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Neben André Malraux in den 1960er Jahren war Jack Lang wohl der engagierteste und auch der 

bekannteste, wenn auch nicht der unumstrittenste, Kulturminister Frankreichs. Wie kein anderer stieß 

er in der Ära Mitterrand kulturelle Initiativen an und leitete damit in Frankreich eine kulturelle 

Erneuerung ein, die bis heute ihre Früchte trägt. Neben der Gründung der fête de la Musique 1982 

und der Vollendung einiger Projekte aus der Zeit von Valéry Giscard d‘Estaing (wie z. B. das Institut du 

monde arabe) war er vor allem an der Schaffung des Grand Louvre beteiligt, also des größten 

Museums der Welt, das sich in Paris entlang der rue de Rivoli über knapp drei Metrostationen 

erstreckt. Zu Anfang der 1980er Jahre war der Louvre in einem wenig repräsentativem Zustand: In 

einem Teil residierte das Finanzministerium, die Cour Napoléon wurde als Parkplatz genutzt, und die 

Tuileriengärten waren zu einem ungepflegten Durchgangsbereich verkommen. Als Lang am 27. Juli 

1981 seine Vision eines »vollständigen Museums« in einer privaten Notiz an Mitterrand skizzierte, 

notierte dieser auf das Blatt: »Gute Idee, aber schwierig, per Definition wie alle guten Ideen« (S. 1). 

Doch der sozialistische Präsident folgte Langs Aufforderung zu einem »Hoheitsakt« (acte de 

souveraineté) und machte aus der Vision des »Großen Louvre« eine persönliche Angelegenheit 

(S. 53). So konnte die Herkulesarbeit beginnen und schließlich – gelingen. 

Jack Lang, der von dem »Rausch, Träume realisieren zu können« (S. 20) spricht, hat nun ein Buch 

geschrieben, in dem er die Entstehungsgeschichte des Grand Louvre und der damit verbundenen 

politischen, architektonischen, ästhetischen, museologischen und urbanistischen Kämpfe (S. 10) 

erzählt. Als »Akteur und Zeitzeuge« macht Lang es sich zur Aufgabe, das »Abenteuer« der 

Veränderung des Louvre in den letzten 30 Jahren wiederzugeben (S. 11). 

Diesem Anspruch wird er vollauf gerecht: In 15 Kapiteln legt Lang dar, welche Anstrengungen nötig 

waren, um aus einer Vision Wirklichkeit werden zu lassen und den Louvre aus seinem verstaubten 

Kokon zu befreien und zu einem weltweit vernetzten Ort der Kultur werden zu lassen. Präzise schildert 

er die Anstrengungen, die für die Umsetzung des Vorhabens nötig waren und zeichnet auch die 

zahlreichen Polemiken nach, die dabei wiederholt auftraten. So wurde der erste Entwurf des 

chinesischstämmigen New Yorker Architekten Ieoh Ming Pei für die Glaspyramide von der 

Commission supérieure des monuments historiques mit Äußerungen wie »Wir sind doch hier nicht in 

Dallas« und »Warum zerstören sie das französische Kulturerbe« abgeschmettert (S. 58). 

Auch die anderen Stationen der Verwirklichung des heutigen Louvre werden genau dargestellt: Die 

archäologischen Ausgrabungen, durch die der mittelalterliche Louvre wieder zu Tage befördert wurde; 

der von den Finanzbeamten wenig begrüßte Umzug ihres Ministeriums von der rue de Rivoli nach 

Bercy; die Sanierung des Parks der Tuilerien und der Bau der Fußgängerbrücke zwischen dem Park 
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und dem Musée d’Orsay; die Unterhöhlung des gesamten Areals für die »touristische Zone« (S. 132) 

mit ihren Restaurants, Parkplätzen und Einkaufsgeschäften sowie die Ausdehnung des Louvre über 

die Grenzen von Paris hinweg. Schließlich beschreibt Lang die Verwandlung des Louvre in eine 

»Lebenswelt« (lieu de vie), die dank der Schaffung des Kulturdienstes stattgefunden hat. Führungen, 

Vorträge, Tagungen, das Auditorium, Ateliers für Kinder, Programme für Behinderte, pädagogische 

Veranstaltungen und audiovisuelle Produktionen haben nicht nur ein neues Publikum angezogen, 

sondern auch »Stammkunden« geschaffen. Für Lang hat der Louvre durch die neuen Angebote wie 

die Abendöffnung und die wechselnden Kulturveranstaltungen ein »menschliches Gesicht« erhalten 

(S. 167), was u. a. für den enormen Publikumserfolg verantwortlich ist.

Bei all seinen Schilderungen ist Lang darauf bedacht, seine eigene Rolle zu unterstreichen und neigt 

mitunter dazu, die Geschichte des Grand Louvre als die seines persönlichen Erfolges zu präsentieren. 

Selbst einige Initiativen, die weit über seine Zeit als Kulturminister hinausgehen, wie die (umstrittene) 

Schaffung der Louvre-Ableger in Lens und Abu Dhabi, beschreibt er als die Seinen, da bereits 

während seiner Amtszeit über eine eventuelle Ausweitung des Louvre diskutiert wurde. Es wird 

deutlich, dass Lang, der 1981 vor dem französischen Parlament verkündete, dass die kulturellen 

Investitionen im Hinblick auf Lebensart, Arbeitsplätze und internationale Bedeutung hundertfach 

zurückgezahlt werden (S. 242), sich weiterhin der Aufgabe verschreibt, Frankreichs kulturellen Ruhm 

und Ansehen im Ausland zu vergrößern. Teile des Buches können auch als eine Hommage an den 

jetzigen Direktor Henry Loyrette bezeichnet werden, der seine Vision von Modernität, 

Außenwahrnehmung und weltweiter Vernetzung unermüdlich zu verwirklichen sucht.

Insgesamt ist das Buch eine gelungene und erstmalige Darstellung der Entstehungsgeschichte des 

Großen Louvre. Der Leser erhält Einblick in die Interna des Entscheidungsprozesses und kann die 

Debatten und Polemiken nachverfolgen, die während der verschiedenen Etappen auftraten. Einzelne 

Themenblöcke wie z. B. die Gehaltsentwicklung der Museumsangestellten oder die schwierige 

Schaffung des Institut national d’histoire de l’art (INHA) sind separat an manche Kapitel angefügt und 

bieten nützliche Erläuterungen. Zudem erleichtert eine Chronologie die zeitliche Einordnung der 

verschiedenen Bau- und Entscheidungsetappen. 
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