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Königswege – Aufklärung im Morgenland? 

Der Louvre Abu Dhabi 

Milena Karabaic 

Nach zehn Jahren Planung und Umsetzung wurde der Louvre Abu Dhabi als 

manifestes Ergebnis einer bemerkenswerten, bilateralen Zusammenarbeit 

im November 2017 für das Publikum geöffnet. Ein spektakulärer Bau von dem 

französischen Architekten Jean Nouvel an einem erstaunlichen Ort: am Ufer 

von Saadiyat Island, eine der vorgelagerten Inseln der Hauptstadt der Verei-

nigten Arabischen Emirate (UAE), Abu Dhabi. 

Auf allerhöchster politischer Ebene zwischen Frankreich und den UAE, im 

März 2007 formal in Kraft gesetzt, speist sich diese Kooperation aus zwei 

wesentlichen Komponenten. Zum einen aus der uneingeschränkten Stellung, 

um nicht zu sagen dem unstrittigen Alleinstellungsmerkmal Frankreichs als 

dem Geburtsland, der Geburtsstätte des Museums als Institution, datiert auf 

das Jahr 1793, dem offiziellen Gründungsjahr des Louvre in Paris, als ei-

nem konkreten Ergebnis der Aufklärung in Europa. Die damals präsentier-

ten Objekte stammten jedoch größtenteils noch aus der sonnenköniglichen 

Sammlung von Ludwig XIV. Diesem Akt der Demokratisierung antwortet das 

dezidierte Interesse eines Landes, mit dem Herrschaftssystem einer Art kon-

stitutioneller Monarchie, basierend auf feudal-paternalistischen Strukturen, 

als erster Staat der arabischen Golfregion, wenn nicht sogar in der arabi-

schen Welt, ein Museum mit „universellem“ Anspruch zu etablieren. Diese 

Ambition verdankt sich sicherlich der absolut rasanten, gut 60 Jahre andau-

ernden Wirtschaftsentwicklung und damit einhergehenden finanzieller Po-

tenz, die bekanntermaßen gewaltige Ölvorkommen dieser Region beschert 

haben. Zugleich erwuchs jedoch offensichtlich das strategische Ziel, nicht nur 

ökonomisch, sondern auch kulturell eine bedeutende Rolle in der globalisier-
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ten Welt einnehmen zu wollen – und auch diese Rolle mit imageförderndem 

Alleinstellungsmerkmal auszuüben. Damit markiert die jetzige Regierung 

der UAE den Meilenstein einer nachhaltigen wie auch touristischen Zukunfts-

vision, die weit mehr umfassen soll als das bereits angelaufene ökologische 

Projekt einer CO2 - freien Stadt, Masdar City. Vielmehr setzt sie, nach eigenen 

Worten, auf die „Kraft der Kultur, alle Bereiche der Gesellschaft zu stimulie-

ren: die ökonomischen, bildungsbezogenen wie kreativen.“1 Konsequenter-

weise stehen schon weitere kulturelle Großprojekte, ganz im Sinne des ei-

genen Verständnisses als veritable Metropolregion, auf dem Programm: das 

Sheikh Zayed National Museum und das Guggenheim Museum, um nur zwei 

prominente Projekte herauszugreifen, für die ebenso prominente Architek-

turbüros verpflichtet worden sind. Beide Baukomplexe stehen zukünftig wie-

derum in unmittelbarer Nachbarschaft zum Louvre Abu Dhabi auf der Insel 

Saadiyat, dem jetzt schon definierten bzw. projektierten Saadiyat Cultural Dis-

trict, der mit Bildungseinrichtungen und weiteren Kulturangeboten zum aus-

gemachten kulturellen Leuchtturm auf der globalen Kulturlandschaftskarte 

avancieren wird. Dass dabei die deutliche Erweiterung der städtebaulichen 

wie touristischen Infrastruktur auf der heute bereits durchaus gut ausgestat-

teten Insel – mit attraktivem, 9 km langem Sandstrand – gleich mitgedacht 

und planerisch auf den Weg gebracht wird, versteht sich bei den Dimensionen 

und Zielsetzungen der Vorhaben von selbst. 

Beide Partner (Frankreich und die UAE) haben sich jedoch zunächst gemein-

sam auf einen ersten Weg gemacht, mit dem Louvre Abu Dhabi ein „funda-

mental innovatives Museum“ zu entwickeln mit der dem formulierten Ziel, die  

universelle(n) Geschichte(n) der Menschheit zu präsentieren: Geschichten, die  

die Menschen verbinden, Fragen, die, jenseits von Zeit und Raum, alle Men-

schen gleichermaßen bewegt haben und immer noch bewegen – deren Ant-

worten jedoch bekanntlich durchaus unterschiedlich ausgefallen sind bzw.  

ausfallen  können. Zur Umsetzung dieser Leitideen gab es zu Beginn noch 

keine eigene Sammlung. Diese galt es, im Verlauf der weiteren Konzept-

entwicklung zu erwerben. Darüber hinaus konnte vereinbarungsgemäß auf 

die Sammlungen des Louvre selbst sowie dreizehn weiterer, namhafter fran-

zösischer Museen zurückgegriffen werden. 

Alles in allem, museologisch wie kuratorisch gesehen, eine herausfordernde, 

ja brisante Aufgabe, nimmt man die internationale, zugleich überschaubare 

Liga einschlägiger, wenn auch in ihrer Grundausrichtung unterschiedlicher 

Häuser sowie die erklärten und anerkannten ICOM Standards von Inklusion, 

Vermittlung und Partizipation in den Blick. 

Die „blendende” Hülle 
„Lichtregen“: „rain of light“ on „white cubes“ 

Schattenspendender Eingangsbereich zum angekündigten Erfahrungshorizont einer universellen Menschheits-
geschichte. 
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Wenn das metaphorische Licht der (europäischen) Aufklärung als konkreter 

„Lichtregen“ auf die nunmehr entstandene, verschachtelte „Halbinsel-Stadt“, 

mit venezianisch anmutendem, eigenen Bootsanleger, vor der Wüste am ara-

bischen Golf fällt, so verdient dieser Tatbestand zweifelsfrei zugewandte Auf-

merksamkeit. Nüchtern betrachtet handelt es sich in erster Linie auch bei 

diesem Museumsneubau zunächst um einen Funktionsbau, der allen Funktio-

nalitäten und Abläufen dieses eigenen und komplexen Organismus „Museum“ 

und seiner – um im Bilde zu bleiben – lebenswichtigen, funktionstüchtigen 

Organe aufnehmen und gerecht werden muss. Dass die dazugehörige Archi-

tektur mit ihrer entschiedenen Formensprache maßgeblich dazu beiträgt, den 

Ort bzw. die Lage im Raum darüber hinaus als ästhetische Qualität und kon-

zeptionelle Aussage zu übersetzen und festzuschreiben, versteht sich ebenso 

von selbst. „Auf dem Nichts“, aber sicherlich mit allumfassenden vertraglich 

vereinbarten Vorgaben, ist mit dem Louvre Abu Dhabi in einer Bucht der Saa-

diyat Island ein eigenständiger Baukomplex entstanden, der nicht nur ganz 

spezifisch lokale, traditionelle Bauformen und -strukturen aufnimmt, diese in 

cooler kubischer Modernität und blendend weißer Materialität umsetzt, son-

dern dabei auch in kongenialer Weise den bisweilen extremen klimatische 

Bedingungen mit einer solitären architektonischen Lösung begegnet. Die fla-

che, mehrschichtige, durch nahezu 8000 sternförmig-geometrische Öffnun-

gen lichtdurchlässige Stahlkuppel, die die einzelnen kubischen Cluster und 

Gänge des Gesamtkomplexes überspannt, erreicht ikonische Qualität und hat 

sich bereits nach kürzester Zeit als Markenzeichen des Museums etabliert. 

Dieses elementare Schutzschild mit knapp 180 m Durchmesser sorgt zum 

einen für gebotene Belüftung, d.h. ein kühlendes „Lüftchen“. Zum anderen 

erzeugt es einen sich ständig verändernden, weil tageslichtabhängigen ge-

bündelten Lichteinfall und dadurch für vielfältige Lichtstimmungen und mehr 

als fotogene -effekte. Zudem akzentuiert die elegante, flache Kuppelschale, 

weit auskragend und mit großer Geste, die durchkomponierte Lage im Was-

ser, welches reflektiert mit den variierenden Lichtpunkten des Lichtregens in 

flirrenden Dialog tritt. 

Die Dauerausstellung 
Menschsein in zwölf Kapiteln 

„cross over“ 

Über 4.000 Jahre Menschheitsgeschichte(n) auf einer Gesamtfläche von fast 

10.000 ebenerdigen, und damit barrierefreien Quadratmetern: Die Erzählrei-

se, das interdisziplinäre Narrativ der Dauerausstellung ist sowohl chronolo-

gisch als auch thematisch strukturiert und entwickelt sich in einer Abfolge 

von zwölf einzelnen Themenräumen. Diese bilden wiederum vier räumliche 

Cluster mit jeweils drei Kapiteln im rhythmischen Wechsel mit großzügigen 

Zwischen-Räumen, zum Verweilen auf Sitzgelegenheiten sowie Informa-

tions- bzw. Orientierungspulten. Zudem erlauben diese Orte Sichtachsen und 

Durchblicke auf Innen- wie Außenräume: das bekannte Prinzip von „contrac-

tion and release“ als verräumlichte Vermittlungsunterstützung und wohltuen-

de Aufenthaltsqualität. Flache Hierarchien der zweisprachigen Betextung, auf 

Arabisch und Englisch, geben dennoch hinreichende, übergreifende Informa-

tionen: Jeder Themenraum eröffnet mit einem kompakten Einführungstext, 

flankiert von einem illustrierenden Bildmedium. Objekttexte, erweitert um er-

gänzende und vertiefende Kurztexte, bilden die zweite Textebene. Vergleichs-

weise sparsam eingesetzte Vertiefungsmedien bzw. interaktive Medienstatio-

nen, die für jeden Raum mit einem konkreten Objekt- und Themenbezug auch 

inklusiv mit Brailleschrift und Tastmodellen ausgestattet sind, kommen als 

individuell zu nutzende Angebote hinzu. 

Der erste Raum, das sogenannte Vestibül, gibt den konzeptionellen Prolog. 

Gleich zu Beginn löst dieser völlig in weiß gehaltene Raum die Koordinaten 

der gewohnten kartografischen Orientierung auf. Über Boden und Wände legt 

sich ein mit historisierender Grafik gestaltetes „Messtischblatt“, lässt abs-

trakte, imaginäre Küstenlinien entstehen, an denen z. B. Pisa neben einer 

chinesischen Stadt, Niedersachsen in unmittelbarer Nachbarschaft zu Genf, 
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Das museale Grundkonzept wird im Prolog auf den Punkt gebracht: Drei plastische Beispiele unterschiedlicher 
Kulturen, Zeitschnitte und Kontexte. Dennoch verweist die Zusammenstellung auf die offensichtliche, elementare 
Gemeinsamkeit. Besucherinnen und Besucher sind aufgefordert, dieser zentralen Botschaft auf dem Parcours 
durch die Dauerausstellung zu folgen und sich intensiv mit diesem speziellen Blickwinkel auseinanderzusetzen. 

Philadelphia, Benin City und Bayern als „Regionalschiene“ verortet sind. Auf 

diesen neu konfigurierten Kontinenten und Regionen, entlang vermeintlicher 

Längen- und Breitengrade, kaleidoskopisch gebrochen, erwachsen wie über-

große Kristalle mehrere Vitrinen als – im wahrsten Wortsinn – reale, drei-

dimensionale wie gedankliche Kristallisationspunkte: in jeder Vitrine jeweils 

drei Objekte aus unterschiedlichen Kulturen und Zeithorizonten. Beispielhaft: 

Die Elfenbeinmadonna mit dem Kind aus dem 14. Jh. aus Paris, daneben Isis 

aus Ägypten mit dem Horusknaben, 800–400 BC aus Bronze, mit der Frucht-

barkeitsstatue aus Holz, 19.Jh. aus der Demokratischen Republik Kongo, auf 

einer Ebene arrangiert; die Exponate stehen in einem stummen, dennoch be-

redten Trialog, geben ihre Antworten, ohne erläuternden Text. Denn sie füh-

ren allein durch ihre Zusammenstellung und Präsenz die sie Betrachtenden 

unweigerlich zu existentiellen und essentiellen Fragestellungen: Woher kom-

men wir? Wohin gehen wir? Was sind unsere Errungenschaften, Kulturtech-

niken, die wir im Verlauf der Menschheitsgeschichte hervorgebracht haben? 

Das durchgehende konzeptionelle Prinzip des Nebeneinanderstellens gleich-

rangiger Kunstwerke verschiedener Kulturen wird in der weiteren chrono-

logischen Erzählfolge allerdings nicht mehr diachron, sondern synchron im 

jeweiligen themenspezifischen historischen Zusammenhang eingesetzt. Das 

systemische Vorgehen des gleichsam entgrenzenden Vergleichs führt zu ei-

ner konsequenten Entpolitisierung der Objekte. Bestimmte Dimensionen der 

Exponate, im Sinne einer Gesamtkontextualisierung, bleiben dadurch zwar 

unterbelichtet bzw. ausgeblendet, machen sie aber gerade dadurch tragfä-

hig für das angestrebte Gesamtkonzept. Denn leitbildgerecht geht es in ers-

ter Linie um die Aufarbeitung des universell Verbindenden. Die Debatte oder 

Kontroverse um mögliche oder tatsächliche Differenz, Trennendes ist daher 

offenkundig zunächst zweitrangig. Inwieweit diese an anderer Stelle, mit allen 

anderen dafür zur Verfügung stehenden musealen Formaten, z. B. der Muse-

umspädagogik oder in dem eigens geschaffenen Kindermuseum des Hauses, 

mit Respekt und auf Augenhöhe stattfindet, erschließt sich auf den ersten 

Blick nicht  2. 

In direkter Korrespondenz zu dem Prolog, wenn auch eingebettet in die Ab-

folge des chronologischen Narrativs, steht ein weiterer, besonders heraus-

gehobener Bereich, der Raum der „Cosmographie“, als „intersection“ im 

Grundrissplan der Besucherführung ausgewiesen. Dort befindet sich mit der 

originalen Kartengrundlage des Jean de Léry aus dem Jahr 1580  3  der kon-

krete Objektbezug, die Blaupause für die Inszenierung des Prologs. Die ersten 

zeitgenössischen Vermessungen der gesamten Welt zu Beginn des 16.Jhs. 
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markieren den Beginn der Globalisierung, der Austausch von Waren und Ide-

en auf weltumspannendem Level. Private, zumeist herrschaftliche „Wunder-

kammern“ gefüllt mit exotischen Gegenständen, gefertigt aus ebenso exoti-

schen Materialien bilden seitdem den Sammlungsursprung vieler künftiger 

Museen; vielleicht als dezenter Fingerzeig auf die aktuelle Sammlungstätig-

keit bzw. den Sammlungsaufbau des Louvre Abu Dhabi zu verstehen. Ein wei-

terer, umso deutlicherer Bezug zur Aktualität liegt jedoch in dem Thema der 

Globalisierung selbst. Denn auch darin verstärkt sich das eindeutige, kurato-

rische Statement, demonstriert sich der vollzogene Perspektivwechsel, weg 

von europäischen, kunsthistorischen Epochen, dem bisherigen, traditionellen 

Museumskosmos, hin zu einem weltumspannenden Selbstverständnis als 

einem unumkehrbaren, logischen Prozess und notwendigen Entwicklungs-

schritt mit Blick auf die künftigen Erben von Kultur. Die Dynamik der Globali-

sierung erfordert ein anderes Narrativ der Weltgeschichte – und somit auch 

ein neues Museum  4. 

„crossroads“ 

Entlang der Chronologie finden sich unter den zwölf ausgewählten Dachthe-

men 600 Artefakte weltweiter Kulturen ein. Von prähistorischen Siedlungs-

plätzen, den ersten großen Königreichen, Zivilisationen und Imperien zeugen 

in der ersten Thementrilogie eine Vielzahl archäologischer Funde sowie zeit-

gleiche Alltags- und Kultgegenstände aus Europa, dem Mittleren Osten, Afri-

ka, China und Indien. So bilden eine etwa 4.000 Jahre alte, nackte weibliche 

Figurine aus Ägypten neben der nahezu gleichaltrigen, auffallend und kom-

pakt gekleideten „Baktrischen Prinzessin“, die Marmorstatue eines römi-

schen Mannes aus dem 2. Jh. in einer stoffreichen, faltenwerfenden Toga, der 

„Orator“, neben der Schieferstatue des Bodhisattva aus Pakistan, Gandhara, 

mit nicht minder raffiniert drapiertem Gewand, beziehungsreiche Paarungen 

mit spannenden, interkulturellen Bezügen. 

Die Übersicht der Weltreligionen im zweiten Themencluster, welches den 

Zeitrahmen vom frühen Mittelalter bis ins 14. Jh. umfasst, wird in den Zu-

sammenhang der historischen Handelsrouten gestellt. Sich kreuzende, 

verknüpfte Routen zu Land und zu Wasser in ihrer mobilitätgenerierenden 

Eigenschaft bilden infrastrukturelle Voraussetzung, quasi die analoge „Da-

tenbahn“ für die Ausbreitung, den Austausch von Material und Informatio-

nen und nicht zuletzt interkulturelle Begegnung. Ergebnisse dieser Transfer-

leistungen zwischen China, Zentralasien und dem mittleren Osten als einem 

frühen geografischen Schwerpunkt dieser Handelsaktivitäten dokumentieren 

zahlreiche dekorative Gebrauchsgenstände aus unterschiedlichsten Materia-

lien, gefertigt mit höchster handwerklicher Kunstfertigkeit. In der zeitlichen 

Abfolge bildet der Mittelmeerraum die geografische Plattform, den europäi-

schen Umschlagplatz des kommerziellen wie kulturellen „content“ – bekann-

termaßen allerdings markiert die iberische Halbinsel zu dieser Zeit auch die 

Grenze zwischen der islamischen und christlichen Welt, genauer gesagt des 

christlichen-jüdischen Abendlandes. Auf diese Tatsache wird jedoch kein di-

rekter Bezug genommen  5. Alle bis dahin, d. h. zwischen dem ersten und dem 

Beginn des 15. Jhs., bekannten Religionen und Glaubensrichtungen bilden 

den universellen Götterhimmel in diesem Themenraum ab: afrikanische Idole 

verkörpern den Animismus, Buddha-Darstellungen zeigen in vielen Variatio-

nen die Verehrung für den Religionsstifter, Shiva tanzt für den Hinduismus, 

Shintoismus, Dao und Konfuzianismus werden ebenfalls repräsentiert. Die 

Schriftreligionen sind darüber hinaus mit eindrucksvollen Beispielen ihrer 

Quellen und Zeugnisse in einem eigenen Kabinett zusammengeführt, darun-

ter auch ein Pentateuch, d. h. die fünf Bücher Mose aus dem Jemen, datiert 

auf 1498. 

Im Anschluss an den Raum der „Cosmographie“ beginnt mit der durchnum-

merierten Raumfolge Nr.7 das 15. Jh. Aus unterschiedlichen Blickwinkeln 

entsteht die neue Perspektive auf die Welt, für europäische Kunst die dreidi-

mensionale und die Wiedergeburt der Antike, für die islamische die Entwick-
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lung eines internationalen Stils mit geometrischen und floralen Formen. Das 

dritte Themencluster kommt jedoch nicht umhin, die geopolitischen Verhält-

nisse zu beleuchten: Geht es doch um Herrschaftssysteme, Machstrukturen, 

Gebiets- und Machtansprüche, Vormachtstellungen und nicht zuletzt um das 

Wettrüsten auch in Bezug auf Repräsentation derselben, d.h. auch um bruta-

le, zum Teil langandauernde kriegerische Auseinandersetzungen und Revo-

lutionen – auch eine Gemeinsamkeit weltweit, nicht nur bis ins 18. Jh. Außer 

im übergreifenden Einführungstext findet die Französische Revolution jedoch 

bezeichnenderweise ausschließlich in der Wechselausstellung statt, die sich 

der Institutionengeschichte des Louvre in Paris widmet  6. 

Divergenzen 

„Verobjektiviert“ wird dieser kritische Zeithorizont zunächst mit Exponaten 

der künstlerischen Visionen von Ordnung, Harmonie und Geometrie in der 

europäischen und islamischen Welt: ornamental gestaltete Fliesen, Kacheln 

und Keramik, ein oktogonaler Brunnen aus Damaskus mit farbigen Inkrusta-

tionen, der wirkungsvoll in einem Innenhof platziert ist, italienischen Kerami-

ken und Großplastiken. Beispiele höfischer Prachtentfaltung und herrschaftli-

cher Selbstdarstellung mittels Reiterstandbilder führen zur zeitgenössischen 

Kriegs-Kunst. Einander gegenüber positioniert, auf Abstand gehalten durch 

Vitrinen, begegnen sich die materialkomplexe Zeremonialrüstung eines ja-

panischen Samurai und sein ebenso hochgerüstetes, durchgeschmiedetes 

europäisches Ritter-Pendant. Von hieb- und stichfesten, rein zeremonialen 

Zwecken zeugen weitere kunstvoll gestaltete Schneidwaren sowie Lang und 

Kurzwaffen. Schneidwaren auf Stillleben und mythologischen Szenen stellen 

einen anderen Nutzungszusammenhang her; nur der gute Samariter  7 kommt 

gänzliche ohne Waffe aus. Kampf und Kolonialisierung treten auch in dem an-

grenzenden Kabinett der mittel und südamerikanischen Kulturen zugunsten 

der Demonstration ihrer künstlerischen Ausdrucks- und Bedeutungsqualitä-

ten zurück. 

Nach dem Gang durch die Dauerausstellung offeriert der Museumskomplex gesteigerte Aufenthaltsqualität mit 
zusätzlicher Angebotspalette. Die Entscheidung, ob die aktuelle Sonderausstellung, das Kindermuseum, der 
Shop – oder doch gleich das Museumscafé angesteuert wird, bleibt den Besuchenden überlassen. Auf jeden Fall 
lassen sich dabei „en passant“ die räumlich-architektonischen Finessen und weitere, wirkungsvoll akzentuierende 
zeitgenössische Kunstwerke eindrucksvoll erfahren. 

Die gravierenden gesellschaftlichen Veränderungen als Ergebnisse der Re-

volutionen im alten und dem neuen, nordamerikanischen Kontinent finden 

sich unter dem Themendach „die neue Lebensart“ im letzten Raum des The-

menclusters wieder. Das aufstrebende europäische und amerikanische Bür-

gertum gibt selbstbewusst neue wirtschaftliche Impulse, die ersten, arbeits-

teiligen Manufakturen entstehen. Bürgerliche Privatheit und Individualität 

gekoppelt an Pioniergeist, Fortschrittsglauben und eine vielversprechende 

gerechte Zukunft erfährt unübersehbare Setzung durch die Präsentation ei-

ner überlebensgroßen Gipsausgabe des Kampfes zweier vielleicht nicht ge-

rade geläufiger antiker Sportler, Creugas und Demoxenos. Ersterer  wurde 
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posthum zum Sieger gekürt, nach dem ihm sein Gegner mit einem heimtücki-

schen, nicht durch „fair play“ gekennzeichneten Treffer ins Jenseits befördert  

hatte  8. Einen gewissen Bekanntheitsgrad dürfte dagegen dem Portrait von Ge-

org Washington  9 unterstellt werden, vermittelt sich darin eine erste, konkrete  

staatspolitische Umsetzung der Aufklärung. 

Moderne mit und ohne Europa 

Die Schlusssequenz auf dem Weg durch die universelle(n) Geschichte(n) des  

Menschseins mündet in einem Dreiklang zur Moderne und dem ersten Frage-

zeichen „Eine moderne Welt?“ Welchen Einfluss üben der unaufhaltsam fort-

schreitende Prozess der Industrialisierung, der Beschleunigung und Mobilität,  

ungefragte Inbesitznahme und Ausbeutung fremder Territorien, der Kolonia-

lismus, auf die künstlerischen Strömungen hauptsächlich in Europa aus? 

Das neue Medium der Fotografie bekommt mit ersten frühen Prints gebüh-

renden Raum als „technischer Auftakt“ in das 19. Jh., gefolgt von dem neuen 

Genre der Industriemalerei und den Anfängen von Industriedesign. Nicht nur 

der Mitte des 19. Jhs. einsetzende Japonismus führt zu einer neuen Bildauf-

fassung und – wie die Fotografie – zu einer neuen Sicht- und Sehweise. Die 

Versammlung französischer Meister mit ihren Werken bebildert dieses breit 

gefächerte Panorama: Manet, Caillebotte, Gauguin, Rodin, um nur einige da-

von  zu  nennen.  Neben japanischen Holzschnitten stehen erneut, wie im Pro-

log, afrikanische, dazu pazifische Skulpturen. Sie verweisen auf das frühe  

20. Jh. mit der Pariser Avantgarde und den Beginn der klassischen Moderne  

und ihren differenzierten Ausprägungen. 

Ohne vertiefend auf die Urkatastrophen des vergangenen Jahrhunderts, den  

Ersten und den Zweiten Weltkrieg, und ihre konkreten Folgen einzugehen, ent-

faltet sich im vorletzten Kapitel die „herausfordernde Moderne“. Ganz chrono-

logisch mit Beispielen dekorativer Künste des Jugendstils und des Art Déco,  

wie Gebrauchsgegenständen und einem komplett durchgestylten Interieur auf  

der einen und dem Angebot aller Stilrichtungen, einem Marktplatz der Mög-

lichkeiten gleich, auf der anderen Seite: abstrakte Kunst, Expressionismus,  

Surrealismus, Nachkriegskunst, Postmoderne, vertreten in Malerei und Plastik  

durch ihre namhaften Vertreter wie z.B. Klee, Mondrian, Albers, Kupka, Calder,  

Magritte, Tinguely, Pollock, ergänzt durch einige wenige Arbeiten außereuropä-

ischer Künstler. 

Im letzten Ausstellungsraum ist man auf der aktuellen, „globalen Bühne“ 

nicht nur des künstlerischen Weltgeschehens angekommen. Der Hauptdar-

steller auf dieser Plattform ist allerdings nicht mehr Europa, der Westen, denn 

der ökonomische Aufstieg der anderen, außereuropäischen Wirtschaften und 

Staaten führte in den letzten Jahrzehnten zu einem radikalen Szenenwechsel. 

Internet und nahezu grenzenlose mediale Verfügbarkeit von Information und 

Kommunikation schafft Präsenz für neue Akteure und ihre multipluralen Vor-

stellungen von Moderne – und dem Menschsein in dieser aktuellen Moderne. 

Damit schließt sich in gewisser Weise ein Kreis zum Prolog. Denn auch hier 

kreisen die existenziellen Fragen der multikontinentalen künstlerischen In-

terventionen um Identität, Selbstvergewisserung und kollektives Gedächtnis 

und nicht zuletzt um Nachhaltigkeit für unseren Planeten. Das großformati-

ge, angemessen monumentale „Begräbnis der Mona Lisa“ des chinesischen 

Künstlers Yan Pei Ming trägt die klare Botschaft, diesen „Mythos zu begraben, 

um den Akt der Malerei zu revitalisieren“, während das den letzten Ausstel-

lungsraum beherrschende Kunstwerk von Ai Wei Wei Tatlins konstruktivisti-

sche Turmstruktur von 1920 zitiert, diese in orientalischer Prachtentfaltung 

mit abertausenden Kristallen behängt und zur raumhohen Lichtfontäne mu-

tieren lässt. Neben dieser Form von „enlightenment“ bietet die saudi-arabi-

sche Künstlerin Maha Malluh eine ganz archaische, bodenständige Form von 

Gedankennahrung: unterschiedlich große Kochtöpfe zur Zubereitung tradi-

tioneller Speisen, als Assemblage bodensichtig an der Wand arrangiert, von 

unzähliger Nutzung auf Feuerstellen verformt und von Ruß gezeichnet. 
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Schicksal der Aufklärung: Premiummarke? 

12 Kapitel der Geschichte(n) der Menschen im Louvre Abu Dhabi mit 7-Mei-

len Stiefeln durchmessen und sich dabei – der bekanntlich ebenfalls in Abu 

Dhabi befindlichen Ferrari-World-gleich – im Kreis gedreht oder doch einen 

Schritt in die richtige Richtung genommen? Greift der gewählte Ansatz nicht 

doch zu kurz? Lassen sich ökonomische, politische und religiöse Unterschie-

de ausblenden – im Lichte der konkreten, aktuellen Geschehnisse und krie-

gerischen Auseinandersetzungen und dem verheerenden Umgang mit dem 

kulturellen Erbe unweit dieser universellen Oase des Menschseins? 

Bleibt das Museum ein Ort der Erinnerung und der Selbstvergewisserung, ein 

ganz spezieller Erfahrungs- und Erkenntnisraum, jenseits von Konjunktur, 

Finanz- und Marktmechanismen? Oder ist nicht auch die Marke, das Label 

„Louvre“ selbst mindestens ein „must have“ im Konsum-Paradies des „uni-

versal shopping“, wie in den zahllosen Einkaufsmalls von Abu Dhabi und den 

Vereinigten Arabischen Emiraten kurz und bündig geworben wird. 

Das Modell der „Markenerweiterung“ einzelner Museen, einer gezielten und  

durchaus ertragreichen Vervielfältigung im interkulturellen, globalen Einsatz  

hat jedenfalls schon Schule gemacht, wie eingangs am Beispiel des künfti-

gen Guggenheim Museums in Abu Dhabi bereits erwähnt. Verfügt doch gerade  

dieses Haus bereits über einschlägige, wenn auch zunächst Europa-basierte  

Erfahrungen, die unter dem Begriff „Bilbao-Effekt“ jedes noch so nüchterne,  

zahlenorientierte Marketing-Herz immer noch spürbar höher schlagen lässt.  

Dabei gibt es mittlerweile zahlreiche Varianten zum harmonisierten Austausch  

kultureller Dienstleistungen  10 : Das Victoria und Albert Museum in London  

kooperiert seit einigen Jahren, allerdings zeitlich begrenzt, mit einem neuen  

Kulturzentrum in chinesischen Shenzhen, der „Design Society“, und sucht ge-

meinsam mit dem Partner in Hinblick auf Wirkung, Werte und Möglichkeiten  

von Produktdesign und digitalisierter Designwelt nach neuen „Vermittlungs-

konzepten und Ertragsquellen im sich wandelnden Umfeld“  11, aus der Tra-

dition einer damaligen erklärten „geschmacklichen Bildungsstätte“ heraus.  

Womit der Marke allgemeiner Kern, der Markenkern von Museum als einer  

gesellschaftlich relevanten und produktiven Einrichtung unmissverständlich  

auf den Punkt gebracht ist: der nach wie vor gültige Bildungsauftrag. 

Wissen und Bildung generieren Orientierung und Teilhabe, mit dem Ziel der 

Befähigung zu aktiver Mitwirkung an gesellschaftlichen-kulturellen Prozes-

sen auf der Grundlage einer aufklärerisch-demokratischen Tradition. 

Dass demgegenüber auch völlig andere Zielsetzungen mit der Kraft der Kul-

tur verfolgt werden, wie z. B. Imagebildung, Standort- und Tourismusentwick-

lung, Wertschöpfungsstrategien, und dabei äußerst zielorientiert und effektiv 

von anderen Interessensvertretern auf das vorhandene Instrumentarium des 

Museums, bisweilen reduziert auf die Funktion von „Musterlager“ oder emo-

tionsgeladene Requisite, zugegriffen wird, belegen schon die Weltausstellun-

gen seit Mitte des 19. Jhs.  . 12 

Dass Aufklärung bekanntermaßen Reichweite braucht, spricht im Grund-

satz für einen globalen Auftritt. Allerdings ist dieser Auftritt nicht loszulösen 

von der ureigenen DNA, dem Anspruch von Aufklärung in ihrem angewand-

ten, weitesten Sinn zu Demokratie- und Menschrechtsbildung beizutragen. 

Die zivilisatorische Einheit des Menschengeschlechts in einer architektoni-

schen Hülle allerhöchster Modernität und Ästhetik als Beispiel eines Uni-

versalmuseums in direkter Linie und unter Bezug auf das älteste Museum 

des Abendlandes im Morgenland zu präsentieren, verpflichtet. Die bisherige 

Entwicklung der Institution Museum und das beständige Arbeiten an seiner 

Zukunftsfähigkeit hat den ursprünglichen, königlichen Kraftraum längst hin-

ter sich gelassen. 
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