georges Pom-
pidou erlebte die Eröffnung seines Wunschmu-
seums für moderne Kunst in Paris nicht mehr (sie-
he den Beitrag über dasCentre Pompidou in dieser
Ausgabe). Sein Nachfolger Valéry Giscard d’Es-
taing sorgte aber dafür, dass das originelle (provo-
kative) Gebäude den Namen von Georges Pompi-
dou trägt – und ergriff selbst die Initiative für den
Bau eines Kunstmuseums (Musée d’Orsay ), das je-
doch seinen Namen nicht trägt. Immer wieder
kursierten Gerüchte, dass sich Präsidentschafts-
kandidaten die Unterstützung von VGE erhoff-
ten, indem sie ihm versprachen, den ehemaligen
BahnhofGare d’Orsay (im Rahmen der Weltaus-

Präsidentiale Museumsarchitektur mit internationalem Ruf

Jérôme Pascal*

»  Es ist seit der Amtszeit von Georges Pompidou im Elysée-Palast (von 1969 bis
1974) Tradition: Jeder Staatspräsident Frankreichs hat den Ehrgeiz, ein eigenes

Museum zu bauen. Dieses Zeichen von monarchischer Republik ist im heutigen Deutsch-
land undenkbar.

Les musées des présidents
Dans la pure tradition des rois bâtisseurs, les
présidents de la Cinquième République cher-
chent à marquer leur mandat à jamais en mo-
dernisant l’architecture de la capitale. A part
l’Arche de la Défense (non ouverte au public)
ou la Très Grande Bibliothèque (lieu de travail
avant tout), ces grands travaux sont souvent liés
à la construction de nouveaux musées (comme
par exemple sur la photo ci-dessus le Musée du
Quai Branly, voulu par Jacques Chirac), dont
l’objectif premier est certainement d’auréoler la
dimension culturelle de Paris – et donc d’atti-
rer de nouveaux touristes et visiteurs. Un phé-
nomène quasiment monarchique inconnu en
Allemagne, où la décision de construire de nou-
veaux musées ou de monuments mémoriaux
(voir Dokumente/Documents 1/2017), même
lorsque la proposition vient de personnalités
politiques, appartient à la majorité parlemen-
taire duBundestag. Réd.
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stellung 1900 für die Eisenbahnverbindung zwi-
schen Paris und Orléans eröffnet und seit 1978
unter Denkmalschutz) in Musée Giscard d’Estaing
umzubenennen. Ende 1986 war VGE nicht mehr
Staatspräsident, sein Nachfolger François Mitter-
rand übernahm die ehrenvolle Aufgabe, das Mu-
seum an der Seine einzuwei-
hen. Seitdem werden jähr-
lich 3,8 Millionen Besucher
registriert, die die ständige
Ausstellung von mehr als
4000 Exponaten (Gemälde,
Skulpturen und Werke des
Kunsthandwerks aus der Zeit
zwischen 1848 und 1914)
als eine der wichtigsten kul-
turellen Attraktionen der
Stadt Paris empfinden.

Auch Mitterrand regierte
als Baumeister – er veränder-
te unübersehbar die Skyline
der Hauptstadt durch die
Arche de la Défense im Nor-
den von Paris, die dennoch keine kulturelle
Funktion hat und der Öffentlichkeit nicht zu-
gänglich ist. Andere Projekte des sozialistischen
Präsidenten sind aber bis heute Bestandteile des
Pariser Kulturlebens: Die Cité des Sciences et de
l’Industrie im Parc de La Villette (1986 eröffnet)
und vor allem die Pyramide desLouvre (zwei Jahre
später fertiggestellt). Wie beimCentre Pompidou
(la raffinerie ) erhoben die Kritiker ihre Stimme: so
etwa bekam Mitterrand den Spitznamen „Mitter-
ramses“. Heute stehen sie Schlange vor „seiner“
Glaspyramide. Auch Jacques Chirac, Präsident
von 1995 bis 2007, respektierte die ungeschriebe-
ne Tradition, wonach ein Staatschef der Hauptstadt
seine Handschrift geben sollte, durch eine außer-
gewöhnliche Architektur für eine kulturelle Insti-
tution mit internationalem Anspruch. 2006 eröff-
nete er sein Wunschmuseum für die arts premiers
amQuai Branly –mit Objekten der außereuropäi-
schen Kunst. Eine gigantische Pflanzenwand von
800 Quadratmeter Größe (le mur végétal ) bedeckt
die Fassade des Museumsgebäudes in der Nähe
des Eiffelturms.

Nicolas Sarkozy wollte der Nachwelt ebenfalls
ein Museum hinterlassen. Nach seiner Wahl 2007

ließ er seine Idee eines Hauses der Geschichte
Frankreichs untersuchen – seine Vorstellung: die
bestehenden neun Nationalmuseen des Landes
sollten in einem einzigen Gebäude entweder im
Schloss von Versailles, in Fontainebleau oder im
Herzen der Hauptstadt zusammengeführt wer-

den: das Nationale Museum für Vorgeschichte in
Les Eyzies de Tayac, dasMusée des Antiquités natio-
nales im Schloss von Saint Germain-en-Laye, das
Nationale Museum des Mittelalters in Paris; das
Nationale Museum der Renaissance im Schloss
von Ecouen; die Nationalmuseen der Schösser
von Pau, Fontainebleau, Malmaison und Com-
piègne; sowie das Museum der Reliefkarten im
Invalidendom. 

Bereits während seines Wahlkampfs von 2012
ließ allerdings François Hollande von seiner zu-
künftigen Kulturministerin verkünden, dass er
das ohnehin von Historikern umstrittene Sarko-
zy-Projekt, das zu sehr mit der genauso heftig um-
strittenen Identitätsdebatte verbunden war, nicht
umsetzen wolle. Außerdem ermöglichen die lee-
ren Staatskassen pompöse Vorhaben nicht mehr:
Wer architektonischen Glanz produzieren will,
muss nun auf lokale Spendengeber wie in Mar-
seille (MuCEM ), Bordeaux (Cité du Vin ) oder
Paris (Fondation Louis-Vuitton) setzen. Oder auf
die 300 Milliarden Euro des europäischen Jun-
cker-Plans, mit der Hoffnung, dass Brüssel nicht
nur Bahnhöfe für Superschnellzüge mitten in den
Feldern, Autobahnen für Lastwagen oder umstrit-

Das Haus von Charles de Gaulle in der Champagne
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tene Staudämme finanziert und dabei ehrgeizige
Museen ignoriert. Folglich verließ Nicolas Sarko-
zy den Elysée-Palast ohne „sein“ kulturelles Denk-
mal und auch Nachfolger François Hollande, der
ohnehin versprochen hatte, „ein normaler Präsi-
dent“ zu sein, verzichtete auf die monarchische
Tradition.

Ob Baumaßnahmen mit Museumscharakter
das politische Wirken der beiden Staatschefs doch
noch verewigen werden, ist schwer vorauszusehen.
Kurz vor Ende seiner Amtszeit stellte Hollande im
Februar 2017 ein Projekt von 35 Vorschlägen vor,
die die Pariser Ile de la Cité, also das Herz der
Hauptstadt um die Kathedrale Notre-Dame, – im
Jahr 2040 – gründlich verändern würden : weni-
ger Autoverkehr, mehr Fußgängerzonen, neue
Brücken über die Seine; die ganze Insel, wo die
ersten Könige und die Bischöfe ihre Macht ausge-
übt hatten, wäre dann ein einziges Museum. Be-
reits im 19. Jahrhundert, als Napoleon III. die
Stadt den (vor allem hygienischen) Bedürfnissen
der neuen Zeit anpasste, wurden zahlreiche Häu-
ser abgerissen und alte Straßen und Gassen
ersatzlos aus den Stadtplänen entfernt, ohne
Rücksicht auf kulturelle Bedeutung. Übrig
sind nur diskrete Markierungen auf dem
Domvorplatz, die an diese Zeit erinnern.
Heute ist die Ile de la Cité eine Hochburg der
Stadtverwaltung (Préfecture de Police ), der
Justiz, des Gesundheitswesens (Hôtel-Dieu )
und des Tourismus – nicht weniger als 14
Millionen Besucher zählt Notre-Dame jedes
Jahr, eine Million besichtigt die Sainte-Cha-
pelle, die frühere Palastkapelle der ehemaligen
königlichen Residenz in unmittelbarer Nähe
des Justizpalastes.

Noch ist die Vorstellung nur Thema einer
Ausstellung gewesen, Gespräche zwischen Staat
und Stadt sind noch nicht vorgesehen und über
die Finanzierung des ehrgeizigen Projekts ist noch
kein einziges Wort gesprochen worden. Bis 2040
werden voraussichtlich fünf Präsidentschaftswah-
len stattfinden ...

Erinnerungen an frühere Staatspräsidenten

Einige Staatschefs haben ihr eigenes Museum: das
diskrete HausLa Boisserie in Colombey-les-Deux-

Eglises (Departement Haute-Marne), das Charles
de Gaulle (1890–1970) und seine Frau 1934 er-
worben hatten (dort schrieb er seine Kriegserin-
nerungenMémoires de guerre ), gehört den Erben
des Generals und kann seit 1979 teilweise besich-
tigt werden. Es war ursprünglich eine einstöckige
Brauerei aus dem Jahre 1810. Der erste Präsident
der Fünften Republik, der von dort aus den Blick
auf die Weiten der Champagne genossen hat,
schätzte vor allem die ruhige Lage. Er starb 1970
in diesem Haus, wo er unter anderem Bundes-
kanzler Adenauer 1962 zu einer privaten Begeg-
nung empfangen hatte.

Sowohl François Mitterrand als auch Jacques
Chirac werden in einemMusée du Septennat ge-
würdigt. So hieß die siebenjährige Amtszeit eines
Präsidenten seit 1873 – im Jahre 2000 wurde sie
nach einer Volksabstimmung auf fünf Jahre (quin-
quennat ) verkürzt. In Château-Chinon (Departe-
ment Vienne) wird seit 1986 das Leben und
Wirken von Mitterrand gewürdigt, der dort von
1959 bis 1981 Bürgermeister der Stadt war.

Ausgestellt werden in einer ständigen Ausstellung
historische und persönliche Dokumente, darunter
Bücher und Staatsgeschenke aus aller Welt. Das
Gebäude befindet sich neben dem Museum der
volkstümlichen Traditionen dieser Gegend. 1990
schenkte der Präsident mehr als 22000 Bücher der
Mediathek von Nevers und 1994 eine Sammlung
von Aquarellen und Zeichnungen dem Romain-
Rolland -Kunstmuseum von Clamecy. Obwohl
Mitterrand 1988 für sieben Jahre wiedergewählt
wurde, blieb der Name des Museums im Singular
unverändert.
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Auch für Jacques Chirac passte die Bezeich-
nungMusée du Septennat nicht, da er zwei Man-
date ausübte (einmal für sieben Jahre, dann für
fünf Jahre). Das Museum wurde schlicht und ein-
fach zumMusée du président Jacques Chirac umbe-
nannt. Auch dort, in dem kleinen Dorf Sarran
(Departement Corrèze), wo das Ehepaar Chirac
das Schloss von Bity besitzt, werden seit der Er-

öffnung im Jahre 2000 Staatsgeschenke nach geo-
politischen Regionen ausgestellt und damit an
Besuche und Gipfeltreffen erinnert. Insgesamt zählt
das Museum 5000 Objekte. Temporäre Ausstel-
lungen werden ebenfalls veranstaltet; sie sind meist
der afrikanischen und asiatischen Kunst gewid-
met, dem Lieblingsthema des früheren Staatsprä-
sidenten.

Hommages en Allemagne

Contrairement aux présidents français, les chefs
d’Etat d’Allemagne fédérale n’ont pas marqué
leur action d’une empreinte architecturale sous
forme d’un musée. Au tout premier président al-
lemand, Theodor Heuss (1884-1963), qui avait
choisi de passer sa retraite à Stuttgart après son
second mandat en 1959, la fondation qui porte
son nom a acquis en 1995 la dernière demeure
du chef de l’Etat qui a été reconstruite à l’origi-
nal pour en faire un musée inauguré en 2002.
Une exposition rappelle la vie de celui qui avait
été journaliste, écrivain et homme politique. Des
films et des enregistrements permettent de pas-
ser en revue quatre périodes de l’histoire alle-
mande du 20e siècle, l’Empire, la République de
Weimar, le régime national-socialiste et l’Alle-
magne fédérale.

La maison natale de Heinrich Lübke (1894-
1972), qui lui a succédé en 1959, est devenue
musée et lieu de mémoire en 1975. Elle est située
à Sundern (Rhénanie du Nord/Westphalie) et
propose aux visiteurs une exposition sur le pré-
sident, ainsi que sur son frère, Friedrich-Wil-
helm Lübke (1887-1954), qui a été chef du gou-
vernement régional du Schleswig-Holstein pen-
dant les quatre dernières années de sa vie. La fai-
ble notoriété du lieu (300 visiteurs par an) en fait
le musée le plus subventionné d’Allemagne.

De même, la dernière maison occupée par
Konrad Adenauer (1876-1967), à Rhöndorf, au
sud de Bonn, est devenue en 1967 la propriété de
l’Etat qui a mis en place une fondation pour en-
tretenir le souvenir et les mérites du premier
chancelier ouest-allemand. Un musée ouvert au
public a été créé au pied de cette demeure de trois
étages en 1975, qui propose diverses expositions
sur la vie de celui qui a été aussi bourgmestre de

Cologne jusqu’à l’arrivée des nazis au pouvoir en
1933. C’est là que le chancelier a reçu le prési-
dent français Charles de Gaulle en 1962. Deux
statues de bronze, représentant le président
français et le chancelier allemand côte à côte, ont
été installées en 2001 dans le jardin de la maison.

Un autre chancelier a droit à son musée : la
maison de Willy Brandt (1913-1992) à Lübeck
est depuis 2007 une dépendance de la Fondation
du même nom qui a son siège à Berlin. Ce musée
héberge également le service régional de protec-
tion du patrimoine de la ville de Lübeck qui en-
tretient aussi la maison natale de deux Prix No-
bel de Littérature (Thomas Mann et Günter
Grass). Willy Brandt n’est pas né au centre-ville
de la cité hanséatique, mais dans le quartier de
St. Lorenz. Une exposition est consacrée à la vie
du Prix Nobel de la Paix.


