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Letzter Vorhang mit Baselitz 
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Max Hollein hat die Schirn vor der Schließung gerettet, das Städel erweitert, 

das Liebieghaus wachgeküsst und Ausstellungsbesucherrekorde gebrochen. 

Damit, dass der 1969 geborene Museumsmann nicht bis zur Rente in Frankfurt 

bleiben würde, hatte man rechnen müssen. An ein Ende hatte trotzdem nie-

mand denken wollen. Im März wurde dann bekannt, dass Hollein schon zum 

1. Juni an die Museums of Fine Art nach San Francisco wechseln würde. Im 

Gespräch mit ak-Chefredakteurin Katinka Fischer spricht er unter anderem 

darüber, was zu dieser Entscheidung geführt hat.
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Alles unter einem Dach:
In der Rotunde der Kunsthalle Schirn 

ak: Herr Hollein, dass Sie auf dem Absprung aus Frankfurt 

sind, wurde immer wieder einmal gemunkelt. Die Nachricht 

von Ihrem Wechsel nach San Francisco kam dann trotzdem 

überraschend. Warum musste es jetzt so schnell gehen?

Hollein: Eine solche Nachricht kommt letztlich wohl immer 

überraschend. Dazu muss ich sagen, dass ich schon nach einem 

Jahr in Frankfurt gefragt wurde, wann ich denn gehe. Für mich 

war es extrem wichtig, dass dies in einem Moment geschieht, 

in dem ich eine Entwicklung vorangetrieben habe, die aber 

noch in vollem Gange ist. Dazu kommt eine persönliche Kom

ponente: In unserer familiären Situation, mit Kindern im Alter 

von 14, 13 und elf Jahren kann man so einen großen Schritt 

jetzt gerade noch machen. Wenn sie erst in der Pubertät sind 

oder Abitur machen, wird es komplizierter.

ak: Überrascht waren wir hier aber eben auch von der Kurz

fristigkeit. 

Hollein: In USA sind diese Übergangsphasen immer extrem 

kurz. 

ak: Gibt es dort überhaupt Kündigungsfristen?

Hollein: Nicht wirklich. Eine USamerikanische Institution 

würde jedenfalls niemals sechs Monate auf jemanden warten. 

Das ist dort unorthodox. Hier wiederum sind alle drei Häuser 

in einem guten Zustand, das Ausstellungsprogramm ist gut 

 vorbereitet, die Teams funktionieren hervorragend. Gerade so 

kurz vor dem Sommer war der Wechsel, den wir hier natürlich 

diskutiert haben, dann umsetzbar. Persönlich halte ich das 

 sogar für die professionellere Lösung. Das ist besser als ein 

 langer „Fadeout“. Davon abgesehen, pendele ich am Anfang 

ja noch hin und her.

ak: Ist Ihr Job hier am 1. Juni also tatsächlich erledigt?

Hollein: Formal ja. Für die drei Häuser gibt es eine kurze 

 interimistische Leitung, und in absehbarer Zeit wird ein 

 Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin ernannt werden, der oder 

die nach dem Sommer sicher auch da sein wird. 

ak: An der Legion of Honor und dem deYongMuseum werden 

Sie es mit Sammlungen zu tun haben, die einerseits Bildende 

Kunst aus Amerika und Europa, andererseits archäologische, 

ethnologische und kunsthandwerkliche Objekte vereinen. Wie 

entwickelt man ein so heterogenes Konvolut weiter? 

Hollein: Die Sammlung ist während der vergangenen 120 Jah

re entstanden und ist wie alle diese Sammlungen eine Kombi

nation aus Strategie und Zufall. Was Ausstellungspolitik und 

Sammlungsschwerpunkte angeht, verträgt das inhaltliche 

 Profil sicher noch Schärfung. Zugleich hat ein solcher Bestand 

großes Potenzial für einen Dialog innerhalb der Sammlung. 

 Indem man die heterogenen Sammlungskerne miteinander 

 verwebt, lassen sich übergeordnete kulturhistorische Fragen 

 beantworten. Ich bleibe jetzt bewusst abstrakt, weil ich mein 

Ausstellungsprogramm nicht jetzt schon verlautbaren möchte. 

Aber daran arbeiten wir natürlich schon.

ak: Wie kommt es, dass der europäische Blick auf die amerika

nische Kunstszene oft an New York und der Ostküste hängenzu

bleiben, die Westküste aber weniger oft zu erreichen scheint?

Hollein: Das ist die Außenperspektive. Im Moment geht eine 

unglaubliche Kraft von der Westküste aus. Los Angeles, das ja 

sowieso eine herausragende Stadt ist, etabliert sich jetzt als 

Kunstzentrum und Sehnsuchtsort noch einmal ganz anders. 

Unterdessen hat San Francisco vor allem durch das Silicon 

 Valley einen riesigen Wandel erlebt. Die Erweiterung des San 

Francisco Museum of Modern Art ist nur ein Beispiel für die 

ambitionierte Kulturszene. In gewisser Hinsicht ist das Verhält

nis zwischen Frankfurt und Berlin ähnlich wie das zwischen 

San Francisco und Los Angeles: Die Kunstszene ballt sich in 

Los Angeles, während die Sammler und die Leute mit Vermö

gen und damit auch gewisse Institutionen stärker in San Fran

cisco verortet sind. 

ak: Fortan leiten Sie „nur“ noch zwei Häuser. Zugleich haben 

sie nun etwa 600 Mitarbeiter, der Freundeskreis zählt 100 000 

Mitglieder, und 2014 kamen 1,6 Millionen Besucher. Sind Ihre 

Qualitäten als Manager dann noch stärker gefragt als bisher?

Hollein: Das ist sicher so. Insbesondere am Anfang wird das 

eine große Herausforderung. Diese beiden Häuser sind sehr an

gesehen und prestigereich, haben in den letzten fünf Jahren 

aber auch eine schwierige Zeit durchlebt. Das hat unter ande

rem damit zu tun, dass es zuletzt keinen Direktor gab – der 

vor malige war gestorben, man hat lange gesucht, schließlich 

kam jemand, der dann aber wieder gegangen ist. Am Anfang 

wird es wohl zu meinen vordringlichsten Aufgaben gehören, 

die  Institutionen weiter zu strukturieren, das Management zu 

 verbessern, das Team zu mobilisieren und den direkten Um

kreis zu aktivieren. Als Direktor muss man dafür auch nach 

 außen gehen. 

ak: Von amerikanischem Bürgersinn kann sogar Frankfurt 

noch lernen. Schon auf der Homepage Ihrer neuen Wirkungs

stätte wird man zu Spenden in bis zu fünfstelliger Höhe 

„and more“ aufgerufen. Werden Sie es im Mutterland des 

Fundraising leichter haben, Sponsorengelder einzuwerben?

Hollein: Das amerikanische System basiert auf Philanthropie, 

auf individuellem Mäzenatentum, nicht auf Sponsoring. Was 

Deutschland angeht, setzt das Engagement der Menschen in 

Frankfurt Maßstäbe. In Amerika ist dieses Engagement noch 

stärker in der Verantwortung der Gesellschaft verhaftet. Auch 

gibt es dort einen gewissen Druck. San Francisco hat wohl 

 aktuell die weltweit höchste Dichte der Millionäre und Milliar

däre unter 40. Deswegen stellt sich dort die große Frage, ob 

sich diese Generation der – wie sie es dort nennen – Millennials 

auch so stark für Kultur engagiert.
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Georg Baselitz:
Die großen Freunde, 1965
© Georg Baselitz 2016

Hollein: Das ist reiner Zufall. Mit Halley habe ich lange Jahre 

zu tun gehabt, weil ich ihn sehr schätze. Seine Installation in 

der Rotunde der Schirn musste ich nicht großartig kuratieren, 

er wusste sehr genau, was er machen möchte. Baselitz und 

 seine epochalen Heldenbilder waren mir ein besonderes Anlie

gen. Die Ausstellung mit Leihgaben aus aller Welt habe ich in 

den letzten zwei Jahren mit einer Kollegin vorbereitet und 

Baselitz dann versprochen, sie bis zum Ende zu begleiten. 

Auch für ihn ist das natürlich eine sehr wichtige Ausstellung. 

Da wäre es inopportun, vier Wochen vor Hängung wegzuge

hen. Das wird nun so eine Art „final curtain“, es war aber nicht 

so geplant.

ak: Wie finanziert sich ein solches Haus überhaupt? Gibt es 

 öffentliches Geld?

Hollein: Ähnlich wie beim Metropolitan Museum oder auch 

beim LA County Museum leistet die Kommune bei den Fine 

Arts Museums von San Francisco einen kleinen Anteil an der 

Finanzierung. Das hat damit zu tun, dass es sich etwa beim 

Wachpersonal um städtische Angestellte handelt. Aber es ist 

eine rein private Stiftung, und das operative Geschäft wird 

 privat finanziert.

ak: Mit Peter Halley in der Schirn und Baselitz im Städel  haben 

Sie zwei Ausstellungen gleichzeitig kuratiert, die nun unverse

hens zu Ihren Abschiedsschauen werden. Das wirkt wie insze

niert.
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Spektakuläre Erweiterung:
Unter der gewölbten, von 195 
Oberlichtern perforierten Wiese 
verbirgt sich der Anbau des
Städel.

Wachgeküsst: In der Skulpturen-
sammlung des Liebieghauses war 

unter Max Holleins Ägide auch
einmal Jeff Koons zu Gast.

Darling der Frankfurter Gesellschaft:
der scheidende Museumsdirektor Max Hollein

ak: Die Ausstellung zeigt gewissermaßen Baselitz vor Baselitz, 

als seine Figuren noch nicht Kopf standen. Was hat es mit den 

titelgebenden „Helden“ und „Neuen Typen“ auf sich?

Hollein: Für mich stehen sie für eine der wichtigsten und in

teressantesten Phasen im künstlerischen Schaffen von Baselitz. 

Die Ausstellung ist keine Retrospektive, sondern genau das Ge

genteil. Tatsächlich hat Baselitz innerhalb von zwölf Monaten, 

1965 bis 1966,  in einer Art Furor eine große Anzahl an Gemäl

den, Zeichnungen und Druckgrafiken geschaffen, die nur um 

ein Thema kreisen. Wir sprechen von „Helden“. Aber eigent

lich sind es gefallene, zerschlissene Gestalten, die aus der 

 Geschichte emporsteigen und nach Haltung und Handlung su

chen. 1965, mitten im Wirtschaftswunderland Deutschland, 

war das natürlich eine absolute Provokation: Als alle gedacht 

haben, jetzt können wir die Geschichte hinter uns lassen, malt 

Baselitz diese fast lebensgroßen Gestalten, als seien sie gerade 

aus dem Krieg gekommen und stünden jetzt vor der Gartentür. 

Einerseits sind die Bilder jetzt schon Zeitgeschichte, anderer

seits bilden sie Geschichte auch ab. Sie drücken etwas aus, mit 

dem wir immer wieder konfrontiert sind. Es sind auch zeitlose 

Sinnbilder der Adoleszenz. 

ak: Unter Ihrer Leitung wurden das Städelgebäude wie auch 

die Sammlung wesentlich erweitert, liefen die besucherstärk

sten Ausstellungen in der Geschichte des Hauses, endete der 

Existenzkampf der Schirn und erwachte das Liebieghaus aus 

dem Dornröschenschlaf. Gibt es etwas, das Ihnen in Frankfurt 

nicht gelungen ist oder unerledigt bleiben musste?

Hollein: Da gibt es natürlich einiges. Die Wahrnehmung, dass 

uns hier immer alles gelingt, wäre vollkommen falsch. Mit gro

ßer Professionalität und Verve verfolgen wir hier strategisch 

große Ziele. Wohl wissend, dass es sehr, sehr gut ist, wenn da

von 80 Prozent klappen. Natürlich gibt es eine Reihe von Aus

stellungsprojekten, die man gerne noch gemacht hätte. Auch 

Verhandlungen funktionieren nicht immer. Aber das ist voll

kommen normal. Ich führe jedenfalls keine  Liste mit Minus

Punkten.  
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ak: Was wünschen Sie Ihren drei Häusern?

Hollein: Es ist wichtig, dass alle drei ihre pro

grammatische Identität und sehr eigenstän

dige Position weiterentwickeln und akzentu

ieren. Ich habe es immer für einen großen Vor

teil gehalten, dass es keine Schirmorganisation  

gibt, wie eine Holding. Insofern war ich immer 

der Direktor eines jeweiligen Hauses und nie 

ein Generaldirektor. Das sehe ich als sehr zu

kunftsträchtigen und guten Weg an. Den Häu

sern insgesamt wünsche ich natürlich – aber 

da kann man sicher vollkommen darauf ver

trauen – dass sie auch weiterhin von dem Aus

maß an Unterstützung und Enthusiasmus ge

tragen werden. Auf diesem Fundament können 

sie weiter aufbauen. Das kann ich nur loben 

und sagen, ich war glücklich, so begleitet zu 

werden.  

ak: Sollte die Leitung von Schirn, Städel und 

Liebieghaus auch weiterhin in einer Hand blei

ben?

Hollein: Was man während der letzten zehn 

Jahre gesehen hat, ist vielleicht eine Empfeh

lung, es so zu machen. Ich hoffe es. Es geht si

cherlich auch anders. Aber die Personalunion 

hat sehr viele Vorteile und ist einer der attrak

tivsten Jobs in der europäischen Museumsland

schaft.

ak: Den Sie jetzt aufgeben. Was rufen Sie zu 

guter Letzt dem art kaleidoscope hinterher, 

dessen Herausgebergremium Sie all die Jahre 

angehört haben?

Hollein: Nicht nur ist das art kaleidoscope 

eine wichtige und auch sehr sympathische 

Zeitschrift. Es ist vor allem ein wesentliches 

 Instrument, um einen Kulturraum zusammen

zubinden.  Dass an einem Ort, in einer Region, 

kulturell so viel passiert und so viele Ausstel

lungen zu sehen sind, ist ein wichtiger Aspekt, 

den das art kaleidoscope auf vorbildliche Weise 

reflektiert.

Vom Römerberg dringen quakende Trompeten

geräusche und Kinderstimmen durch das offene 

Fenster von Holleins Büro im Verwaltungstrakt 

der Schirn. Der Direktor steht auf und schließt 

das Fenster.

Hollein: Das wird mir fehlen in San Francisco. 

ak: Was passiert dort unten?

Hollein: Das sind Schüler, die den Krönungs

weg nachspielen. Zweimal am Tag kommen sie 

hier vorbei, blasen auf der Trompete und rufen 

„Vivat“. Ich habe das jetzt über 15 Jahre miter

lebt. P

Rekordverdächtig: Die Ausstellungen
im Städelmuseum, allen voran zu

Botticelli und Monet, wurden regelmäßig 
zu Publikumsrennern.

bleiben Sie dran: aktuelle news
und viele zusätzliche

Informationen: 
www.facebook.com/artkaleidoscope

Georg Baselitz: Die Helden
30. Juni bis 23. Oktober 2016
Städel Museum Frankfurt 
www.staedelmuseum.de

Ist Max Hollein eigentlich noch da ...?
Antwort unter:
https://www.youtube.com/
watch?v=CBzdksFAWpM

Fo
to

: 
S

tä
d
e
l M

u
se

u
m


