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Das neue Museum in Potsdam
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Boomtown Mailand

Die italienische 
Kulturhauptstadt 
2017 ist Pistoia. Der 
Ort in der Toskana 
löst Mantua ab, das 

sich im vergangenen Jahr mit diesem 
Titel schmücken dur#e. Der wird seit 
einigen Jahren vom Kulturministeri-
um verliehen. Zu den Zielen gehört, 
in kleineren und mittleren Städten 

„kulturelle und landscha#liche Güter 
zu fördern“ sowie das „touristische 

Angebot zu verbessern“. Aber die 
wirkliche Hauptstadt des kreativen 
Italiens in diesem Augenblick ist eine 
Großstadt: Mailand. Die lombardi-
sche Metropole hat nicht nur ihre 
führende Rolle in Design und Mode, 
Verlagen und Medien ausgebaut, son-
dern sie gibt auch in der %eater- wie 
in der Musikszene den Ton an – und 
vor allem in der Kunst der Moderne 
und der Gegenwart. 

An Lebendigkeit ist Mailand 
italienweit nicht zu toppen. Das reicht 
von Privateinrichtungen wie Pirellis 
Hangar Bicocca bis zu ö&entlichen 
Strukturen wie der Triennale, vom 
Spazio Ventura über die Fondazione 

Marconi bis zum kommunalen 
Pac. Und was Prada angeht, wächst 
nicht nur der von Rem Koolhaas 
entworfene Komplex der Fondazione 
mit einem Ausstellungsturm seiner 
Vollendung entgegen, sondern gerade 
ist ein weiterer Ausstellungsbereich 
(„Milano Osservatorio“) im Dach 
der Galleria zwischen Dom und 
Scala erö&net worden. In keiner 
anderen italienischen Stadt gibt es 
diese Synergien zwischen ö&entlicher 
Kulturpolitik und privaten Initiativen. 
Und die Weltausstellung EXPO2015 
konnte nicht nur ein positives Image 
verbreiten, sondern der Stadt auch 
neue Energien zuführen. 

Architektonisch wächst Mailand 
200 Meter über sich hinaus. Zaha 
Hadid und Arata Isozaki, César Pelli 
und Stefano Boeri haben in wenigen 
Jahren die Skyline umgekrempelt. Und 
wo die Kollegen in die Höhe streben, 
legen sich Herzog & de Meuron quer. 
Auch ihr Gebäude für die Feltrinelli-
Sti#ung misst fast 200 Meter – aber 
der Länge nach. 32 Meter hoch, mutet 
es mit Spitzdach und angewinkelter 
Fassade irgendwie gotisch an und ist 
doch Ausdruck des 21. Jahrhunderts.

Der deutsch-italienische Land-
scha#sarchitekt Andreas Kipar hat 

„grüne Strahlen“ im einst grauen 
Stadtbild freigelegt. Die Stadt kann 

in einem ganz neuen Rhythmus – zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad – erlebt 
werden. Au+ruchsstimmung, wohin 
man schaut. In den Zulieferbetreiben 
der Kulturindustrien, in den Start-
Ups oder in der Brera-Pinakothek. 
Und wenn es typisch mailändisch war, 
am Wochenende die Stadt /ucht-
artig zu verlassen, so wird es jetzt 
Mode, dazubleiben. Kultur ist Leben, 
Kreativität benötigt Innovation. 
Italien braucht eine Kulturhauptstadt 
wie Mailand, die auch auf andere, 
auf altehrwürdige Orte dieses an 
gewachsener Kultur so reichen Landes 
abfärbt und Impulse gibt.

Henning Klüver

Auf Expansionskurs
Interview mit Sam Keller, Direktor der Fondation Beyeler in Basel

KUNSTZEITUNG: Sie reisen viel. 
Haben Sie inzwischen schon alle 
Kunstwerke im Original gesehen, die 
Sie interessieren?
Sam Keller: Leider noch nicht, da 
müsste ich ein sehr langes Leben haben. 
Man entdeckt immer wieder Neues, 
die Wunschliste wächst schneller, als 
man sie abarbeiten kann. Nach Malta 
würde ich beispielsweise gerne reisen, 
um „Die Enthauptung Johannes des 
Täufers“ von Caravaggio zu sehen.

KUNSTZEITUNG: Die Fondation 
Beyeler ist das meistbesuchte Kunst-
museum der Schweiz mit 350 000 Gäs-
ten pro Jahr. Nun steht das 20-jährige 
Jubiläum an.
Sam Keller: Ja, und dazu organisieren 
wir drei Ausstellungen zur Sammlung, 
darunter die Rekonstruktion der ur-
sprünglichen Sammlungspräsentation 
des Museumsgründers Ernst Beyeler 
zur Erö&nung. Zudem einen neuen 
Sammlungskatalog mit Texten der 
Künstler und neuen Erwerbungen. 
Eine große Ausstellung von Wolfgang 
Tillmans und Projekte mit Tino Seh-
gal stehen ebenso auf dem Programm 
wie eine Retrospektive von Paul Klees 
abstraktem Œuvre. Alles zu sehen auf 
einer neue Webseite mit bewegten Bil-
dern. Für junge Menschen unter 25 ist 
der Eintritt 2017 kostenlos.

KUNSTZEITUNG: Den Au#akt 
macht aber wiederum ein Kassen-
schlager: Claude Monet, dessen Werke 
Sie bis Ende Mai zeigen. Dank Ihrer 
weltweiten Kontakte, nicht zuletzt 
im Aufsichtsrat des Pariser Musée 
d’Orsay, können Sie kuratorisch aus 
dem Vollen schöpfen.
Sam Keller: Ja, die Monet-Ausstellung 
vereint viele wunderbare Werke, auch 
aus amerikanischen Museen und 

privaten Sammlungen. Selbst wenn 
wegen Claude Monet viele Besucher 
kommen, kosten solche Ausstellungen 
viel mehr, als sie einspielen. Es macht 
für uns nur Sinn, wenn wir einen Bei-
trag zum Verständnis der Künstler in 
unserer Sammlung leisten können. 
Unser Kurator Ulf Küster zeigt, wie 
Monet den Impressionismus zur mo-
dernen Malerei weiterentwickelt hat.

KUNSTZEITUNG: Sie spielen Ihren 
persönlichen Ein/uss, den Sie über 
acht Jahre als Direktor der Art Basel 
hatten, ein wenig herunter.
Sam Keller: Es stimmt natürlich, ohne 
Netzwerk bekommt man Leihgaben 
nur schwer, aber es gibt mehrere Fak-
toren, die eine Institution erfolgreich 
machen: Man muss eine gute Reputati-
on haben und Sicherheit sowie ein pro-
fessionelles Handling der Kunstwerke 
bieten. Zweitens braucht man gute 
Kuratoren und ein wissenscha#liches 
Konzept. Drittens, Beziehungen auf 
Vertrauensbasis, und man muss wis-
sen, wo die Werke sind. Viertens muss 
man selbst ein potenter und großzügi-
ger Leihgeber sein.

KUNSTZEITUNG: Ein Großprojekt 
wird auch der Erweiterungsbau, den 
das Atelier Peter Zumthor realisieren 
soll. Was verbinden Sie damit?
Sam Keller: Die Idee einer konzepti-
onellen Weiterentwicklung des Mu-
seums – mit einer Infrastruktur für 
die Kunstwerke und Besucher der 

Zukun#. Als ich vor neun Jahren ans 
Museum gekommen bin, dachte ich, 
der phantastische Bau von Renzo Pia-
no ist perfekt. Ernst Beyeler hatte aber 
selbst schon Ausbaupläne. Ich persön-
lich sehe die laufende Vergrößerung 
von Museen eher kritisch, denn mehr 
Raum ist o# nicht die Lösung der Pro-
bleme, sondern der Ursprung von neu-
en. Ich habe deshalb die Pläne erst mal 
in die Schublade gesteckt. 

KUNSTZEITUNG: Und sie dann 
doch wieder hervorgeholt.
Sam Keller: Inzwischen sind Stif-
tungsrat und Direktion zum Schluss 
gekommen, dass eine Erweiterung 
sinnvoll ist: Wenn ein Haus aktiv ist, 
stößt man an unüberwindbare Gren-
zen. Unsere Sammlung wächst und 
soll sichtbarer werden, auch diejenige 
unserer Partner Daros und Anthax 
Marx Collection und die Schenkun-
gen von Künstlern. Es gibt bisher kein 
Auditorium für unser kulturelles Ver-
anstaltungsprogramm, und die Kunst-
vermittlung entwickelt neue Angebote, 
die Raum benötigen. Dass der wun-
derschöne, angrenzende Park zu er-
werben war, ist eine einmalige Chance. 

KUNSTZEITUNG: Sie haben in Ih-
rem Leben viel Luxus erlebt. Was ist 
denn aus heutiger, 50-jähriger Sicht 
Luxus für Sie?
Sam Keller: Zeit ist der größte und 
wichtigste Luxus; für Dinge, für die 
man eine Leidenscha# hat, für Familie, 

für Freunde und Kunst – auch Zeit, 
nichts zu tun.

KUNSTZEITUNG: Was würden Sie 
Menschen empfehlen, die jetzt noch 
Kunst sammeln wollen? Die Preise 
sind doch ziemlich abgehoben.
Sam Keller: Man soll das kaufen, 
was einen persönlich anspricht und 
was man sich leisten kann. Nicht Na-
men und Preise, sondern Ideen und 
Emotionen. Natürlich würden viele 
gerne Richter, Bourgeois und Picasso 
kaufen aber es ist auch schön, dafür 
ins Museum zu gehen. Privat muss 

man ja nicht Meisterwerke erwerben, 
um ein glücklicher Sammler zu sein. 
Persönlich bin ich happy, mit Editi-
onen großer Künstler und Arbeiten 
von jungen oder weniger bekannten 
Künstlern leben zu können. Die durch 
Investoren hochgetriebenen Preise 
sind aber schon ein Problem, vor allem 
für ernstha#e Sammler und Museen. 
Denn wenn man die Werke von für 
unsere Zeit wichtigen Künstler nicht 
mehr erwerben oder ausstellen kann, 
bekommt unser kollektives Gedächt-
nis gravierende Lücken.

Interview: Gabriele Spiller

Sam Keller vor Gemälde von Gerhard Richter („1024 Farben“) Foto: Matthias Willi


