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Wo Rhône und Saône zusammenfließen

zehn bedeutendsten Städten Eu-
ropas verschaffen sollte.

Zugleich war das Projekt in-
nerstädtisch in die Aufwertung
der ehemaligen Industriebrache
Perrache auf der Halbinsel im
Süden Lyons eingebettet, die
bereits seit den 2000er-Jahren

architektonischen Aufwind erfährt und wo neben
dem Museum der Bau von Büros und anderen
neuen Gebäuden vorgesehen ist. Aus gutem Grund
wurde das Museum dort, wo Rhône und Saône
zusammenfließen, und nicht im kulturellen Zen-
trum der Stadt eingerichtet: Es sollte kein herme-
tisch abgeriegelter Wissensschrein werden, son-
dern ein lebendiger Ort zur Menschheits-, Wis-
senschafts- und Gesellschaftsgeschichte. Daher im
Übrigen auch der Name, der auf die geographi-
sche Besonderheit und das Zusammenfließen von
Wissensbeständen und Disziplinen im Museum
hinweist.

Das Musée des Confluences in Lyon

Nadine Pippel*

» Im Schatten kultureller Großprojekte in Paris und auch Marseille ist mit demMusée
des Confluences auch in Lyon ein herausragendes Architekturprojekt von großer

Bedeutung entstanden. Nach langer Bauzeit und mit letztlich höheren Kosten wurde das
Museum Ende 2014 feierlich eröffnet. Sein Besuchererfolg gibt der Architektur Recht, auch
wenn sich der Erfolg der hehren Ambitionen für das Museum erst noch zeigen muss.

* Dr. Nadine Pippel ist Referentin an der Graduiertenakademie der Leibniz Universität Hannover.

Confluence des savoirs

Le Musée des Confluences à Lyon a été inauguré
en 2014, après de nombreux déboires, financiers
surtout, le coût total (330 mil-
lions d’euros) atteignant finale-
ment plus de cinq fois le coût
initial prévu. Construit dans un
style déconstructiviste sur le
modèle du Musée Guggenheim

de Bilbao au confluent du Rhône et de la Saône
et non dans le cœur culturelle de la capitale des

Gaules, ce musée d’histoire na-
turelle, d’anthropologie et des
civilisations entend proposer à
ses visiteurs une « confluence
des savoirs » dans un urbanis-
me d’un nouveau genre. Réd.

Mit der Einrichtung einer Me-
tropole Lyon als Gebietskörper-
schaft und dem damit einherge-
henden neuen Zuschnitt des Dé-
partements Rhône zum 1. Januar
2015 hat sich die Finanzierung
des Lyonnaiser Prestigeprojekts
Musée des Confluences entschei-
dend verschoben. Zwei Jahre nach seiner Eröff-
nung im Dezember 2014 hat das neue Départe-
ment Rhône nämlich angekündigt, sich ab diesem
Jahr aus der jährlichen Finanzierung zurückzuzie-
hen und damit einen beträchtlichen Teil von 1,2
Millionen Euro, 10 % des Gesamtbudgets, zum
jährlichen Erhalt nicht mehr zu leisten. 

Dabei war das Museum in Lyon von Anfang
vom Département gewollt und initiiert. Es stand
die Vision von einem der Guggenheim-Depen-
dance in Bilbao ähnlichen Museum dahinter, das zu
einem Anziehungspunkt in der drittgrößten Stadt
Frankreichs werden und ihr einen Platz unter den
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Nachdem das Vorbild in Bilbao durch den
berühmten Architekten Frank Gehry entworfen
worden war, sollte das geplante Lyonnaiser Projekt
von bald ebenso renommierter Hand gebaut wer-
den. Im Architekturwettbewerb im Jahr 2001
setzte sich denn auch das Wiener Avantgardebüro
Coop Himmelb(l)au durch und baute ein Gebäu-
de, das etwas aus der Zeit gefallen und fast deplat-
ziert wirkt zwischen der Stadtautobahn, Bürotür-
men und Billighotels. Es gleicht einer Art Amöbe
oder Raumschiff, das mit Betonpfeilern, einem
gläsernen Kopf für den Eingangsbereich und ei-
nem Körper aus Metallplatten, der den Ausstel-
lungsteil beherbergt, funktional-dekonstruktivis-
tisch geplant ist. Seine Architekten sprechen be-
geistert von einer Origami-Optik oder einem Ru-
bik-Würfel, dem das Museum ähnelt.

Noch funktionaler sieht es im Museumsinnern
aus. Die Ausstellungsräume gehen wie in einer
Altbauwohnung rechts und links von einem Flur
ab und können für Wechselausstellungen schnell
auf- und abgebaut werden. Die Gestaltung der
Ausstellungsräume selbst – und das macht den
Reiz der Szenografie aus – hat nichts mit dem an-
gestaubten Bild herkömmlicher Naturkundemu-
seen gemein. Vielmehr sind die Ausstellungsvitri-
nen teilweise so in Szene gesetzt, wie man es aus
der Inszenierung von Luxusartikeln wie Uhren
oder Autos kennt: auf dunklen, sparsam ausge-
leuchteten Ausstellungsflächen.

Konzept und Dauerausstellung

Hinter der auffälligen Architektur tritt das Be-
sondere an Ausrichtung und Konzeption des
Museums bisweilen in den Hintergrund. Dabei ist
das Programm, das für das Musée des Confluences
vorgesehen ist, in jeder Hinsicht eindrucksvoll.
Das Museum will nicht weniger als die Natur-
und Menschheitsgeschichte nachzeichnen und
Zusammenhänge zwischen beiden aufzeigen. Hier-

zu streift die Dauerausstellung auf rund 3000 qm
verschiedene Wissenschaftsdisziplinen wie Biolo-
gie, Ethnologie, Archäologie oder Mineralogie
und gliedert sich in vier Teile.

Der erste und der vierte Teil der Ausstellung
zielen auf den Einblick in die verschiedenen Er-
zählungen von den Ursprüngen der Welt und den
menschlichen Vorstellungen vom Jenseits. Es wer-
den deshalb die verschiedenen Zeitalter der Erde
und Beispiele der ersten Menschen wie Neander-
taler und Homo sapiens gezeigt, wobei neben den
rein wissenschaftlichen Lesarten der Weltentste-
hungsgeschichte auch religiös-spirituelle Erklärungs-
versuche erläutert werden. Diesen kulturell ge-
prägten Sichtweisen räumt der vierte Teil noch
mehr Platz ein: Er stellt Objekte aus, die über den
Tod hinausweisen und sich mit unterschiedlich
geprägten Vorstellungen von Übergängen ins Jen-
seits auseinandersetzen. Eingerahmt in diese in-
haltliche Klammer ordnet der zweite Ausstel-
lungsteil den Menschen in die Geschichte der
Lebewesen auf der Erde insgesamt ein, bevor sich
der dritte Abschnitt der Diversität von Kulturen
und Gesellschaften widmet.

Die Sammlung, die nur in Teilen in der
Dauerausstellung zu sehen ist, ist ebenso groß wie
disparat. Sie summiert sich auf über zwei Millio-
nen ganz unterschiedliche Objekte. Dazu gehören
Exponate wie Meteoritgestein, kultische Objekte,
Wandmalereien von Aborigines oder ein altes
Fernrohr, vor allem aber der ganze Stolz Lyons, das
im 19. Jahrhundert gefundene, fast vollständige
Skelett des sogenannten Mammuths von Chou-
lans. Diese diversen Exponate werden nicht nur in
der Dauerausstellung, sondern vor allem auch in
einem reichhaltigen Programm an Wechselaus-
stellungen gezeigt, die sich 2017 von der Thema-
tisierung der Antarktis als Raum wissenschaftli-
cher Expeditionen über Tongefäße aus Afrika und
Schuhe bis hin zu den Lumière-Brüdern und der
Erfindung des Kinos erstrecken. Seit März 2017
ist zudem eine gemeinsam produzierte Ausstel-
lung zum Lyonnaiser Konzept im PariserMusée du
quai Branly zu sehen – jenem Museum, das sich
auf die Vielfalt von Kulturen und Künsten kon-
zentriert und ähnlich wie das Musée des Confluen-
ces eine besondere Architektur hat (siehe Doku-
mente/Documents 2/2012).
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Die Grundsteine für die programmatische Kon-
zeption und die Ausweitung der Sammlung legte
der Kanadier Michel Côté, der mehrere Jahre dem
Musée de la Civilisation in Québec vorstand. Nach
eingehender Analyse der französischen Museums-
landschaft plädierte er dafür, die Bestände aus dem
ehemaligen Naturkundemuseum Lyons, demMusée
Guimet, und dem ehemaligen Kolonial-
museum der Stadt in einem neuen, in-
novativen Museum aufgehen zu lassen,
das zu einem lebendigen Treffpunkt
für unterschiedliche Besuchergruppen
werden sollte. Mit der Synthese von Na-
tur- und Menschheitsgeschichte schafft
es das Museum denn auch, unterschied-
liche Lesarten anzubieten und gängige
Erzählungen von der Entstehung der
Erde, der Menschheit und ihrer Kulturen einzu-
ordnen und bisweilen zu relativieren. Insofern ist
das programmatische Ziel, das Zusammenspiel
verschiedener Sichtweisen aufzuzeigen, erreicht.

Erfolg und Kritik

Das wird mit Blick in den vielfältigen Kultur- und
Ausstellungskalender des Museums sowie die an-
sprechenden Ausstellungsräume deutlich. Doch
zumindest in der permanenten Ausstellung be-
steht eine gewisse Schwierigkeit darin, die Bot-
schaft des Museums eindeutig zu erkennen. Die
Zusammenstellung der exemplarisch ausgewähl-
ten Exponate läuft zuweilen Gefahr, allzu eklek-
tisch zu wirken – was, wenn man sich auf die
Aneignung und Relativierung von Sichtweisen
einlässt, erst einmal kein Problem wäre, was aber
schwierig wird, wenn die Objekte einerseits aus-
tauschbar wirken und gleichzeitig stark emblema-
tisch für das Gezeigte stehen und damit letztlich
nur an der Oberfläche bleiben können. In dem
Fall wird das „imaginäre Museum“, als das das
Musée des Confluences konzipiert worden ist, zu
nicht mehr als einem Kuriositätenkabinett, dessen
Zusammenhänge womöglich allzu lose nebenein-
ander stehen und dessen kohärente Erzählung von
den Ursprüngen und der Entwicklung der Mensch-
heit auszufransen riskiert. Letztlich stellt sich zu-
weilen der Eindruck ein, dass die vier Teile der
Dauerausstellung in sich bereits sehr stimmige
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kleine Einheiten ergeben, dass aber ihr Zusam-
menspiel die Besucher womöglich überfordert.

Zugleich mag die lange Entstehungszeit des
Museums das ambitionierte und in weiten Teilen
sehr gute Projekt desMusée des Confluences biswei-
len überlagern. War die Eröffnung für 2005 ge-
plant, fand sie aufgrund einer langen Bauphase

mit wechselnden Zuständigkeiten und unterlasse-
nen Vorkalkulationen erst ein knappes Jahrzehnt
später statt, und waren die ursprünglichen Kosten
auf 61 Millionen Euro kalkuliert worden, sind sie
um ein Vielfaches auf offizielle 255 Millionen
Euro gestiegen und machen das Museumsgebäude
heute zum teuersten öffentlichen Bau Frankreichs.
Angesichts dessen wurde die Eröffnung, der ne-
ben Lyons Bürgermeister auch Bildungsministe-
rin Najat Vallaud-Belkacem beiwohnte, vor allem
von kritischen Stimmen begleitet, die in erster
Linie von den hohen Kosten und der langen Bau-
phase sprachen. So bezeichnete die französische
Wochenzeitschrift L’Express das Museum am Tag
seiner Eröffnung als ein „unglaubliches Finanz-
fiasko“, die Süddeutsche Zeitung verglich das Mu-
seum mit dem Flughafen Berlin Brandenburg.

Diese Stimmen sind seit der Eröffnung 2014
zum Teil besänftigt, zum Teil aber mit der An-
kündigung des Rückzugs desDépartements Rhône
aus der Finanzierung auch erst wieder aufgebracht
worden. Es bleibt daher abzuwarten, zu welcher
Bedeutung die programmatischen Ambitionen
des Projekts das Museum noch führen werden
und wie seine Einbettung in die Belebung eines
lange brachliegenden Stadtteils in Lyon gelingen
kann. Jedenfalls hat das Museum im Jahr 2016 ei-
ne Million Besucher angelockt, was die jährliche
Zielmarke von 500000 bereits verdoppelt hat. Ein
Besuch in Lyons neuem Anziehungspunkt lohnt
sich offensichtlich allemal.
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