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Die „Raffinerie“ hat Geburtstag

Kunstwerken des Zeitraums 1905 bis 1965, welt-
weit steht es damit auf Platz 2 hinter demMoMa
in New York.

DasCentre Pompidou ist 165,4 Meter lang, 60
Meter breit und 42 Meter hoch und hat sechs
Stockwerke; Tragwerk und Gebäudetechnik wur-
den sichtbar und in unterschiedlichen Farben an
den Außenseiten angeordnet. Tragwerk und Be-
lüftungsrohre sind weiß, Treppen und Rolltrep-
pen rot, Wasserrohre grün, Elektrik gelb und
Lüftungsrohre blau. Die Gebäudetechnik verläuft
weitgehend an der Ostseite; an der Westseite, zur
großen Piazza hin, verläuft eine rote, größtenteils
überdachte Rolltreppe diagonal über die kom-
plette Fassade. Schnell hatte das Bauwerk bei den
Parisern Spitznamen wieLa Raffinerie oder „Gas-
werk“ . Rolltreppe und Centre Pompidou spielten
bereits kurz nach der Eröffnung eine Rolle – als
Drax-Forschungszentrum im James Bond-Film
Moonraker – Streng geheim.

Dass Paris ein Zentrum für moderne Kunst des
20. Jahrhunderts brauchte, hatte bereits André
Malraux (1901–1976), Kulturminister von Staats-
präsident de Gaulle, erkannt. Für dessen Nach-
folger Georges Pompidou ging es vor allem dar-
um, Paris im Wettbewerb mit New York als in-
ternationale Kunstmetropole zu stärken. Am 11.
Dezember 1969 fiel der Grundsatzbeschluss für
den Bau des Museums. Aus 681 Entwürfen wähl-
ten der Präsident und die Jury das „maison de

Vor 40 Jahren wurde dasCentre Pompidou in Paris eröffnet

Wolfgang O. Hugo*

»  
Seit 1977 bringt das Centre Pompidou Kunst und Kultur in die Hauptstadt Paris
und Menschen zusammen – über 100 Millionen Besucher wurden seit 1977 ge-

zählt. „Ich wünsche mir leidenschaftlich ein Kulturzentrum für Paris, das sowohl ein
Museum als auch ein Zentrum für Kreation ist. Da wir bereits den Louvre haben, kann
es nur ein Museum für moderne Kunst sein.“ So formuliert Staatspräsident Georges
Pompidou im Jahre 1972 seine Vorstellungen für ein Kulturzentrum im Herzen der
Hauptstadt.

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

DasCentre national d’art et de culture Georges Pom-
pidou entstand dort, wo bis 1969 eine Brachfläche
als Lkw-Parkplatz gedient hatte, unweit der 1972
abgerissenen Großmarkthallen („Bauch von Paris“).
Im neugestalteten Viertel Beaubourg sollte neben
dem EinkaufszentrumForum des Halles eine kul-
turelle Attraktion in Form eines Kunstmuseums
entstehen. Vierzig Jahre später ist das Kulturzen-
trum nicht mehr aus Paris wegzudenken. Sein
Auftrag ist es, „französischen Staatsbürgern wie
auch Ausländern aller Gesellschaftsschichten freien
Zugang zu Wissen garantieren“. Dafür sorgen das
imCentre beherbergteMusée National d’Art Mo-
derne (MNAM), die Bibliothek (Bpi), das Musik-
forschungszentrum (IRCAM), eine Kinderwerk-
statt, Vortrags-, Kino- und Theatersäle, ferner eine
Buchhandlung sowie ein Restaurant und Café.
Das MNAM, das zwei Stockwerke des Gebäudes
belegt, verfügt über Europas größten Fundus an

Les 40 ans du Centre Pompidou

Inauguré en 1977 au cœur de la capitale, le
Centre Beaubourg (rebaptisé Centre national
d’art et de culture Georges Pompidou) a déjà
attiré plus de 100 millions de visiteurs – une at-
traction culturelle et architecturale qui est com-
plété par des « antennes » à Metz (Lorraine), à
Malaga (Espagne) et bientôt à Bruxelles, Ma-
drid et peut-être Shanghai. Réd.
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verre“ von Renzo Piano, Richard Rogers und
Gianfranco Franchini, gegen das die Nachbarn
(ohne Erfolg) protestierten. Bei ihrem Entwurf
gingen die Architekten von einer Reihe überein-
andergelegter Piazzen aus, die ursprünglich auch
noch in der Höhe „verstellbar“ sein sollten, um

sich für jede Art von Ereignis und Transformation
zu eignen. Die Ideen der Konstruktion orientier-
ten sich an den großen Eisenbauten des 19. Jahr-
hunderts in Paris. In fünf Jahren wuchs das Ge-
bäude, das Paris seine Rolle als Hauptstadt der
Moderne zurückgeben sollte, aus dem Boden.
Nachdem Georges Pompidou am 2. April 1974
gestorben war und der Hauptstadt kein Bauwerk
hinterlassen hatte, bekam das Centre Beaubourg
(so sein Projekttitel) den Namen des Staatspräsi-
denten und wurde am 31. Januar 1977 von dessen
Nachfolger Valéry Giscard d’Estaing eingeweiht.

Vor dem Centre, auf der Piazza, treten häufig
Straßenkünstler auf, nicht nur sie erfreuen die
Besucher, die in der Schlange anstehen. Auch der

nahe, von Niki de Saint-Phalle und Jean Tinguely
gestaltete,Strawinski-Brunnen ist eine Attraktion.
325 „große“ und viele weitere Ausstellungen mit
Exponaten aus aller Welt zogen in vier Jahrzehn-
ten über 100 Millionen Besucher an, hinzu kom-
men Sonderveranstaltungen für Kinder, Kreativ-

shops für Heranwachsende u. v. a m. Die
Bibliothèque publique d’information (Bpi)
verfügt über mehr als 400000 Medien und
2000 Leseplätze. 

Das ganze Jahr 2017 über soll das Ju-
biläum der Pariser Institution, die einst, im
Geist von 1968, ein Manifest gegen das
Establishment war, gefeiert werden – und
zwar überall in Frankreich, z. B. auf dem
Mont Saint-Michel, im Schloss von Cham-
bord und natürlich in der „Außenstelle“
Metz, in der alten KeksfabrikLieu unique in
Nantes, im MuseumLa Piscine von Roubaix
und imInstitut Mémoires de l’édition contem-
poraine (IMEC) vor den Toren von Caen; in
den Überseegebieten ist die Gemeinde Le
François auf der Insel Martinique invol-
viert; mit insgesamt 40 Ausstellungen wird
dasCentre Pompidou so auch in Frankreichs
Provinz und in Übersee präsent sein.

„Antennen“ in aller Welt

Als erste Außenstelle wurde 2010 dasCentre
Pompidou-Metz (CPM) eröffnet. Seit 2014
gibt es eine Außenstelle im spanischen Ma-
laga, allerdings zunächst nur provisorisch

für fünf Jahre. Die Außenstellen sind Ergebnisse
einer Expansionspolitik, da das Pariser Zentrum
zu klein ist: von 59000 Werken des 20. Jahrhun-
derts in den Beständen können hier nur 2000 aus-
gestellt werden. Nach Brüssel, wo 2018 eine wei-
tere sogenannteAntenne eröffnet wird, könnte dem-
nächst auch Shanghai eine Außenstelle beherbergen.

Für unvollendet hält das PariserCentre Pompi-
dou heute niemand mehr. Der Architekt Renzo
Piano, der das Kulturzentrum gemeinsam mit Ri-
chard Rogers konzipiert hat, erinnert sich noch an
die Einweihung am 31. Januar 1977. Damals so
Piano, erfuhren die meisten der 5000 Ehrengäste
erst vor Ort, „dass das Gebäude so wie es war voll-
endet war und in keinem Rohzustand“.


