
Der „Grand Louvre” NNerTEE DEer Tourismus zählt zu den wichti-
Der Tradition französischer Könige gen Devisenbringern Frankreichs)
und der letzten beiden Präsidenten würden dadurch im bemerkenswer-
der V. Republik folgend, hinterläßt ten Maße gefördert werden.
auch Francois Mitterand in der fran- Und nochein weiterer Aspekt ist
zösischen Hauptstadt gebaute Zeu- zu beachten, der in einer Reihe steht
gen seiner Regierungszeit: er be- mit der Wiedereinführung des 8,
stimmte den Bau von 8 Großprojek- Mai und des 11. November als Natio-
ten in Paris, einige davon waren be- nalfeiertage: die Förderung des Be-
reits von seinem Vorgänger anvisiert wußtseins von den nationalen Qua-
worden, für die übrigen fiel die Ent- litäten. Das Größte, das Modernste,
scheidung im Verlauf der Jahre das Einzigartige oder wie es in
1981/82: der „Grand Louvre” (gro- einem offiziellen Text heißt: „Große
ßer Louvre), das Finanzministe- Einrichtungen zu schaffen, die
rium, la „Te&amp;te-Defense” (der Defen- gleichzeitig die Entwicklung und die
se-Kopf) mit dem „Carrefour inter- Veränderung Frankreichs aber auch
national de la Communication” (in- seine Tradition und Beständigkeit
ternationaler Kreuzpunkt der Kom- bezeugen, manifestiert unserer Ver-
munikation) und dem Städtebaumi- trauen in die Zukunft und unsere
nisterium, la Nouvel Opera de la Ba- Fähigkeit, das Werden der Gesell-
stille (die neue Oper an der Bastille), schaft von Morgen zum Guten zu
„La Villette” mit dem Musee des führen”.
Sciences, de la Technique et de l’In- Die acht Projekte werden in
dustrie” (Museum für Wissenschaft, den folgenden Ausgaben der
Technik und Industrie), der Stadt ARCHT einzeln vorgestellt. In die-
der Musik, dem „Zenith” und der sem Heft wird die Reihe mit dem
Großen Halle inmitten des Stadtpar- „Grand Louvre” eröffnet.
kes „La Villette”, das „Institut du N
Monde Arabe” (das Institut der Ara- Der „Grand Louvre
bischen Welt), le Musee d’Orsay . T . . 5

(Museum im ehemaligen Bahnhof Die staatlichen Großprojekte ut. den 100m zum Ctand
gende und ee der Be- in Paris Louvre” (Großen Louvre) auszu-auung des Hügels St. Genevieve. T TE im

Im Haushalt 1982-87 sind 15 Milliar- mn Ne Damit wird er zu den größten
a1 - useen der Welt zählen mit einer

den Francs (ca. 5 Milliarden DM) für Ausstell fläch. Künfti
die Realisierung dieser Projekte ein- SS000 nt AChe von ZUKUNIGE
geplant. An dieser Stelle setzt auch Ts
eine der heftigsten Kritiken an: in H Die Wa AS Ur S
der Zeit permanenter wirtschaftli- Did ale den anr erBu A Aussch T
cher Schwierigkeiten würde reich- % Ne x. die ni de Uden Pu auU-
lich Geld für Prestigeprojekte zum . . . en Destandte! der ahur ar
Fenster hinausgeworfen werden. Kommunikationstechnik. Auch im ihrer Anwendung vertraut gemacht Stadtmauer, Im 14. Jahrhundert er-
Von Regierungsseite werden diese „Grand Louvre” für das Informa- werden. weitert und zur königlichen Resi-
Projekte jedoch eben als eine Ant- tionssystem als auch im „Institut du . T nn denz erhoben, mußte die mittelal-
wort auf die wirtschaftliche Krise ge- Monde Arabe” für die Bibliothek PN ZU EEM wichtigen ET terliche Bu ig m 16. Jahrhundert
sehen: sie verhelfen der desolaten Werden modernste technische Mit- Pdäischen Zentrum der Wissenschaft einem zeitgemäßeren Palast wei-
Bauwirtschaft in der Ne-de-France tel eingesetzt. . . und Kunst entwickeln. chen, dem neuen Louvre. An die-
zu interessanten Aufträgen und ® Der Aufbau dieser Einrichtun- 1m „Carrefour” ist die Einrichtung S°M Bau, der seitdembis zum Ende
schaffen Arbeitsplätze (geschätzt gen mit staatlicher Hilfe soll als eines „centre de ressources” (Zen- des 19. Jahrhundert immer wieder
werden 10-12 000 neue Arbeitsplät- Katalysator für die Entwicklung der {4m für wissenschaftliche Quellen) Umgebaut, ausgebaut und erweitert
ze). Während wir es hier wohl eher Technik mit Schwerpunkt auf Kom- epjant, mit einem Zentrum für For- Wurde, haben so bedeutende Archi-
mit Nebenwirkungen dieser Projek- munikationstechnik wirken. nn schungsmaterial, einem Rechen- tekten ihrer Epoche wie Pierre Les-
te zu tun haben, die auch mit Projek- ® Mit der „Cite d’Affaires” im zentrum, einer Mediathek, einer Ct und Le Vau mitgewirkt. Unter
ten anderen Inhalts erzielt werden _»TEte-Defense”, die für die den speziellen Presseagentur, welche der französischen Revolution zum
könnten - und der Akzent sei hier ständigen Austausch zwischen der internationalen Forschung zur erstenmal zum Museum erklärt, be-
auf „anderer Inhalt” gelegt - die nur Staatlichen und privaten Unterneh- verfügung stehen wird. Mit dem erbergt der Louvre heute eine der
deswegen in den Vordergrund der Men der Kommunikationstechnik „Grand Louvre”, der nach seiner bedeutendsten Kunstsammlungen
Diskussion gestellt werden, um die geschaffen wird, soll ein ständiger Fertigstellung mit zu den größten der Welt. x
erzürnten Gemüter zu beruhigen, Innovationseffekt auf diese Technik Museen der Welt zählen und Ar- Da ursprünglich nicht dafür ge-
so scheint mir der eigentliche Anlaß ausgeübt werden. beitsräume, Arbeitsmittel und plant, entspricht der Louvre nicht
ein anderer zu sein einen Konferenzsaal für Künstler SenADFOFASTUNEENNPRUESTNEE
Neben ihrer Eigenschaft als Presti- Die Bevölkerung aufdie „Gesellschaft und Kunstexperten zu bietenhaben en Einrichtungen das Verhältnis

: ; ; . der Kommunikation” vorbereiten: wird, mit dem Musee d’Orsay, wel- .
geprojekte ist auch ihre Rolle im hes Kunstwerk Zeit von Ausstellungs- zu Arbeits- undRahmen der aktuellen Wirtschafts- In „La Villette” wird mit dem „Mu- 1848 Sunstwerke aus der ZSit VON|Djenstleistungsfläche(z.B.Werk:und Gesellschaftspolitik zu sehen. s6e” nicht nur ein Museum-zum An- x 8 bis 1915 beherbergen wird, in stätten für die Restaurierung von
Diese „Politik der Modernisierung” schauen sondern auch zum Anfas- Kün er N nit R wichtigen On Ur Kunstwerken, Besucherrestaurant
will verstanden sein als Antwortauf sen und Mitspielen geschaffen, ver: ünstler und Kunstwissenschaftler etc.) 55 zu 45 beträgt, weist der
die derzeitige Krise, die eben nicht schiedenste Computer werden aus- Werden. Mit dem Institut du Monde 7 ur ein Verhältnis von etwa 80

z : Arabe - hier sind vorgesehen einnur wirtschaftlicher, sondern auch gestellt und stehen den Besuchern VoOrg N Urir zu 20 auf. Neben dem Mangel an Ar-; ; . Museum der islamischen Zivilisa- 8
vor allem tiefgreifender gesellschaft- zur Benutzung zur Verfügung, neue ; MISCHEN Sa beits- und Dienstleistungsräumen: ; . ; ; . tion und Kunst, eine Bibliothek mit 8
licher Natur sei und die neue „Ge- wissenschaftliche Ergebnisse wer- ; &gt; wird auch beklagt, daß der zentrale
sellschaft der Kommunikation” her- den präsentiert und zum Mitma- Cinem Dokumentenzentrum auf Eingang im Pavillon Denon nicht
vorbringe. Die acht Großprojekte chen inszeniert etc.. In einem Ab- Computerbasis -, erhält Paris eine 14 71 erkennen sei, der museolo-

; 1? ; ; ; ; » A Einrichtung, die von ihrem inhaltli- 7 Asind einige der vielen Helfer, die bei schnitt des „Carrefour” im „Tö&amp;te- 8, a he Aufbau für den Besucher oti ; chen Angebot her rtiginEu- 81SC ST ;ihrer Geburt assistieren und dazu Defense”, der den bezeichnenden NEC00NEFCINZIBATUEINEU-richteindeutigseiundereineweite; ; and: &gt; ; ; 7» Topa sein wird . nr s

aan so En a nr li d Aral HN Strecke zurücklegen müsse, um diejerbei die ersten Plätze im interna- arten der imatisierung, der n . ; . esuchte Abteilung zu erreichen,
tionalen Kampf um wirtschaftliche Anpassung an veränderte  ebens- Förderung der Tourismusindustrie ale Kunstwerke us Mangel an
und politische Positionen erringt. verhältnisse) trägt, werden neue Dieser Aspekt ist in einer Reihe zu Ausstellungsfläche nicht präsentiert
Worum geht es im besonderen? Produkte der Kommunikationstech- sehen mit dem Bemühen der franzö- werden könnten, die Anlieferung

nik a Video wa u COMPV- sischen Regierung, Disneyland nach von Kunstwerken etc. schwierig sei- . ter etc.) ausgestellt, ihre Funktions- Marne-la-Vallee (bei Paris) zu ho- etc.. Beklagt wird auch, daß der
Förderung der Technik er Zukunft: weise erläutert. Sie sollen ebenfalls len. Mit dem „Grand Louvre”, dem Louvre zwar gut besucht sei - von
Der „Carrefour international dela zum Mitmachen einladen. Diese „Musee des Sciences”, dem „Jardin ausländischen Touristen (er gehört
Communication ‚im „TEte-Defen- Projekte können durchaus als Trai- d’acclimation” im „Tete-Defense” zu den „Must”) jedoch selten von
se” und das „Musee des Sciences, de ningslager für die Welt von Morgen erhält die französische Hauptstadt Franzosen und schon gar nicht von
la Technique et de Industrie” in begriffen werden. Hier soll die Be- Attraktionen, die sie zum starken Parisern. Weiter wird bedauert, daß
„La Villette” werden mit den Pro- völkerung mit den Naturwissen- Magneten für den internationalen die Höfe des Louvre, obwohl im
dukten der neuesten Technik ausge- schaften und der neuesten Kommu- Tourismus machen kann. Touris- Herzen Paris gelegen, nicht in das
stattet, im „Carrefour” vor allem der nikationstechnik bekannt und mit _musindustrie und vor allem auch die städtische Leben integriert sind.
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