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Das Ende ist ein Paukenschlag 

„Museen des 21. Jahrhunderts“ im Antwerpener KMSKA 
 

 

Kurz vor Torschluss übertrifft das Königliche Museum für Schöne Künsten Antwerpen sich noch einmal 
selbst. Als letzte Ausstellung vor der jahrelangen Renovierung bringt das KMSKA die Architekturschau 
„Museen des 21. Jahrhunderts“ mit Modellen von 29 spektakulären Museumsneubauten aus der ganzen 
Welt. Im gleichen Museum läuft noch die Ausstellung „Anselm Kiefer“, die wegen des riesigen Erfolgs bis 
Ende März verlängert wurde. Zwei Ausstellungen in einem leeren Museum, die man gesehen haben muss. 
 
Das Ende ist ein Paukenschlag: Dem Königlichen Museum für Schöne Künste Antwerpen gelang es, die 
Wanderausstellung „Museen des 21. Jahrhunderts. Ideen, Projekte, Bauten“ des Art Center Basel in die 
Scheldestadt zu holen. Die Schau mit 27 Architekturmodellen (in Antwerpen kamen zwei hinzu, das MAS und 
das KMSKA) ist bereits seit 2004 auf Welttournee und war in vierzehn Städten in vier Kontinenten zu sehen, 
darunter auf der Berliner Museumsinsel – die selbst als Modell vorgestellt wird. 
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Solch eine Ausstellung braucht Raum, viel Raum. Den konnte das Museum bieten, dessen Säle bereits seit 
Oktober 2010 leer geräumt sind. Einige der Modelle haben eine Seitenlänge von fast zwei Metern. Zahlen 
und Fakten findet man auf den übersichtlichen Texttafeln und großformatige Fotos vermitteln weitere 
Eindrücke von den „Kathedralen des 21. Jahrhunderts“. 
 
Bauten mit Pioniercharakter 
 
Die Ausstellung gliedert sich in vier Abteilungen: Museen in der Stadt, frei stehende Museen, Museen, die in 
Landschaftsräume integriert wurden, und Museumserweiterungen. Zu den spektakulärsten neuen Museen 
gehören das Antwerpener „Museum am Strom“ (MAS), das im Mai dieses Jahres eröffnet wird, das 
Kunsthaus in Graz, das Mercedes-Benz Museum in Stuttgart oder das Musée des Confluences in Lyon (Foto). 
Futuristisch sind die neuen Anbauten der Corcoran Gallery of Art in Washington oder des Denver Art 
Museum von Daniel Libeskind. Und ein ganzer Saal ist der Museumsinsel in Berlin mit insgesamt sechs 
Projekten gewidmet. Historische Fotos erinnern an die Zerstörung der Museumsinsel im Zweiten Weltkrieg. 
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Eine Ausstellung gewiss nicht nur für an der Architektur 
Interessierte. Die Sorgfalt, mit der die Modelle hergestellt wurden, aber vor allem die gewagte Architektur 
faszinieren auch den Laien. Denn Museumsbauten haben seit jeher Pioniercharakter. Oft sind sie selber 
Kunst. Was aber auch zu Auswüchsen führen kann: Museumsbauten werden zu Prestigeprojekten, während 
der Inhalt zweitrangig ist. Und manchmal ist die Grenze zwischen Erneuerung und Komik fließend, wie beim 
„Euter“ von Graz. 
 
Kontrastprogramm 
 
Die Architekturausstellung ist im linken unteren Flügel des Museums zu sehen, während im rechten noch 
immer die Ausstellung „Anselm Kiefer“ läuft, die eigentlich Ende Januar geschlossen werden sollte. Täglich 
besuchen 500 bis 1000 Menschen die Schau mit den riesigen, düsteren Materialbildern des deutschen 
Gegenwartskünstlers. Wegen des unerwarteten Erfolgs wurde die Ausstellung bis Ende März verlängert.  
 
So bietet das KMSKA ein Kontrastprogramm: Museen, die durch und durch neuzeitlich, ja, futuristisch und 
Symbole einer Zeit des Wohlstands und des Fortschritts sind, und Bilder, die an die Schrecken des Zweiten 
Weltkriegs und den Holocaust gemahnen. Das passt nicht ganz zusammen. Dennoch ist es anerkennenswert, 
dass das Museum zum Schluss noch einmal alle Register gezogen hat.  
 
„Anselm Kiefer“ läuft bis zum 27. März, „Museen des 21. Jahrhunderts“ bis zum 30. April. Dann wird das 
Museum bis mindestens 2017 geschlossen. Die letzten Besucher werden sich lange an das Königliche 
Kunstmuseum von Antwerpen erinnern. 
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