Philipp Demandt im Gespräch mit Katinka Fischer
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ak: Herr Demandt, wissen Sie noch, was Sie gedacht haben, als
Max Holleins bevorstehender Wechsel nach San Francisco bekannt wurde?
Philipp Demandt: Ich habe gedacht, dass das ein großer Verlust für Frankfurt ist und die Stadt sehr traurig sein wird. Und
das war ja auch so.

Interesse am Epochenwechsel
Seit 1. Oktober ist Philipp Demandt Direktor von Städel, Schirn und Liebieg-

ak: Auf sich selbst haben Sie diese Nachricht nicht bezogen?
Demandt: Überhaupt gar nicht. Die Alte Nationalgalerie ist
ein phantastisches Museum, wo ich mich sehr, sehr wohlgefühlt habe.

haus. Schon wenige Wochen, nachdem im vergangenen Juni bekannt geworden
war, dass Max Hollein recht kurzfristig nach San Francisco wechselt, hatte man

ak: Wie überraschend kam das Angebot aus Frankfurt dann
für Sie?
Demandt: Ziemlich überraschend. Die Anfrage von der StädelAdministration, ob ich für ein Gespräch zur Verfügung stünde,
kam ohne jede Vorwarnung.

den 1971 in Konstanz geborenen Kunsthistoriker zum Nachfolger bestimmt.
Der Fachmann für das 19. Jahrhundert
kam aus Berlin, wo er zuletzt die Alte
Nationalgalerie geleitet hatte. Zu seinen
aktuellen Herausforderungen und Plänen
in Frankfurt gehört nicht zuletzt die Digitalisierung der Städelsammlung. Mit
ak-Chefredakteurin Katinka Fischer traf
sich Demandt zu einem ersten, angesichts der kleinen Zeitfenster, in die
sein Terminkalender gerade in dieser
Zeit unterteilt ist, bemerkenswert entspannten Gespräch.

ak: Mussten Sie überlegen?
Demandt: Keine Sekunde. Ich habe sofort gedacht: Wenn ich
gehe, dann nach Frankfurt.
ak: Inwiefern konnten Sie sich auf Ihrem neuen Posten verbessern?
Demandt: Ein neuer Posten bringt vor allem viele Veränderungen mit sich, und natürlich habe ich hier in Frankfurt nun
einen wesentlich größeren Gestaltungsspielraum mit rund
200 Mitarbeitern und einem Programm von allein fast 20 Ausstellungen im Jahr. Es ist eine neue Herausforderung, wenn
man nach knapp fünf Jahren in der Nationalgalerie die Möglichkeit bekommt, die Stadt zu wechseln und nicht nur ein
Haus zu übernehmen, sondern gleich drei – noch dazu ganz
unterschiedliche, thematisch viel breiter aufgestellte Häuser.
Wir reden hier ja von 5000 Jahren Menschheitsgeschichte.
ak: Wie organisiert man die eigene Arbeit in einer so komplexen Gemengelage?
Demandt: Indem man am Anfang eine große Portion Demut
an den Tag legt und gerade die ersten Tage, Wochen, wenn
nicht sogar Monate dem Hinhören, Hinschauen und Zuhören
widmet. Ich mache gerade Termine in allen Abteilungen. Dazu
gehören Restaurierung, Verwaltung, technischer Dienst, Shop
oder Bildung und Vermittlung. Auch lerne ich die Häuser
selbst kennen – vom Heizungskeller bis zum Dachfirst. Ein Museum auch baulich und technisch zu verstehen, ist mir ganz
wichtig.
ak: Haben Sie schon mit all Ihren neuen Mitarbeitern sprechen können?
Demandt: Ja, zu 90 Prozent habe ich das geschafft. Und ich
erlebe überall unglaublich engagierte Teams, die sich auffallend stark mit den Häusern identifizieren. Es herrscht eine
sehr, sehr gute Stimmung, die ich unbedingt erhalten möchte.

Der Neue: Philipp Demandt fühlt sich
im Städel schon wie zu Hause.

ak: Wieviel Zeit verwenden Sie derzeit auf Aufgaben wie
Sammlungserkundung, Sponsorenwerbung und programmatische Arbeit?
Demandt: Diese Bereiche sind im Moment alle wichtig. Da
tanzen Sie auf sehr vielen Hochzeiten gleichzeitig. Tatsächlich
beschäftigt mich momentan das Kuratorische, der Blick auf
die Sammlungen, die ich im Übrigen schon vor meinem Wechsel nach Frankfurt gut kannte, fast am wenigsten. Zwar werde
ich sicher auch in der Entwicklung der Sammlungen oder bei
der Entwicklung von Ausstellungskonzepten starke Akzente
setzen und früher oder später die ein oder andere Ausstellung
zumindest mit kuratieren. Aber ich bin nicht als Kurator nach
Frankfurt gekommen, sondern als Direktor.

ak: Können Sie in Fragen etwa der Ausstellungsfinanzierung
von Ihren Erfahrungen als Dezernent der Kulturstiftung der
Länder profitieren?
Demandt: Auf alle Fälle. Diese Erfahrungen sind das Fundament, auf dem ich heute stehe. Das betrifft aber nicht nur Finanzierungsfragen, sondern eigentlich alle Bereiche und Themen,
mit denen Museen und Kunstinstitutionen sich auseinandersetzen . Die Stiftung hat ja auch sehr viel zu tun mit dem Handel,
der Kulturpolitik, Provenienzrecherchen, mit Preisfindung oder
Finanzierungskoalitionen, die geschmiedet werden müssen.
ak: Sind die Dienstwege an nichtstaatlichen Institutionen jetzt
kürzer?
Demandt: Ein Unterschied ist nicht von der Hand zu weisen.
Ein Museum, das als Stiftung, eine Kunsthalle, die als GmbH
organisiert ist, haben natürlich eine andere Flexibilität. Diese
Strukturen sind für die Stadt sehr günstig. Denn die Taktung ist
hoch und die Permanenz groß. Ich merke aber auch deutlich,
dass Frankfurt eine Bürgerstadt ist. Die Menschen identifizieren
sich mit „ihrer“ Schirn, mit „ihrem“ Städel, mit „ihrem“ Liebieghaus, und die Mehrheit unserer Besucher kommt aus Frankfurt
und der Rhein-Main-Region. In Berlin ist das anders. Hier in Frankfurt spürt man wirklich eine innige Bindung zu den Häusern.
ak: Werden Sie die kurze Taktung beibehalten?
Demandt: Ja, die Planungen für 2017 und 2018 sind weitgehend
abgeschlossen. Ich habe den Anspruch, dass die drei Häuser dynamisch bleiben und dort ständig etwas passiert. Es soll sich lohnen,
immer wiederzukommen, und zwar nicht nur einmal im Jahr.
ak: Werden Sie dem Beispiel der städtischen Museen folgen
und jungen Leuten in Ihren Häusern ebenfalls freien Eintritt
gewähren?
Demandt: Grundsätzlich finden wir es über die Maßen erstrebenswert, zukünftigen Generationen Kunst und Kultur näherzubringen und Barrieren abzubauen. Gerade für Kinder und
Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien kann ein hoher
Eintrittspreis eine solche Barriere sein. Es ist wichtig in dieser
Diskussion, solidarisch und wirtschaftlich verantwortungsvoll
zu denken und zu handeln. In diesem Sinne gelten auch die
seit Jahren etablierten Regelungen in den drei Häusern: In der
Schirn ist der Eintritt für Kinder unter 8 Jahren frei, in Städel
und Liebieghaus sogar für Kinder unter 13 Jahren.
Zudem gibt es viele Veranstaltungen mit freiem Eintritt für Kinder
und Jugendliche. Daran werden wir 2017 festhalten.
ak: Wird man dem Ausstellungsprogramm von Städel, Schirn
und Liebieghaus künftig anmerken, dass der neue Chef ein
Fachmann für das 19. Jahrhundert ist?
Demandt: Das kann ich nicht ausschließen. Aber das 19. Jahrhundert hat ja viele Aspekte. Wir reden ja auch von dem „langen 19. Jahrhundert“ – also im Prinzip von der Französischen
Revolution bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges.
Eine Zeit, die mich persönlich im Moment sehr interessiert, ist
der Epochenumbruch um 1900.
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ak: Haben Sie schon Leihanfragen auf den Weg gebracht?
Demandt: Natürlich, der Leihverkehr läuft auf Hochtouren.
Auf seinen Schreibtisch und einen Stapel Unterschriftenmappen deutend: Alles, was da liegt, sind vor allem Leihanfragen.
Gerade in der Schirn, die ja keine eigene Sammlung hat, müssen wir alles borgen.
ak: Haben Sie umgekehrt schon auf Leihanfragen aus San
Francisco geantwortet?
Demandt: Es könnte sein, dass da was kommt.
ak: Sie haben angekündigt, die gesamte Städel-Sammlung zu
digitalisieren. Wie gehen Sie dabei vor?
Demandt: Mit dem Launch unserer Digitalen Sammlung sind
wir hier ja schon einen großen Schritt gegangen. Es gibt also
bereits umfangreiche Planungen und auch laufende Projekte:
zum Beispiel ein von der Deutschen Forschungs-Gemeinschaft
gefördertes Digitalisierungsprojekt des kompletten Bestandes
unserer 22 000 Handzeichnungen. Mein Wunsch ist es, auch in
den anderen Abteilungen entsprechend nachzulegen. Solche
Digitalisierungsvorhaben sind unglaublich komplexe Dinge
und bedürfen einer intensiven Vorplanung. Auch geht das nicht
ohne Förderer.

unserem Fall ist es noch dazu ein sehr schönes Bild aus Kirchners Spätwerk, über das ich mich umso mehr gefreut habe.

ak: Ist das tatsächlich erst entdeckt worden, als Sie schon in
Frankfurt waren?
Demandt: Nein. Die Nachricht wurde nach meinem Amtsantritt veröffentlicht, als die restauratorischen Arbeiten und die
Neubespannung des Gemäldes abgeschlossen waren und wir
das Bild in einer Kabinettausstellung präsentieren konnten.
Entdeckt wurde das Bild schon etwas früher.
ak: Fühlen Sie sich in Frankfurt schon angekommen?
Demandt: Vollkommen. Zumal mir die Stadt schon vorher vertraut war. Ich habe hier zwar nie gelebt. Aber meine Eltern sind
beide Hessen, und Frankfurt erlebe ich als sehr offen. Ich fühle
mich hier sehr, sehr wohl.
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ak: Ist die Komplexität dieses Vorhabens technisch bedingt?
Demandt: Vor allen Dingen, aber auch systematisch. Es geht
zum Beispiel um die Art der Verschlagwortung, der technischen und redaktionellen Aufbereitung der Inhalte, der Software, der Datenbanken, um Fragen nach Zugriffsrechten. Das
ist unglaublich kompliziert. Eine hellenistische Plastik zum
Beispiel hat ganz andere Ansprüche als ein Werk von Andy
Warhol. Oder braucht man bei einem Bild, das erst acht
Wochen alt ist, kein Zustandsprotokoll. Anders ist das bei einer
uralten Plastik, die schon fünfmal restauriert wurde. Das sind
Dinge, über die wir sehr gründlich nachdenken.
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ak: Muss man dann gar nicht mehr ins Museum gehen?
Demandt: Diese Sorge hat sich nicht bestätigt, und die Besucherzahlen der deutschen Museen beweisen das. Es geht auch
überhaupt nicht darum, den Museumsbesuch zu ersetzen,
sondern um Zugänglichkeit. Das sind öffentliche Sammlungen, die, wenn Sie so wollen, den Bürgerinnen und Bürgern
gehören. Deswegen gibt es in meinen Augen auch ein Recht
auf Information. Der physische Museumsbesuch lässt sich
dadurch trotzdem nicht ersetzen. Und es ist unsere Aufgabe,
dafür zu sorgen und auch daran zu arbeiten, dass das so bleibt.
Die Welt ist eben digital geworden. Wiedererkennbarkeit und
Vermittlung sind auch in diesen Medien wichtig.

Leinwand-Sandwich:
Kirchner im Doppelpack

Unter der „Schlittenfahrt im Schnee“ …
… verbarg sich noch
eine „Szene im Café“.

ak: Bei Restaurierungsarbeiten an Kirchners Gemälde „Schlittenfahrt im Schnee“ hat man kürzlich ein weiteres Werk von ihm
entdeckt: die „Szene im Café“. Ein schönes Einstandsgeschenk.
Demandt: Das war wirklich eine große Überraschung. Man
wusste von Kirchner ja, dass er öfter mal Leinwände übereinander auf ein und denselben Keilrahmen gespannt hat. Und in
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ak: Die Forschung profitiert davon doch sicher auch.
Demandt: Natürlich, klar. Von den innovativen technologischen Entwicklungen profitieren alle Kernaufgaben des
Museums – und auch alle Nutzer. Ich selbst bin ja auch immer
hocherfreut, wenn ich auf der Website eines Museums sofort
sehen kann, welche Werke es besitzt oder welche Werke zurzeit in der Dauerausstellung zu sehen sind. All das muss eine
digitale Sammlung können. Oder denken Sie an unsere unlängst gestartete Zeitreise – ein umfassendes Forschungsprojekt zur Sammlungsgeschichte des Hauses.

