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Die Pinakothek der Moderne: 
Ein Renner  
mit Schönheitsfehlern 
 
 
 
Jetzt, da die Pinakothek der Moderne seit mehr als einem Jahr eröffnet 
ist und sich die Gemüter über die immens überzogenen Baukosten (Ge-
samtkosten: 121 Mio. Euro), Baustop, Pannen und Querelen wie stets 
wieder beruhigt haben, ist es an der Zeit, den Museumsbau in Ruhe zu 
analysieren. Mit ihm hat sich in der Pinakothekenecke Münchens erneut 
ein Museumskomplex etabliert, der bereits dem Bayerischen Nationalmu-
seum Sorgen bereitet: Früher noch von der (allerdings wenig besuchten) 
Schackgalerie, der Prähistorischen Staatssammlung, dem Haus der 
Kunst und der Neuen Sammlung umgeben, hat sich nach dem Wegzug 
der Neuen Sammlung nach Nürnberg und in die Pinakothek der Moderne 
im Pinakothekenbereich Münchens ein neues Ausstellungszentrum ge-
bildet, das noch verstärkt wird, wenn erst die die Slg. Brandhorst etabliert 
ist und die Ägyptische Sammlung an die Gabelsbergerstraße ziehen wird.  
Mehr als 1,56 Millionen Besucher zählt die Pinakothek der Moderne nach 
den ersten 15 Monaten. Schon die erste Woche bescherte dem neuen 
Museum 300 000 Schaulustige. Nach drei Monaten zählte man bereits 
mehr als das Doppelte. Dabei waren die Planer von jährlich nur 650 000 
Museumsbesuchern ausgegangen. Inzwischen hat sich der Betrieb bis 
auf die eintrittsfreien Sonntage mit Zahlen um die 10 000 weitgehend 
normalisiert. Mit ca. 4100 Besuchern pro Tag liegt die Pinakothek der 
Moderne bei den Besuchszahlen zumindest jetzt in den Anfangsjahren an 
der Spitze sämtlicher deutscher Museen.  
 
Aber man muß auch aufpassen, um nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen: 
Die Pinakothek der Moderne sind vier Museen, vorgebrachte Vergleiche 
mit Bilbao, der Tate Modern und anderen Häusern mit Monostruktur sind 
also völlig fehl am Platz. Dennoch heißt es schon aufpassen, daß die „an 
der Peripherie liegenden“ Museen der Landeshauptstadt nicht abdriften. 
Halbwegs gelassen mag die Entwicklung eigentlich nur das Deutsche 
Museum sehen. 
 
Die Außenansicht 
 
Der erste Eindruck, der sich auch Innern fortsetzt: Dieser teure Bau ist 
kein Glanzstück der Architektur und stammt natürlich auch nicht von ei-
nem Stararchitekten. Entstanden ist ein Bauklotz, dessen monotone, gi-
gantische Fassaden nach dem Willen des sich anscheinend unglaublich 
bedeutend wähnenden Stephan Braunfels1 nicht mit Fahnen und Trans-
parenten verhängt werden darf. Die Idee einer eindrucksvollen Rotunde 
ist sicherlich ganz nett, aber auch nicht ungewöhnlich, geschweige denn 
genial, denn sie ist ausgesprochen modisch und findet sich bereits beim 
Alten Museum in Berlin. Interessant sind allein die asymmetrisch ange-
legten Eingangsbereiche. Die Rotunde mit ihren 30 m Höhe erzeugt nicht 
nur schwierige klimatische Bedingungen, sie stellt auch unter ökonomi-
schen Aspekten trotz aller Schönheit eine extreme Platzverschwendung 
dar, da deren Fläche über mehrere Geschosse museal nicht nutzt wer-
den kann. Besonders zur Gabelsberger Straße wird die Fassadenmono-
tonie jedoch unerträglich und die Bewohner der gegenüberliegenden 
Häuser sind eigentlich zu bedauern, ständig auf einen derartigen West-
                                                           
1  „Und ich bin sicher: Viele der 1,3 Millionen Besucher sind allein wegen der 

Architektur hergekommen...Die Pinakothek der Moderne ist ein Museum, das 
nicht altert, ein Dauer-Hype...Wer spricht denn heute noch von dem Guggen-
heim-Museum in Bilbao... Schräg und schief hätte ich auch bauen können.“ 
(Stephan Braunfels im Münchner Merkur v. 17.9.2003) 

wall schauen zu müssen. Stephanie SCHMIDT schrieb zurecht: „Dabei 
strahlt das monumentale Bauwerk mit seinen sterilen grauen Fassaden 
und dem großen Vordach von außen wenig Lebendigkeit aus.“2 Selbst 
ein Zeitgeist-Magazin wie SPRINT kann dem Bau nichts abgewinnen: 
„...von außen überzeugt der Bau auf Anhieb nicht.“3 Architekt Braunfels 
sieht das natürlich völlig anders: „Man muß die Ästhetik des Sichtbetons 
ernstnehmen, die minimalistische Strenge“.4 Arg sind auch alle einge-
setzten postmodernistischen Würdeelemente, so die riesigen Rundpfei-
ler, die an antiken Säulen erinnern sollen, in ihrer kaum etwas tragenden 
Funktion und riesigen Höhe aber eher an überdimensionierte Teppichrol-
len erinnern. Wer aus dem Gebäude tritt und Richtung Alte Pinakothek 
blickt (für deren Kriegsschäden-Beseitigung an der Außenhaut anschei-
nend nie Geld da war), merkt besonders deutlich, wie weit der Braunfels‘ 
sche Computerpostmodernismus von den edlen Proportionen der Alten 
Pinakothek entfernt ist: Wo diese würdevoll mit den Bauverzierungen und 
-proportionen spielt, erinnert Braunfels‘ Bau bestenfalls an Einkaufszen-
tren. In einem Leserbrief an den Münchner Merkur schrieb denn auch ein 
Leser aus Planegg, das Gebäude würde „besser in ein Gewerbegebiet 
passen als in eine ‚Kunstmeile‘“.5 Daß Braunfels` Bau einem Shopping-
center gleicht, zeigt ein typisches Beispiel neuerer Paläste der Warenwelt 
(Abb.). Selbst die der Alten Pinakothek gegenüberliegende, wie ein frü-
hes postmodernes Märchenschloß wirkende Neue Pinakothek des Frei-
herrn von Branca wirkt gegen die neue Betonkonkurrenz noch stilvoll. 
Und da man sich bei dem Neubau für die Brandhorst-Sammlung (Team 
Sauerbruch-Hutton) ebenfalls für eine bescheidene Architektur und kei-
neswegs für Weltklasseniveau ausgesprochen hat, wird alsbald beschei-
den neben bescheiden stehen. 
 
Daß sich in seinen letzten Amtstagen Kunstminister Zehetmair, der als 
Architektin eher die Weltklasse-Entwerferin Zaha Hadid präferierte (was 
für ihn spricht), sich ähnlich wie Günter Beckstein „zufrieden“ mit der Ar-
chitektur des Hauses äußerte, stimmt nachdenklich, kommt in der Noten-
sprache aber einem „befriedigend“ sehr nahe. Zehetmair, schon immer 
ein Meister des geschliffenen Wortes, formulierte denn auch mehrdeutig 
zum 1. Geburtstag des Baus: „Bei einem Haus wie diesem sind keine 
Nachbesserungen nötig, sondern nur Verbesserungen.“6 Generaldirektor 
Baumstark sieht sich denn auch im Kampf mit „Hunderten von kleinen 
Problemen“. Und solche gibt es wahrlich genug: angefangen von zuwenig 
Toiletten und nur einem Besucherlift, einem zu engen Museumsshop, ei-
nem undichten Dach und einer undichten Außenwand, Schimmel an den 
Wänden7, fleckigem Terrazzoboden, bis zuwenig Parkplätzen und an-
derthalb bis zwei Stunden Wartezeit an den wichtigen Punkten des Hau-
ses... „Im Jahr 2000 mußte der Landtag schon einmal 19,2 Millionen Euro  

                                                           
2  Schmidt, Stephanie: Ein Monument für den Wandel. Kontrast des Lebendigen 

und des Sterilen. In: Süddeutsche Zeitung v. 20./21.9.2003 
3  SPRINT 1/2003 
4  de Righi, Roberta: Braunfels‘ Kampf gegen Windmühlen. In: Abendzeitung v. 

19.7.2003 
5  Huber, Hans: Besser in einem Gewerbegebiet. Leserbrief im Münchner Mer-

kur v. 28.7.2003 
6  zit. nach Münchner Merkur v. 17.9. 2003 
7  „Überlegen Sie doch mal, welche Probleme man schon mit einem Einfamili-

enhäuschen hat!“ (Pressesprecherin Tine Nehler, zit. nach der Münchner TZ 
v. 4.2.2003) 



 
Die Pinakothek der Moderne, München. Die Fahrzeuge stehen auf der Feuer-
wehranfahrt und dürfen hier heute nicht mehr stehen. 
 
 

 
nachschießen. Ratten ließen sich Kilometer von Kabeln im Untergrund 
schmecken. Die Glaskuppel war nicht ganz dicht. Der Spezialputz brök-
kelte von der Decke.“8 Und immer wieder ein etwas hypertropher Archi-
tekt, der z.B. nach dem ersten Besucheransturm ernsthaft forderte, jeden 
Montag Sockel und Brüstung des Hauses neu zu streichen. Am liebsten 
wäre es ihm wohl, wenn überhaupt keine Besucher kämen und überhaupt 
keine Museumsobjekte die „Reinheit der Wände“ verunzierten. 
 
Zwischen drinnen und draußen 
 
Auf der Homepage befindet sich auch unter dem Hinweis „Barrierefrei-
heit“, alles zum Thema Zugang zum Museum für Menschen mit Handi-
caps. Ein Telefonat genügt, um einen Parkplatz vor dem Haus vorzure-
servieren. Es ist auch für jedermann verhältnismäßig unproblematisch, 
das Haus über die treppenlosen Eingangsbereiche, teils Wintergärten 
genannt, da sich die sehr schweren großen Glastüren (auch daran ent-
zündet sich Kritik) auf Knopfdruck öffnen lassen.  
 
Das zweistöckige nüchterne, betont sachlich eingerichtete Café 
48°08’41“ im spitz zulaufenden Südost-Wintergarten hat allerlei Köstlich-
keiten im Bistrostil zu akzeptablen Münchner Preisen anzubieten. Bedient 
wird im Café, im Wintergarten gilt derzeit je nach Andrang Self-service. 
Der leichte Kantinentouch, der so ungewöhnlich für ein Café in einem 
Museum für moderne Kunst nicht ist, wird noch durch strenge Zwiebelge-
rüche, die von wunderbaren Lauchtartes und Tortillafladen herrühren, 
verstärkt. Dank der starken Klimatisierung und einer Zwischentür gelangt 
der intensive Essensgeruch jedoch nicht ins Innere des Museums.  
 
Im beheizten Wintergarten sitzt man in der kalten Jahreszeit an gleich-
förmig nett gedeckten Tischen. Wohin aber im Sommer, wenn draußen 
die Sonne zum Sonnenbad bei Latte macchiato einlädt? In der Vergan-
genheit bestand hier nur ein Provisorium. Sollte ein einziges, viel zu klein 
dimensioniertes Café in besucherstarken Zeiten ausreichen? Zum Glück 
profitiert von diesem Mangel das Café gegenüber auf der anderen Stra-
ßenseite.  
 
Angekommen im Foyer sucht der von der Retundenarchitektur meist tief 
beeindruckte Erstankömmling9 zunächst einmal Kasse und Information 
auf, und wird stehenden Fußes, wenn Taschen zu groß und Mäntel zu 
warm sein sollten, geschwind in die Garderobe mit freundlicher Gardero-
biere zum Nulltarif ins erste Untergeschoß verwiesen. Fast vierhundert 
Schließfächer sollen zusätzlich von Nutzen sein. Feuchte Schirme müs-
sen draußen im Wintergarten zurückgelassen werden. Dafür stehen nicht 
unbedingt mit Designpreisen ausgezeichnete, dennoch praktische Pla-
stikeimer vor dem Eingang zur Rotunde zur Verfügung. Auch die einzigen 
Toiletten des Hauses (Ausnahme: die Toiletten, die zum Café gehören  
                                                           
8  BR-Magazin „Capriccio“ unter www.br-online.de/kultur-szene/thema/ pinako-

thek/bau.xml 
9  Ein Eindruck, der im Unterschied zu Braunfels`Annahme jedoch schon beim 

zweiten Besuch verflogen ist. Architektur nutzt sich halt optisch auch sehr 
schnell ab. 

 
Shoppingcenter der Fa. WEKO, Rosenheim und Pfarrkirchen. Bei diesem 

Bildvergleich geht es weniger um die Plagiatsfrage, sondern eher um die 

Verdeutlichung der Erkenntnis, wie optisch austauschbar die 3. Pinakothek 

und Shoppingcenter sind. 

 
 
und jene für Rollstuhlfahrer) sind hier unten zu finden. Da lobt man sich 
das Deutsche Museum, wo man Verständnis für ältere und kleine Leute 
hat.  
  
Die Treppe zur Garderobe ist das erste Hindernis, das jeder, der nicht gut 
zu Fuß ist, überwinden muß. Und es gibt viele Treppen in diesem Muse-
um und deutlich zu wenig Fahrstühle. Die Hausherren haben einen weite-
ren Fahrstuhl beantragt. Zu hoffen ist, daß dessen Kapazität nun ausrei-
chen wird.  
 
Information und Werbung 
 
Auf insgesamt 14 Screens hinter Kasse und Information, die sich einan-
der gegenüber am Rand der Rotunde befinden und mit jeweils 2-3 Leuten 
besetzt sind, werden in schneller Abfolge die Ankündigungen für neue 
Ausstellungen, Hinweise auf Eintrittspreise, Rahmenprogramm etc. ein-
geblendet. Eine formschöne, sicherlich kostenaufwendige, vom Publikum 
allerdings wenig beachtete Installation.  
 
An der Information liegen Orientierungspläne und Informationsbroschüren 
auch in englischer Sprache fein säuberlich im DIN A 6-Format in dafür 
vorgesehenen Fächern. Wie man hört, sollen nach Möglichkeit keine an-
deren Informationsmaterialien „herumliegen“.  
 
Änderungen in der Raumbelegung werden mittels Informationsblättern 
bekannt gegeben. Auch findet man die ein oder andere Broschüre über 
laufende Sonderausstellungen. Ein Kurzkatalog in englischer, französi-
scher, italienischer und deutscher Sprache, der umfassende Hauskata-
log, das Buch über die Architektur des Hauses sowie Kataloge zu einigen 
Sonderausstellungen liegen an der Information und sind dort auch erhält-
lich, ansonsten gibt es die Publikationen des Hauses auch im Museums-
shop.  
 
Seit September 2002 erscheint das aufwendige Vierteljahres-Programm 
im farblich wechselnden, dezent gehaltenen Zeitungsformat für alle Pina-
kotheken und die Schack-Galerie nach Art einer Museums-Zeitung. Das 
Deckblatt bietet auf einen Blick alle Informationen (Name, Adresse, Tele-
fon, Öffnungszeiten, Eintrittspreise und eMail-Adresse, Verkehrsverbin-
dungen) über die einzelnen Häuser. Ein übersichtlicheres Schriftbild 
könnte man sich für diese Informationen gut vorstellen. Akzente lassen 
sich mit Fettdruck oder anderen Schrifttypen erreichen. Die im Inneren 
folgenden Hinweise in Bild und Text zu Ausstellungen, Führungen, Vor-
trägen und Filmen sind knapp und übersichtlich. Es wird vielleicht mehr 
als notwendig auf Übersichtlichkeit und Klarheit großen Wert gelegt. So 
gibt es neben einer kalendarischen Übersicht über alle Veranstaltungen, 
einen Überblick über die Veranstaltungsreihen und nochmals eine Über-
sicht über die nach Veranstaltungsorten geordneten Programme.  
 
Das Filmprogramm geizt nicht mit Erläuterungen zu Filmen, die im Zu-
sammenhang mit bestimmten Ausstellungen stehen. Vorträge, die eben-



falls einen Bezug zu Ausstellungen herstellen, werden jeweils freitags und 
donnerstags gehalten und kosten einen vernünftigen Preis von 5 Euro.  
 
Hervorzuheben ist das Musikprogramm in der 3. Pinakothek, das in Zu-
sammenarbeit mit der Bayerischen Staatsoper, mit der Hochschule für 
Musik und Theater und anderen Ensembles sowie der benachbarten Mat-
thäuskirche jeweils zu Themen in Kontext mit der Kunst der Moderne 
steht. Austragungsorte sind das Ernst von Siemens Auditorium, Ausstel-
lungsräume, die Rotunde und die benachbarte Matthäuskirche. Mag auch 
die ein oder andere musikalische Darbietung zu konventionell wirken, so 
bietet sie für München die Chance, sich als Stadt moderner klassischer 
Musik neu zu positionieren. 
 
Optisch ist das Material ansprechend und übersichtlich: allerdings kritisie-
ren gerade ältere Besucher die schlechte Lesbarkeit der grauen Buch-
staben. Zwischenzeitlich wurde jedoch in tieferem Grau nachgedruckt. 
Broschüren und Einladungen zu neuen Ausstellungen sind trotz allge-
meiner Sparmaßnahmen auffallend aufwendig gemacht. 
 
Fazit: Alle Pinakotheken machen in Teilbereichen auffallend viel Wer-
bung. Werbestrategisch gesehen haben die anderen über 30 Münchner 
Museen und Ausstellungshäuser daneben einen schweren Stand. Sie 
müssen sich neben der Übermacht der Medienpräsenz der modernen Pi-
nakothek und ihrer Mitstreiter behaupten. Gute Besucherzahlen – und 
davon hängt ja leider Wohl und Wehe der Museen heute ab, nicht etwa 
die kultur- und kunsthistorische Bedeutung von Sammlungen und deren 
zweifelsohne vorhandener gesellschaftspolitischer Auftrag – erreicht man 
aber heute nicht mehr nur durch qualitätvolle Ausstellungen, sondern 
durch zahlreiche und gute Auftritte in der Öffentlichkeit. Mehr Medienprä-
senz würde man den anderen Münchner Museen gerne wünschen. 10 
 
Teurothek der Moderne 
  
Das beste zuerst: Auch im kommenden Jahr bleibt es bei dem freien Ein-
tritt am Sonntag. Für Kinder unter 18 Jahren ist der Museumsbesuch um-
sonst. Eine Familienermäßigung ist nicht vorgesehen. Grundsätzlich ist 
der Eintritt mit 9 Euro und ermäßigten 5 Euro für Studenten, Schüler und 
Senioren ab 65 (was ist mit den Rentnern ab 55 Jahren?) deutlich zu 
hoch, was im Besucherbuch besonders häufig kritisiert wird. Kunststu-
denten, die sich in den Museen ständig fortbilden sollten, können nur mit 
einer Ermäßigung rechnen. Restauratoren, also Fachleute, oder Lehrer, 
die sich auf eine Führung vorbereiten wollen, erhalten keinen Nachlaß. 
Gruppenermäßigungen werden ebenfalls nicht erteilt. Die Pink-Gruppen 
(s.u.) zahlen aufgrund der Subventionierung durch Philip Morris bei frei-
em Eintritt ermäßigte 3 Euro für die Führung. 
 
Eine Kombikarte für 12 Euro für alle Pinakotheken ist im Verhältnis loh-
nend, jedoch ist es kaum möglich, alle Häuser an einem Tag zu bewälti-
gen. Für manche Touristen wäre eine Zwei- oder Dreitageskarte sinnvoll. 
Eine Jahreskarte – immerhin gültig vom Tag des Kaufes an gültig - für 70 
bzw. ermäßigt für 40 Euro lohnt sich da schon eher für denjenigen, der 
öfters kommt. Sie gilt für alle Häuser der Staatsgemäldesammlungen in-
klusive der 13 Zweigmuseen. Als Geschenk kostet die Jahreskarte nur 
wegen der schönen Verpackung gleich 5 Euro mehr.  

                                                           
10  Eine in der Presse groß angekündigte, vom Leiter des Design-Museums Prof. 

Florian Hufnagel intiierte und im letzten Herbst mit dem Fremdenverkehrsamt 
vorgestellte Plakatserie „Museen in München“ war als – geradezu vorbildliche 
– gemeinsame Werbekampagne für alle städtischen und staatlichen Ausstel-
lungshäuser gedacht. Innerhalb der Reihe steht für jedes Museum ein Cha-
rakterkopf aus den Sammlungen jedes Museums, das zum näheren Hinsehen 
und zum Besuch einladen soll. In den Museumsshops sind die Poster für 7 
Euro erhältlich, jedoch fehlt ein Poster, das alle Köpfe zeigt. Vielleicht fiel die 
Fortführung des Projektes der Hektik überstürzter Sparmaßnahmen – wie so 
manche anderen guten Dinge auch – zum Opfer? Das wäre verständlich, 
wenngleich bedauerlich. Lediglich in der alten Pinakothek und an dem ein 
oder anderen öffentlichen Ort ist ein Poster mit allen Portäts zu finden.  

 Auf der Homepage der Pinakothek selbst steht im Nachrichtenarchiv das 
schöne Poster. Vielleicht gelangt es ja doch noch auf die Münchner Muse-
umsseite des Fremdenverkehrsamtes?  

 

Nicht zu verstehen ist, warum die Kombikarte nicht für alle Museen des 
sogenannten Kunstareals gilt. Warum verwendet man die werbewirksame 
Bezeichnung „Kunstareal“, wenn die damit geweckten Erwartungen nicht 
erfüllt werden?  
Fazit: Die Eintrittpreise sind überhöht, auch wenn trotz mancher Diskus-
sionen der Eintritt am Sonntag kostenfrei bleibt und Hausführungen in der 
Woche im Preis enthalten sind.  
 
Die Ausstellungsaktivitäten 
 
Zum Marketing gehört auch die hohe Frequenz von Sonderaussstellun-
gen. Fünfundzwanzig Ausstellungen waren es in den ersten 15 Monaten, 
die manchmal nur kurze Zeit (2-4 Monate) zu sehen waren und meist in 
den eigens dafür vorgesehenen Räumen wie Temporär 1 und 2 im EG, 
im OG Raum 21 und anderen Räume im Obergeschoß gezeigt wurden. 
Während im Design-Museum bislang keine Wechselausstellungen zu se-
hen waren, bieten das Architekturmuseum und die Graphische Samm-
lung keine Dauerausstellung an. Hier wechselt alle 3 bis 5 Monate das 
Programm. 
 
In den Dauerausstellungen der Sammlung für moderne Kunst wird immer 
wieder ein Wechsel vorgenommen. Manche Bilder scheinen im Laufe ei-
nes Jahres durch mehrere Räume zu wandern, wie ein Exponat des Fo-
tographen Jeff Wall. Gehören sie nun zu einer Dauerausstellung oder zu 
einer Wechselausstellung? Natürlich entsteht durch die wechselnde Hän-
gung auch eine gewisse Dynamik. Auf die bei der Einweihung angekün-
digte Interdisziplinarität der Ausstellungsplanung unter den vier Museen 
haben wir bislang allerdings vergebens gewartet. 
 
Der Bau von innen 
 
Die aufdringliche Eindeutigkeit des Baukörpers von außen wird im Innern 
genau in sein Gegenteil verkehrt. Wer als Besucher das Gebäude mit 
seinen 12.000 qm Ausstellungsfläche betritt, erkennt zwar auf den ersten 
Blick Garderobe, Kasse, ein Café und den Museumsshop, bedarf dann 
aber weiterer Informationen über die Ausstellungsbereiche. Bei einem 
unserer Besuche zeigte das Architekturmuseum keine Dauerausstellung 
(hierfür fehlt wohl selbst bei einem derart großen Haus der Platz, es 
mangelt aber auch an Stellen), sondern eine große Semper-Schau. Das 
vierte „Museum“ im Museum – die Graphische Sammlung – war hinge-
gen völlig geschlossen.  
 
Ein Marktplatz ohne Markt 
 
Im Tiefgeschoß gibt es eine Schau der Neuen Sammlung mit einer erle-
senen Auswahl von Designobjekten; hier verwunderten zum einen die 
Automobile, die man in München sicherlich auch unter dem ästhetischen 
Aspekt in den Ausstellungsflächen des Deutschen Museums viel reich-
haltiger sehen kann, zum anderen der Umstand, daß der Leiter der 
Sammlung, Florian Hufnagel, anscheinend einer autonomen Kunstge-
schichtsschreibung angehört. In den meisten Räumen werden Ge-
brauchsgegenstände inhaltlich wie Skulpturen oder Kunsthandwerk prä-
sentiert. Man möchte ihm ins Stammbuch schreiben, daß eine abgeho-
bene Geschichte des Designs ist eine abstruse Fiktion ist. Hufnagel will 
die Eindimensionalität: „Wir wollen die Objekte pur präsentieren, die Form 
zeigen, nicht das Produkt.“11 Wir finden hier praktisch Kunstgeschichte 
auf Wölfflinschem Niveau, denn Zeitgeist ist kein Erklärungsansatz. Die 
Objektbeschreibungen sind hier zwar inhaltlich geringfügig ausführlicher 
als in den Räumen der Sammlung für moderne Kunst, doch fehlen ent-
scheidende Hinweise auf Industrie- und Gesellschaftsgeschichte. Bei nä-
herer Betrachtung der Präsentation vollzieht Hufnagel jedoch die Umset-
zung der Shoppingcenter-Idee von Braunfels und überträgt sie auf seine 
Objektpräsentation: Wer einmal die Warenpräsentation von Edelgeschäf-
ten der nahen Maximilianstraße studiert hat, merkt plötzlich, daß es gar 
keinen Unterschied mehr zwischen Nobelboutique und Designmuseum 
gibt. Vollends aufgehoben wird die Präsentation dort, wo hinter Schau-
fensterscheiben schamhaft der Verkaufspreis verborgen wird.  

                                                           
11  zit. Köstler, Tina: Kathedrale der Kunst. In: SPRINT 1/2003 



 
 
 
Ein bißchen größerer Maximilianstraßenchic: Die Designabteilung 
 
 
 
Und plötzlich fällt einem wie Schuppen von den Augen, daß der Raum 
unter der Kuppel wie ein Marktplatz wirkt12 und der Informationsgehalt 
von Museumsbeschriftungskärtchen sämtlichen Informationen entspricht, 
die Kaufwillige im Laden erfahren: Objekt, Material, Herkunftsland, Her-
steller usw.. Daß im Museum Angaben zum Wert fehlen, gaukelt dem 
Besucher eine Herausgehobenheit von Museen aus der materiellen Welt 
vor. Umso entspannter läßt sich – weil nicht mit Verkaufsgesprächen und 
Kaufzwang zu rechnen ist – die ausstellungstypische Verhaltensweise 
umsetzen: das Flanieren. Gestört werden die Flaneure allein durch unbe-
dachte Fallen (Sackgassen, undurchsichtige Raumfolge, falsch einge-
stellte Alarmanlagen). Hier überfordert die Vielzahl und das Präsentati-
onsmodell der Exponate: Im Untergeschoß der Pinakothek der Moderne, 
so SCHMID weiter, „sind [die Besucher] damit beschäftigt, sich zu orien-
tieren. Denn die Werke sind nicht durchgehend chronologisch angeordnet 
und Form und Farbe der Hinweisschilder genauso minimalistisch wie die 
der Fassaden.“13 Running gags wie ein Designpaternoster machen eher 
ratlos und wirken beim zweiten oder dritten Besuch bereits schal. 
 
Um den großen Lichthof führen enge Treppenaufgänge in die oberen 
Geschosse, die überwiegend von der Sammlung für moderne Kunst mit 
Beschlag belegt werden. Ecken, Winkel, runde Wände, die nur einge-
schränkt genutzt werden können, eine unübersichtliche Raumfolge: Gut, 
daß man den Gebäudeplan mitgenommen hatte. Doch dieser zeigte das 
Raumgewirr falsch herum und auch nicht viel klarer, da die Räume ledig-
lich numeriert sind. Carla Schulz-Hofmann zur schwierigen Orientierung: 
das Haus sei eben „außerordentlich offen“.14 Zu allem Überfluß führt aus 

                                                           
12  „Im Innern kommt gleich ein urbanes Gefühl auf: Der Eingangsbereich wirkt 

wie ein Marktplatz.“ So Bayern2 unter www.br-online.de/kultur-szene/thema/ 
pinakothek/index.xml. Der Museumsshop ist nur Teil dieses Eindrucks einer 
Shopping Mall, auch ohne ihn kommt dieser Eindruck auf. 

13  Schmidt, Stephanie, a.a.O. 
14  Bernhard Schulz weist auch darauf hin, daß Frau Schulz-Hoffmann auch die 

kommende Konkurrenz der unmittelbar neben der Pinakothek der Moderne 
angesiedelten Slg. Brandhorst herunterspielt: „eine ideale Ergänzung der ei-
genen Bestände“. Berliner Tagesspiegel v. 27.3.2003. Dazu das BR-Magazin 
„Capriccio“: „Unsicher ist zum Beispiel, ob die Besucher verstehen, warum sie 
sowohl im Museum Brandhorst als auch nebenan in der Pinakothek der Mo-
derne Bilder der gleichen Künstler finden werden – Baselitz und Andy Warhol 
zum Beispiel. Unsicher ist auch, ob der Freistaat Bayern, der das Museum 
baut, überhaupt über die Bilder – eine Dauerleihgabe – verfügen kann. Eigen-
tümer sind und bleiben Udo Brandhorst und die nach ihm benannte Stiftung. 
Der Sammler selbst leitet den Stiftungsrat. Bei allen Entscheidungen, die sei-
ne Werke betreffen, hat er das letzte Wort. Der Freistaat hat nicht einmal ei-
nen Sitz im Stiftungsrat.“ vgl. www.br-online.de /kultur-
szene/thema/pinakothek/bau.xml 

dem Erdgeschoß ins 1. Stockwerk eine riesig breite, sich oben verjün-
gende Showtreppe, bei der sich Personen, die sich unsicher auf den Bei-
nen fühlen, besser im Geländerbereich aufhalten sollten.  
 
Abgründe tun sich auf 
 
Und plötzlich stellt man fest, daß das unmenschlich Hohe des Außen-
baus sein Pendant in der der Unmenschlichkeit bei der Benutzung durch 
den Besucher hat und durch den Architekten vorprogrammiert ist: Es sind 
nicht nur die engen Stiegen und die wahnwitzig breite Showtreppe, die 
Unwohlsein erzeugen, sondern auch die Räume der Obergeschosse. 
Hier entsteht Unwohlsein nicht nur beim Herabsehen aus dem Kuppelbe-
reich, sondern in den Räumen selbst. Man hat sich bei der schon wenige 
Monate nach der Eröffnung z.T. kaum noch leserlichen Objektbeschilde-
rung für ein System entschieden, das sich kaum von der Wand abhebt 
und ein nahes Herangehen erfordert.15  
 
Die Schadstoffe werden ständig auf dem Dach gemessen. Die Luft 
kommt gereinigt über Aktivkohlefilter in das Haus. Zwischen Wand und 
Boden droht jedoch in jedem der Räume ein Abgrund: Die Raumklimati-
sierung erfolgt von unten aus einer etwa 10 cm breiten, mit Gitterrosten 
überdeckten Zone, die um einiges tiefer liegt als der Fußboden. Die feh-
lende Reinigung des Bodens in der Nähe dieser gefährlichen Fußfalle 
macht deutlich, daß man sich mittlerweile klar geworden ist, daß das 
Hereinlaufen von Schmutzwasser in das Klimatisierungssystem nicht ge-
rade wünschenswert ist. Es nimmt schon wunder, daß niemand aus dem 
Bereich der Sammlung für moderne Kunst sich gegen den museumsbau-
unerfahrenen Architekten hat durchsetzen können. Diese tief liegenden 
Klimaroste sind nicht nur eine Stolpergefahr für Besucher, sondern auch 
auf Dauer eine Gefahr für die Luftreinheit.  
 
Zweifelsohne ist der Architekt ein Meister des optischen Verbergens und 
der Minimierung optischer Brüche. Nur der aufmerksame Beobachter 
wird kleine runde Plättchen und winzige Röhrchen an Wänden oder noch 
kleinere Löcher an der Decke für Luxmeßgeräte, Temperaturfühler, Sen-
soren für relative Luftfeuchtigkeit und Rauchmelder halten.  
  
Durch die Klimagräben werden die Zuluftströme der Quellbelüftung über 
Auslaßdüsen in die Säle geleitet. Ein Flies unterhalb des Gitters sorgt für 
eine gleichmäßige Verteilung der einströmenden, klimatisierten und ge-
reinigten Luft. Oben an der Decke wird sie durch verschiedene, kaum 
wahrnehmbare Schlitze innerhalb des Rastersystems sowie in dem Be-
reich zwischen Decke und Dach abgesaugt. Vor allem in der ersten Zeit 
geschah es immer wieder, daß Besucher darin hängen blieben und sich 
teilweise erheblich verletzten. Diese Schächte waren übrigens offiziell 
ohne Auflagen abgenommen worden. Die Überlegung, die Schächte zu 
erhöhen und bündig zu machen, wurden abgesehen vom Veto des Archi-
tekten, auch aus Kostengründen ad acta gelegt, denn die Gitterroste 
müßten versetzt und neu vermessen werden. Ärgerlich für die Chefin der 
Kunstabteilung? Nein: „Kinderkrankheiten gibt es bei jedem Gebäu-
de...Wirklichen Ärger könnte ich gar nicht benennen.“16 Es hat sich näm-
lich herausgestellt, daß nun, da die Zahl der Besucher vor allem an Wo-
chentagen allmählich zurückgeht, so gut wie nichts mehr an Stolpenunfäl-
len bei den Belüftungsschächten passiert. 
 
Der Orientierungsplan wurde nach anfänglichen Fehlern korrigiert, so daß 
nun der Umgang mit dem Orientierungsplan zwar grundsätzlich nicht be-
sonders schwer fällt. Dennoch hört man auch Kritisches. Die auf die 
Wände neben der Rotunde gezeichneten Pläne tragen nämlich auch 
nicht zur besseren Orientierung bei.  
 
Sonderausstellungen werden neuerdings in großen grauen Lettern an der 
Rotundenwand oberhalb der Kasse und der Information angekündigt.  
 

                                                           
15  Dies wiederum löst immer wieder Fehlalarme aus: An einem gut besuchten 

Sonntag waren wir dort ca. 4 Stunden und erlebten ca. 30 Fehlalarme. Muß 
es erst soweit kommen wie in Wien? 

16  zit. nach Münchner Merkur  v. 13.9.2003 



Problematisch und verwirrend ist für manche Besucher die Raumfolge in 
der früheren Staatsgemäldesammlung der Abteilung klassische Moderne 
und der Kunst der Gegenwart (ab 1960). Während in der alten Pinako-
thek die Räume entlang der Längsachse durchnummeriert und thema-
tisch gegliedert sind, erfolgt hier die Anordnung zum Teil quer dazu ent-
lang der Breitenachse bzw. nach Quartieren oder Clusters. Die in über 2 
m Höhe angebrachten Saalnummern bieten kaum eine akzeptable Orien-
tierungsmöglichkeit.  
Da mit Saalbeschriftungen und -texten äußerst sparsam umgegangen 
wird, weiß der Nichtfachmann oft nicht, mit welchem Thema, Künstler 
oder welcher Epoche er es gerade zu tun hat. Auch durchschaut man als 
Besucher ohne Orientierungsplan das Konzept mit wechselnden und fe-
sten Ausstellungen kaum.  
 
In der Graphischen Sammlung bildet ein langer Vitrinengang die Verbin-
dung zwischen der tageslichtdurchfluteten Rotunde und dem eigentlichen 
Räumen dieses Museums, die mittels Trennwänden nach Bedarf geteilt 
oder vergrößert werden können. In diesem verhältnismäßig begrenzten 
Ausstellungsbereich herrscht ein größeres Maß an Übersichtlichkeit als in 
anderen Museen des Hauses. 
 
Die Bilder in der Pinakothek der Moderne 
 
Das Gebäude ist ein Haus, das eigentlich auf Zuwachs gebaut wurde, 
den es wegen der nicht mehr existenten Ankaufsetats aber so schnell 
nicht mehr geben wird; dies wird auch dadurch deutlich, daß manche 
Räume leer stehen. Und in den restlichen Räumen sieht man viele „alte 
Bekannte“, doch auch viel nie Gesehenes. Da diese Werke aber bei wei-
terem nicht die Qualität haben wie die „alten Bekannten“, drängt sich der 
Eindruck auf, man habe, um den gewaltigen Bau überhaupt zu füllen, 
auch auf Drittklassiges aus den Depots zurückgreifen müssen, damit es 
nicht heißt, der Bau sei ja viel zu groß angelegt. Das Depoträumen gibt 
letztlich auch die stellvertretende Direktorin zu: “Der Punkt ist, daß Künst-
ler, die bisher noch nicht zu sehen waren, gezeigt werden. So ergeben 
sich erweiterte Zusammenhänge, neue Konstellationen, andere Dialo-
ge...“ Nun ja: Da dieselbe Kuratorin die Möglichkeit zu solch gravierenden 
Wechselhängungen im Westflügels des Hauses der Kunst immer schon 
gehabt hat, wird das Depoträumen als Notlösung, nicht als museales 
Konzept offensichtlich.  
 
Die Bilder hängen sämtlich an übermenschlich hohen, weißen Wänden. 
Heimeligkeit oder gar Wärme wie in den animierenden Räumen des Len-
bachhauses stellt sich nirgendwo ein, eher fröstelnd machende Kühl-
hausatmosphäre. Und so ist das Museum eines für den Sommer, denn 
früher Dunkelheitseinbrüche im Winter machen natürlich des Architekten 
Idee von einem „reinen Tageslichtmuseum“ zunichte.  
 
Die Werkbeschriftungen: Ein Unding 
 
Beschriftungstafeln fehlen gelegentlich, manchmal stößt man auf Be-
schriftungstafeln, bei denen die Objekte entfernt wurden (kein Entnahme-
vermerk wie sonst üblich). Am ärgerlichsten ist aber wieder einmal die In-
formationsverweigerung „vor Ort“, denn auf den Objektbeschriftungstafeln 
steht so wenig, daß man es auch gleich ganz sein lassen könnte. Das 
Wiener Kunsthistorische Museum soll hier einmal lobend als Gegenmo-
dell angeführt werden: Beinahe musterhaft in Form, Schrift und Inhalt 
werden hier die Gemälde erläutert. 
  
Das Design der Beschriftung in der Staatsgemäldesammlung und der 
Graphischen Sammlung wurde mit dem „red dot award“ des Designzen-
trums Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Man rätselt, warum. Die Bild-
beschriftungen befinden sich neben oder unter den Kunstwerken. Die 
Buchstaben sind angenehm groß und weichen damit von den üblichen 
kleingedruckten Beschriftungen ab. Sie werden direkt mit einer Folie auf 
die Wand aufgetragenen und überstrichen, wenn umgehängt wird, so daß 
die unschönen Verschmutzungen neben Beschriftungsfolien und -kärt-
chen entfallen. Die Bezeichnung des Kunstwerkes in schwarzen Buch-
staben ist in Ordnung. Warum aber ist der Name des Künstlers in für älte-
re Personen und Sehbehinderte kaum lesbaren grauen Lettern gehalten? 

Warum sind die – übrigens höchst unvollständigen Angaben – zum Werk 
nicht in Schwarz ausgeführt? Warum fehlen auch hier Information zu den 
vom Künstler verwendeten Materialien? Da hilft es auch nicht, daß auf 
vielen Ruhebänken, die jedoch oft nicht in den Sälen selbst stehen, der 
Hauptkatalog ausliegt, der natürlich nicht die Wechselausstellungen be-
rücksichtigt. Auf Anfrage kommt die lakonische Antwort: Informationsma-
terial und Kataloge gibt es an der Information. 
 
Beschriftungen scheinen die Ästhetik der Räume so zu stören, daß – so 
erstaunlich dies klingen mag – die Sicherheit auf der Strecke bleibt. Die 
bis Januar 2004 im Saal 21 ausgestellten Bilder von Franz Gertsch mit 
den Motiven von Patti Smith wurden bis auf die Bildbeschriftungen ohne 
jegliche Kommentierung gezeigt. Saaltexte oder in Folien eingeschweiß-
ter Zusatztexte oder ähnliches waren nicht vorhanden. Da nirgends zu le-
sen war, ob es sich bei den Bildern um Photos, Drucke oder Malerei han-
delt, gingen viele Besucher so nah an die Bilder heran, daß alle 3 bis 5 
Minuten Alarm ausgelöst wurde. Ständige Fehlalarme dienen auf keinen 
Fall der Sicherheit der Kunstschätze. Einige Sätze zur Bedeutung der 
Werke, zum Künstler und seinem Gesamtwerk, kurzum ein bißchen mehr 
Information würde das Sicherheitsproblem und die Ratlosigkeit der Besu-
cher beseitigen.  
 
Obwohl vier verschiedene Museen hier unter einem Dach versammelt 
sind, würde man angesichts des hohen Aufwandes für die Gestaltung er-
warten, daß die Beschriftungen in allen Museen identisch sind. Beson-
ders augenfällig sind die absolut uneinheitlichen Beschriftungen innerhalb 
der Neuen Sammlung. Gleiches gilt für das Architekturmuseum. Auch 
hier erstaunt, daß kein besonderes Augenmerk auf das Beschriftungsde-
sign gelegt wird. Tatsächlich trifft man hier auf alle möglichen Varianten, 
die nicht einmal in einem formalen Zusammenhang stehen.  
 
Fazit: Die Objektbeschriftungen sind bis auf diejenigen im Architekturmu-
seum und in der Neuen Sammlung wenig informativ. Außerdem sind sie 
insgesamt uneinheitlich in der Gestaltung. Saaltexte fehlen in der Graphi-
schen Sammlung, der Sammlung für moderne Kunst auch bei den Skulp-
turen im 2. Stock und Teilen der Neuen Sammlung fast vollständig. In der 
Neuen Sammlung gibt es dann doch noch einen ausführlichen Saaltext 
zu den Bugholzmöbeln und im Architekturmuseum sogar sehr viel Text. 
 
Let´s go shopping! Der Museumsshop    
 
Die Plazierung des Shops im Eingangsbereich mit Öffnung zur Rotunde 
schafft eine harmonische Integration in den Gesamtbau und vermittelt ka-
leidoskopisch die Verbindung zu den einzelnen Ausstellungsräumen. In 
L-Form reihen sich auf einer ersten Ebene zwei bzw. drei Räume anein-
ander, die ihren Abschluß jeweils in einem Kassenbereich finden. Nicht 
nur architektonisch, sondern auch mittels des Angebots der Artikel wird 
ein direkter Bezug zu den vier Sammlungen des Hauses hergestellt: der 
Shop versteht sich als Laden für das gesamte Museum. 
 

 
 
Der Buchbereich des Museumshops der Pinakothek der Moderne 

 



Auf der ersten Ebene präsentiert sich ein reichhaltiges Bücherangebot 
auf schlicht weiß gehaltenen Wandregalen und niedrigen schwarzen Ti-
schen – von aktuellen Ausstellungskatalogen, diversen Führern zur Pina-
kothek der Moderne in verschiedenen Ausführungen (vom Kurzführer bis 
zum Prachtband) und Sprachen, Kunstbücher zu den unterschiedlichsten 
Die „kleine Buchhandlung“ bietet auch kleinen Museumsbesuchern et-
was. 
 
Erwähnenswert sind zudem Spiele und Baukästen – so z.B. der Bauka-
sten Pinakothek der Moderne – hier kann der Museumsbau aus zahlrei-
chen Einzelklötzchen nachbebaut werden. Unzählige Kunstpostkarten in 
den verschiedensten Größen und Formaten sowie Kunstdrucke zeigen 
die reichhaltige Palette der im Haus ausgestellten Kunstwerke. Im Be-
reich Papeterie finden sich Adreß- und Blankobücher, und „kleine Helfer“ 
wie sie heute beinahe in jedem Museumsshop zu finden sind. 
Über eine Treppe, gesäumt von mehreren Hockern „La Bohème 2“ von 
Philippe Starck, die durch ihre farbige Transparenz und die auftretenden 
Lichteffekte bestechen, geht es zur zweiten Ebene des Shops. In Glasvi-
trinen unter Verschluß präsentiert sich hier eine Vielzahl ganz besonderer 
Produktumsetzungen, entwickelt in enger Anlehung an die jeweiligen mu-
sealen Inhalte. Die Spiegelungen der Lichtstrahlen in den einzelnen Vitri-
nen bewirken hier oben eine äußerst reizvolle Verkaufsatmosphäre.  
 

 
 
Die zweite Ebene des Museumshops 

 
 
Beispielhaft erwähnt seien Dinge für den alltäglichen Bedarf, die in einem 
anspuchsvollen Design-Haushalt nicht fehlen sollten: Frühstrücksbrett-
chen der deutschen Designerin Simone Hogrebe mit den Motiven „Drauf-
gänger“, „Hausfrauen“, „Morgenmuffel“, „Herzensbrecher“; ein Eierkocher 
von Wilhelm Wagenfeld aus Jenaer Glas, entworfen im Jahre 1933; ein 
Tortenheber von Philippe Starck, 1998, mit dem Titel „Ceci n´est pas une 
truelle“, der mehr einer Mauerkelle denn einem Tortenheber ähnelt. Die 
Bauhaus-Schale „flach“, bereits 1928 von Marianne Brandt entwworfen, 
wird seit 1995 unter der Lizenz des Bauhaus-Archivs Berlin wieder pro-
duziert; ein Espresso-Set aus einer Espressotasse, einem Wasserglas 
und einem Rührlöffel wurde mit richtungsweisender Funktionaltät von 
Carsten Gollnick kreiert und aus Porzellan und Bleikristallglas gefertigt. 
Der von Philippe Starck entworfene Hocker „Prince AHA“, ein praktischer 
Hocker oder Abstelltisch, kann dank seiner sehr originellen Sanduhrform 
in Sitz-oder Standfläche problemlos invertiert werden . 
 
Zum Transport der erstandenen Schätze eigen sich z.B. die Tasche „Me-
dini“, entworfen als Tragetasche von den Designern Alessandro Medini 
und Maria Christina Hamel, wie auch die Tasche „Pinakothek“, die aus 
Verpackungskunststoff gefertigt ist. 
 
Die „Ergebnisse“ eines Projekts mit der Kunstakademie München, Gold-
schmiede-Klasse Prof. Künzli, sind in drei Vitrinen zu bewundern: Lieb-
haber originellen Schmucks finden hier z.B. „Schmuck für heiße Tage“ 
(Aluminium, Messing) von Gisbert Stach, „1 cm Liebe“ (Anhänger, Gold) 
von Otto Künzli, „Fussel“ (Anstecknadel, Silber, Gold) von Peter Bauhuis 

etc.. Auch Uhrenliebhaber kommen auf ihre Kosten: Designeruhren von 
Braun und Matteo Thun wie auch die sinnige analoge Designarmbanduhr 
„Pinakothek der Moderne“ aus Mattstahl und schwarzem Lederband mit 
der Mittelrotunde des Museums als Zifferblatt. Die ausgestellten Stücke 
werden in unbestimmten zeitlichen Abständen ausgetauscht, saisonal va-
riiert und durch Neues ersetzt. Bestellen kann man sie auch über das In-
ternet.  
 
Marketing und Werbung  
 
Die PdM, wie die 3. Pinakothek heute gelegentlich genannt wird, hat sich 
von Anfang an im Wettbewerb um die Besucher mit Mitteln des Marke-
tings klar positioniert und hebt sich klar von anderen, insbesondere den 
Münchner Museen ab. Für häufige Präsenz in Presse und Öffentlichkeit 
sorgen die seit Mai 2001 eingerichtete Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, 
die Abteilung für das Kulturprogramm und der Besucherdienst, die mit 
insgesamt 7 Mitarbeitern und weiteren temporären Mitarbeitern relativ gut 
ausgestattet sind.  
 
Mit dem gemeinsamen öffentlichen Auftreten der drei Pinakotheken als 
Corporate Identity unter der Bezeichnung „Pinakotheken im Kunstareal 
München“ liegen sie ganz im Trend großer Museumsensembles. Zum 
„Kunstareal“ zählen die Pinakotheken (mit der Schackgalerie, die außer-
halb des Kunstareals liegt), die Glypothek, die Antikensammlung, das 
Lenbachhaus und eine Reihe privater Galerien. „Kunstareal“ ist ein 
Kunstbegriff, mit dem außer einem gemeinsamen Internetauftritt weniger 
Gemeinsamkeit entstand ist, als zu vermuten ist.  
 
Optisch manifestiert sich die Gemeinsamkeit im „Corporate Design“ für 
die drei Pinakotheken. Ausgehend von einem Rechteck in dezentem 
Grau wurde für jede der Pinakotheken ein gemeinsames Logo entwickelt: 
das schlichte Viereck für die Alte Pinakothek, für die Neue Pinakothek 
das Rechteck mit dem in der Mitte herausgeschnittenen kleineren Recht-
eck und die Pinakothek der Moderne, erkennbar an der Vierteilung des 
Rechteckes als Sinnbild für die vier Museen unter einem Dach und dem 
die Rotunde andeutenden Ausschnitt in der Mitte.  
 
Diesem Logo als Erkennungszeichen und Wegweiser für die Dreiheit der 
Pinakotheken begegnet man auf Plakaten, Katalogen, Falt- und Infoblät-
tern, Orientierungsplänen, Briefen und auf der Homepage. Für das ge-
lungene Corporate Design erhielt die Pinakothek der Moderne als Aus-
zeichnung, den “red dot design award“ des Designzentrums Nordrhein-
Westfalen.  
 
Werbung sollte – räumlich gesehen - weit vor den Toren des Museums 
beginnen. Doch die Beschilderung und Hinweise auf die Pinakotheken in 
der Stadt sind äußerst rar gesät. An den öffentlichen Haltestellen für die 
Museumslinie mit dem Bus und die Straßen- und U-Bahnen der Umge-
bung findet man eher zurückhaltende Wegweiser zu den Pinakotheken. 
Der Autofahrer wird schwerlich Hinweise auf die Pinakotheken oder gar 
zum Kunstareal entdecken.  
  
Werbung für ein Museum ohne Plakate scheint heute fast undenkbar. 
Weder in der Stadt noch unmittelbar am Museumsgebäude finden sich 
großflächige Ankündigungen in Form von Werbefahne oder Plakaten. Ei-
ne anläßlich der Gottfried-Semper-Ausstellung im Sommer 2003 über 
dem Eingang montierte großflächige Ausstellungsankündigung wurde 
entfernt. Kleinere Ausstellungen werden kurzzeitig durch Plakate ange-
kündigt. Fazit: Auf Werbung im öffentlichen Raum verzichtet die Pinako-
thek der Moderne also weitgehend.  
  
Auf der preisgekrönten Internetseite17 (Yahoo-Preis für den besten Inter-
netauftritt des Jahres 2002) präsentiert sich die Pinakothek der Moderne 
zusammen mit den Museen des Kunstareals und dem zukünftigen Muse-
um Brandhorst und Links zu den dreizehn übrigen Zweigmuseen der 
bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Mit dem Klick auf die 3. Pinako-
thek begibt man sich vom Eingang aus auf die diagonal verlaufende Ka-
merafahrt in die von hellem Licht durchdrungene weiß-graue Rotunde. 

                                                           
17  www.pinakothek-de-rmoderne.de 



Die Seite ist sehr übersichtlich gestaltet und bietet in knapper Form das 
Wichtigste zu fast allen Themen rund um das Museum. Die Texte zu den 
Themen Kunst, Design, Architektur und Graphik in der Pinakothek der 
Moderne sind kurz und informativ. Man wünschte sich davon etwas in 
den Ausstellungssälen. Nicht zu finden war die im 2. Quartalsprogramm 
(s.u.) angekündigte Bildergalerie. Auf der Homepage wird auch nicht die 
katastrophale Parkplatznot verschwiegen, die viele Besucher gerne durch 
ein Parkhaus bzw. eine Tiefgarage behoben sähen.  
 
Fazit: Die Homepage ist zwar informativ, gediegen und geschmackvoll, 
aber insgesamt eher so farblos wie die überall erscheinende Grundfarbe 
Grau des Corporate Designs. Pepp fehlt. Auch sucht man vergeblich eine 
ständig aktualisierte Kinderseite oder eine Seite für das junge Publikum. 
Einige Hinweise auf vergangene Feste und Aktivitäten könnten Aufschluß 
über die Athmosphäre im Museum geben. Das Museum betreibt, wie 
neuerdings allgemein üblich, einen Newsletter, der auf die zahlreichen 
Veranstaltungen des Hauses verweist und ständig aktualisiert wird. 
 
Museumspädagogik 
 
Wenn es schon an schriftlicher Information mangelt, so sollte doch min-
destens die Kunstvermittlung in der Pinakothek der Moderne groß ge-
schrieben werden. Die Vermittlungsangebote werden seit September 
2002 von dem Besucherdienst, für alle drei Häuser erarbeitet und koordi-
niert. Ein Team von circa 30 freien und festen Mitarbeitern entwickelt das 
umfangreiche Vermittlungsangebot, das im Quartalsprogramm erscheint 
oder über die Homepages der Pinakotheken und des Hauses im Internet 
aufgerufen werden kann. Das Buchungsformular für private Führungen 
kann man übrigens im Internet herunterladen und per Fax an die Pinako-
thek der Moderne senden. 
 
Ergänzt wird das Angebot von 60- bis 90minütigen traditionelle Themen- 
und Überblicksführungen einschließlich der Konservatorenführungen, 
durch mehrstündige Kunstgespräche und Workshops sowie kurze ca. 30-
minütige anregenden Streifzüge, die anfangs am Donnerstag- und Frei-
tagabend in halbstündigem Rhythmus gezielt wenige Werke verschiede-
ner Abteilungen des Hauses zum Gegenstand hatten, aber wegen des 
Mangels an Nachfrage nun auf aktuelle Ausstellungen am Donnerstag-
abend beschränkt werden.  
 
Als „maßgeschneiderte“ Vermittlungsangebote definierte die Leitung des 
Besucherdienstes die interessanten Dialogführungen, die jüngst in der 
Baselitz-Afrika-Ausstellung im Herbst 2003 mit großem Erfolg von einer 
Ethnologin und einer Kunsthistorikerin gemeinsam durchgeführt wurden. 
Methodisch bietet die Dialogführung die Möglichkeit, das Publikum mehr 
als üblich in ein Gespräch einzubeziehen. Im kommenden Jahr wird diese 
Führungsformen in veränderter Weise unter dem Titel „Das Ewige im 
Jetzt“ fortgesetzt werden. Dann werden Musik, Kunst und Religion im Mit-
telpunkt stehen.  Ein Kunsthistoriker und ein Geistlicher werden im Ge-
spräch mit dem Publikum ein Werk der Moderne erarbeiten. Anschlie-
ßend wird  eine Orgelimprovisation in der benachbarten Kirche zu hören 
sein. Auch Künstler werden in die Vermittlung einbezogen, so daß der 
Laie die Möglichkeit erhält, den künstlerischen Prozeß selbst nachzuvoll-
ziehen.  
 
Regelmäßig (pro Quartal drei- bis viermal) finden Kinderführungen statt. 
Gelungen war das Kinderprojekt des letzten Sommers für rund 300 Kin-
der zwischen 8 und 12 Jahren (aus verschiedenen Schulen in München), 
veranstaltet von der Pädagogischen Aktion/Spielkultur e.V. in Zusam-
menarbeit mit der PdM, bei dem  unter dem Motto „Liegewiese, Baum-
stamm, Gletscherblock.“ Design zum Sitzen aus der Neuen Sammlung 
zur Erforschung modernen Sitzdesigns mit allen Sinnen und sogar dem 
PC erfaßt werden sollten. Auf weitere Kinder-Workshops im kommenden 
Frühjahr zum Thema Fotographie verweist das neue Programm.  
 
Zu begrüßen ist die Initiative namens PINK, ein weiteres – allerdings me-
thodisch kaum Neues bietendes-  Programm, das im Herbst 2003 aus der 
Taufe gehoben wurde, und  für Menschen gesellschaftlicher Randgrup-
pen gedacht ist, die aufgrund sozialer und körperlicher Einschränkungen 

(wie Blinde18, Sehbehinderte, Seniorengruppen, Frauen aus Frauenhäu-
sern und Jugendliche aus sozialen Brennpunkten) oft nicht oder nur 
schwer Zugang zum Museum haben. Verschiedene Themen können ge-
wählt werden, die je nach den Bedürfnissen der Gruppe gestaltet werden 
können. So bietet die Führung „Tempo-Tempo“ die Möglichkeit, Tempo 
bzw. Geschwindigkeit mit verschiedenen Hilfsmitteln wie der Kamera 
oder auch malerisch nachzuempfinden. Die Gruppen sind klein – Schul-
klassen können davon also nicht profitieren – und die Führungszeit ist auf 
eine (!) Stunde begrenzt. Initiiert und ermöglicht wurde das Programm 
durch das Unternehmen Philip Morris.  
 
Die Preise für die öffentlichen Führungen sind wochentags im hohen Ein-
trittpreis enthalten. Andere Institutionen erheben eine Führungsgebühr. 
Gebuchte Führungen für Gruppen kosten 80 Euro zuzüglich des Eintritt-
preises. Für fremdsprachige Führungen sind 10 Euro zusätzlich zu ent-
richten. Für eine Touristengruppe kann eine Führung pro Person bei vol-
lem Eintritt bis zu 20 Euro kosten. Der Eintritt für Schulklassen aus den 
EU-Ländern ist frei. Warum sollten Klassen, die von weiter her kommen, 
eigentlich mehr bezahlen?  
 
Fazit: Zwar finden viele Führungen statt, doch wünscht man sich ein grö-
ßeres Maß an Aufgeschlossenheit für neue didaktische Ansätze. Mit den 
Vermittlern besteht ein intensiver Austausch, auch werden Evaluierungen 
und Korrekturen von Programmen und Vermittlungsmethoden durchge-
führt. Im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen wird Neues erprobt. 
Die Anzahl der Führungen spricht für sich. In 15 Monaten fanden 1040 öf-
fentliche und 2400 privat gebuchte Führungen statt. Bei näherem Hinse-
hen erscheint das öffentliche Angebot gar nicht so umfangreich, die mei-
sten Führungen werden privat gebucht. 68.000 Schüler wurden bei 3000 
Klassenbesuchen, die jedoch nicht von der PdM durchgeführt wurden, 
registriert.  
 
Noch ein Unding: Museumspädagogische Arbeitsräume 
und Studienräume fehlen 
 
Kaum zu glauben, daß für das Museum kein Arbeitsraum für museums-
pädagogische Aktivitäten geplant worden war. Dem Architekten und den 
Auftraggebern war dieser Aspekt der Museumsarbeit wohl entgangen. Al-
le Workshops und Kinderveranstaltungen müssen noch immer 1 ¼ Jahre 
nach der Eröffnung in Provisorien im Untergeschoß abgehalten werden. 
Außer Frage steht, daß derartige Räumlichkeiten schon allein wegen des 
Lichtmangels wenig geeignet sind. Wie es aussieht, ist eine Besserung  
vorerst nicht in Sicht.  
 
Wünschenswert wäre auch ein zusätzlicher Studienraum in der Nähe der 
Bibliothek mit Literatur, PCs  und Internet-Zugang, um die gewonnenen 
Eindrücke zu vertiefen. Er könnte von Besuchern und insbesondere  
Schülern und Studenten genutzt werden. In der in räumlicher Hinsicht 
besonders großzügig ausgestatteten Tate Modern wird dieses Angebot 
offensichtlich geschätzt. Hier konnte man sich auch an Bildschirmen und 
über Kopfhörer in verschiedenen Sprachen über das Museum, seine Ge-
schichte, die Sammlungen, über Ausstellungskonzepte, die Kunstwerke 
und ihre Künstler informieren. Gerade im Hinblick auf zusätzliche Infor-
mationsgewinnung  wären hier wohl noch einige Lücken zu schließen. 
Hier offenbart sich eine grundsätzlich andere Auffassung darüber, welche 
Funktion ein Museum für das Publikum haben kann, als sie in manchen 
anderen Kunstmuseen vertreten wird. In der Münchner Pinakothek ist das 
Museum nur bedingt als Ort des Lernens gewünscht  und zwar – wie es 
scheint – nur soweit, wie die Ästhetik des Gebäudes nicht durch Unord-
nung und Schmutz gefährdet ist. Der Besucher wird – das gilt wohl weni-
ger für das Architekturmuseum – nicht als Lernender wahrgenommen, 
sondern ihm wird in diesem Museumsspiel die Rolle des Bewunderers 
ausgezeichneter, hochwertiger Kunstwerke und schöner Dinge zugewie-
sen. Ihm wird die Informationen verweigert, die er vielleicht benötigt, um 
ein Kunstwerk nicht nur in seiner formalen und ästhetischen Dimension, 
sondern auch inhaltlich begreifen und schätzen zu können. Fazit: Das 
Fehlen von didaktischen Räumen und Informationsecken oder -räumen 
ist ein großes Manko. Nirgends sind Infoscreens o.ä. zu finden.  

                                                           
18 Ein entsprechendes Programm gibt es seit Jahren in der Münchner Glyp-

tothek. 



Verborgene Kosten verborgener Technik 
 
Die Pinakothek der Moderne ist bis auf die Wintergärten vollklimatisiert. 
Damit beim Betrieb der vollautomatischen Klimaanlage in der Pinakothek 
der Moderne für die ausgestellten Exponate keine Klimaschwankungen 
auftreten, wird sie 24 Stunden am Tag betrieben. Eine starre Umwälz-
laufzeit der Luft gibt es nicht, da die Umlaufzeit, abhängig von Besucher-
menge, Außenklima und Klimavorgaben der Restauratoren, ständig regu-
liert wird. Bei hohem Besucheraufkommen ist in den Ausstellungsräumen 
in der Regel (wegen der Verordnungen für den Aufenthalt von Menschen 
in geschlossenen Räumen) ein 4facher, in den Depots des 2. Unterge-
schosses ein 2facher Luftwechsel pro Stunde erforderlich. Die Stromko-
sten sind erheblich. Seit der Eröffnung der PdM im September 2002 wa-
ren bis zum Februar 2003 Energiekosten (für Klimaanlage, Beleuchtung 
etc.) in Höhe von 450.000 Euro entstanden, d.h. monatlich war hierfür 
durchschnittlich ein Betrag von 90.000 Euro angefallen!19 
 
Die Sicherheit: Ein Kampf mit der Technik 
 
Technische Installationen verschwinden in Decken und Böden. Einzig die 
mit dem Bilderalarm kombinierten Domkameras an der Decke, die sich 
um 360° in der Horizontalen und um 180° in der Vertikalen drehen kön-
nen fallen ins Auge.  
 
Eine besonders elegante Lösung wurde mit dem kapazitiven Bildüberwa-
chungssystem20 für die Objektsicherheit gefunden. Bei Bildalarm wird die 
Kameraüberwachung aktiviert und unmittelbar auf das gefährdete Expo-
nat gerichtet und der Vorgang aufgezeichnet.  Die Überwachung gibt im 
Fall der Gefährdung die Information sofort an die Polizei weiter, die in-
nerhalb von Minuten zur Stelle sein könnte. So gut das System erdacht 
ist, denn man kann auf unschöne Aufhängungssysteme verzichten und 
direkt in die Wand dübeln, so problematisch ist es letztlich in der Praxis.  
 
Die Sicherheitszone, d.h. das elektrische Feld vor den Exponaten kann 
genau definiert und festlegt werden. Wird es gestört, kommt es zum 
Alarm. Dies geschieht bei starkem Besucheraufkommen besonders häu-
fig. Dann wird sehr oft Alarm ausgelöst, ein großes Ärgernis für Besucher 
und Aufseher. Dies führt auch zu einer Abstumpfung der Aufmerksamkeit 
für die Sicherheit der Exponate und zu erheblichem Streß bei den Aufse-
hern, die im übrigen nicht, wie ursprünglich vorgesehen, jeweils für einen 
Raum, sondern für bis zu 4 Räume zuständig sind21, aber dennoch an-
gewiesen sind, die Besucher auf den erforderlichen Abstand zu den Ex-
ponaten aufmerksam zu machen. Noch dazu zeigt sich das Publikum 
häufig eher uneinsichtig oder gar vergeßlich (?).  Vielleicht sollte man in 
engeren Korridoren (z.B. zwischen den Sälen 24 und 33) wiederholt 
schriftlich auf die Sicherheitszonen aufmerksam machen. Die einfachste 
Lösung: rote oder schwarze Abklebungen auf dem Boden zu verlegen, 
wurden vom Architekten nicht akzeptiert. Warum aber funktioniert das 
gleiche System in der HypoKunsthalle und hier nicht? 
 
Technisch gesehen ist es schwierig, das System zu beeinflussen, da die 
Metallplatten (Kondensatoren) fest in die Wände einzementiert sind und 
nur elektronisch, also auf dem Weg der Software, Veränderungen vorge-
nommen werden können. Es entstehen erhebliche Kosten, bis eine opti-
male Einrichtung des Sicherheitssystems gefunden worden ist. 
 
Man ist sich des Problems aber durchaus bewußt und versucht, die techni-
schen Probleme in den Griff zu bekommen. Eine Fachfirma ist damit beauf-
tragt, den Sicherheitsbereich vor den Exponaten zu reduzieren. Allerdings 
fallen für jedes Einjustieren zusätzliche Kosten an. Es ist geplant, mit der 
neu entwickelten Software, die Einjustierung selbst durchzuführen.  
 
 
 

                                                           
19  Anfrage der Abgeordneten Lochner/Fischer im Bayerischen Landtag vom 

27.2. 2003 
20  In die Wände eingelassene Metallplatten, vor denen ein elektromagnetisches 

Feld aufgebaut wird, dessen Veränderungen durch den nah an ein Exponat 
herantretenden Betrachter jederzeit wahrgenommen werden können.    

21  Halbierung der Aufseherzahlen aus Kostengründen! 

Keineswegs ein reines Tageslichtmuseum 
 
Die Pinakothek der Moderne ist als Tageslicht-Kunstlichtmuseum konzi-
piert. Dem aufmerksamen Besucher fallen die unterschiedlichen Licht-
verhältnisse im Haus auf. Die beiden ausstellungsfreien Wintergärten der 
Eingangsbereiche an den Diagonalen des Hauses und die Rotunde so-
wie verschiedene Bereiche zwischen den Ausstellungssälen sind reine 
Tageslichträume, in denen kein Verschattungsmöglichkeit und damit bei 
sehr hohen Temperaturen die Gefahr der Erwärmung besteht. In anderen 
Tageslichträumen wurden an den Fenstern sogenannte Sunscreens, 
lichtdurchlässige Jalousien installiert, die durch ein Regelungssystem je 
nach den Lichtverhältnissen gesteuert werden.  
 
Das gegliederte Glasdach der Rotunde mit über 30 m Durchmesser weist 
eine besondere Eigenart auf. Verwendet wurde für alle Rotundenfenster 
Sicherheitsglas mit einem spezifischen Brechungsindex bei größtmögli-
chen neutralen Farbwerten mit Ausnahme des mittleren runden Glases, 
das in der vorgegebenen Größe nicht mit gleicher Farbwiedergabe erhält-
lich war. Dieses Glas weicht in seinem Farbverhalten von den anderen 
Kuppelfenstern ab, so daß die Lichtfarbe unter der Kuppel unter bestimm-
ten Lichtbedingungen nicht einheitlich ist.  
 
In den Sälen des Unter- und Erdgeschosses wird bis auf die Architektur-
abteilung und Teile der neuen Sammlung, wo Tageslicht von der Seite 
einströmt, zu 100 % mit Kunstlicht beleuchtet, das je nach Anforderungen 
hell-dunkel steuerbar ist. Über rasterartig installierte Diffusoren an der 
Decke werden die Räume mit Kunstlicht (Leuchtstoffröhren) beleuchtet. 
Zusätzlich können Strahler angebracht werden, die an den rundherum 
verlaufenden Stromschienen befestigt werden können..   
 
Zu den aufwändigsten und perfektesten Konstruktionen des Museums 
gehört die Lichtrasterdecke in den oberen Tageslichträumen der Staats-
gemäldesammlung.  Durch die milchigen Gläser (Diffusoren) der tief kas-
settierten dreifachisolierverglasten Oberlichter dringt ein diffuses Tages-
Kunst-Lichtgemisch in die Ausstellungsräume ein, das durch die darüber 
liegenden in Ost-Westrichtung verlaufenden jeweils zwei Säle umfassen-
den Shed-Dächer je nach Tageslichtstärke immer wieder neu gemixt 
wird. Hier kommunizieren gesteuert von der Gebäudeleitzentrale, solange 
Tageslichtnutzung möglich ist, entsprechend der vorgegebenen Luxzah-
len, Tages- (bis zu 110.000 Lux) und Kunstlicht durch ein kompliziertes 
System von vollverdunkelnden und lichtdurchlässigen, verschattenden, 
auf Rollen gelagerte Gegenzugmarkisen und Kunstlichtleuchten (Neon-
leuchten) miteinander. 
  
Die Sicherheitszentrale ist eines der Herzstücke des Hauses. Hier befinden 
sich die Terminals für das computergestütztes automatisches Steuerungs-
system, das die Werte in jedem Saal ständig überprüft und kontrolliert, die 
an mehreren Stellen durch kaum sichtbare, in die Wand eingelassene Lux-
Fühler gemessen und vom Gebäudeleitrechner ausgewertet werden, so 
daß über das ganze Jahr hindurch die Licht- und Klimaverhältnisse in den 
Räumen in Form von Trendauswertungen nachvollzogen werden können. 
Das System kann auch – bei Bedarf - von Hand bedient werden. Grund-
sätzlich bewirkt die Regelung bei optimaler Einstellung und der Beachtung 
spezifischer Sollwertvorgaben bezogen auf empfohlene Luxzahl, daß un-
abhängig von den äußeren Lichtverhältnissen stets weitgehend gleiche 
Lichtbedingungen im Inneren herrschen.  
 
Beim genaueren Blick nach oben gewinnt man dennoch den Eindruck, 
als würde jede der Kassetten ein anderes Licht produzieren. Dabei han-
delt es sich um ein Phänomen, das durch die Giebelverschattungsanlage 
auftritt, die einen harten Schattenbalken erzeugen und soweit Tageslicht 
einfällt, je nach dem Grad der Verschattung einen unterschiedlichen Bre-
chungsindex aufweisen damit eine unterschiedliche Lichtfarbe in den ver-
schiedenen Kassetten zur Folge haben, was durchaus gewollt ist. Gerade 
dadurch entsteht der Eindruck, in den Räumen würde nur Tageslicht ver-
wendet werden. Es gibt also hier vor allem bei Tageslichteinfall kein Ein-
heitslicht.  Die Lichtverhältnisse werden erst gleichmäßiger, wenn mehr 
Kunstlicht hinzugeschaltet wird.  
    
 
 



Reinigungsprobleme  
 
Wer das Haus bei Regenwetter betritt, entdeckt unschöne Wasserflecken 
auf den Laufflächen. Auch scheint der Boden den eingetragenen 
Schmutz besonders gut aufzunehmen. Der Boden wirkt insgesamt flek-
kig. Wie sich bald herausstellte, wurden die technischen Mitarbeiter und 
Restauratoren mit gewaltigen Problemen konfrontiert. Der Boden wurde 
zweimal abgeschliffen. Außerdem hatte man zum Schutz vor Schmutz 
eine Versiegelung mit dem Ergebnis vorgenommen, daß der Boden in 
den Räumen unregelmäßig wirkt. 
 
Besonders ärgerlich ist, daß der Boden nur mit Wasser gereinigt werden 
kann. Jeden Morgen wird nun eine Maschine, die auf der Basis von sehr 
wenig Wasser arbeitet und dies sofort wieder aufsaugt, durch die Räume 
gefahren. Dabei steigt die Luftfeuchtigkeit kurzzeitig an.  
 
Problemlösungen 
 
Dieses moderne Museum ist ein kompliziertes Gebilde und, was seine 
Unterhaltskosten betrifft, ein Moloch. Die Idee war daher, das Haus weit-
gehend zu automatisieren, Dienstleistung zu sparen und fixe Verhältnisse 
zu schaffen. Die Programmierung aller Regelungssysteme war jedoch mit 
größeren praktischen Problemen behaftet, als man dies anfänglich ange-
nommen hatte. Außerdem sind, wie sich inzwischen abzeichnet, viele 
Einbauten aufwendiger in der Wartung als prognostiziert.  
 
Ein großer Teil der technischen Einrichtungen wird von Firmen gewartet, 
die von außen kommen. Je nach Wartungsvertrag ist die Pinakothek da-
mit mehr oder weniger kostenmäßig  belastet, da manche der für den 
Einbau der Anlagen zuständigen Firmen die Kosten für Wartungsverträge 
übernommen haben. Damit hat die Haustechnik aber auch weniger Mit-
sprachemöglichkeiten. Viele der technischen Einbauten sind dazu mit be-
stimmten Auflagen, Richtlinien, Zertifikaten verbunden. Exponate werden 
ausgestellt, die unter bestimmten technischen Voraussetzungen (nach 
VDS-Richtlinien) ausgeliehen wurden, weshalb nur bestimmte zertifizierte 
Firmen Wartungen bestimmter Einrichtungen vornehmen dürfen. Die Pi-
nakothek kann nur dann die Wartung für solche Einrichtungen überneh-
men, wenn sie dafür qualifizierte und damit teure Techniker einstellt, ob-
wohl sie technisch selbst dazu in der Lage wäre.  Die Kosten für derarti-
ges Personal wäre immens.  
 
Mit diesen „Kinderkrankheiten“ wird der gesamte Mitarbeiterstab und indi-
rekt auch das Publikum konfrontiert. Man hat sich vorgenommen, die 
technischen Probleme, die ins Auge fallen und bekannt sind, nach und 
nach zu bearbeiten, soweit die finanziellen Möglichkeiten des Hauses 
dies zulassen. 
 
Besuchszahleneinbrüche heute und in der Zukunft 
 
Die Ursachen für Besorgnis liegen darin begründet, daß es zu rasanten 
Besuchszahleneinbrüchen in der Woche kommt. Die Gesamtzahlen sind 
nur deswegen so hoch, weil das Haus neu ist und am Sonntag der Eintritt 
frei ist. Interessant ist auch die Erkenntnis, daß die ansonsten die Pinako-
theken aufsuchenden Touristen die Pinakothek der Moderne regelrecht 
meiden.22 Die Besucher kamen bislang vor allem aus München und Um-
gebung. Die Ursachen sind schnell aufgezählt: Das Haus erntet mit sei-
ner Einsprachigkeit Unverständnis. Kritik wird wiederholt im Besucher-
buch von ausländischen Besuchern geübt.  Weder englische noch fran-
zösische Übersetzungen sind in einer kulturellen Institution zu finden, die 
von sich selbst sagt, sie genieße mit ihren Sammlungen Weltruf. Da man 
aber ohnehin überall an zusätzlichen Erklärungen spart, muß man über 
fremdsprachige Beschriftungen oder Erklärungstexte nicht nachdenken. 
Es gibt – so wird man an der Information abgefertigt – immerhin den 
Hauskatalog in englischer und französischer oder italienischer Sprache 
zu kaufen. Außerdem liegen Kataloge hier und da auf den Ruhebänken, 
die man vor allem außerhalb der Ausstellungsräume findet. Fragt sich 
nur, wo die fremdsprachigen Ausgaben liegen. Erstaunlich ist der Mangel 
an Offenheit gegenüber fremdsprachigen Führungen. Zwar kann man ei-
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ne Gruppenführung buchen, doch gibt es für nicht organisierte einzelne, 
nicht deutsch sprechende Besucher kein regelmäßiges, offenes fremd-
sprachiges Führungsangebot.  
 
Die Gründe für die hohen Besuchszahlen aus München und Umgebung 
mögen darin liegen, daß Neugier und Sensationslust, die aus der um-
fangreichen Presseberichterstattung um das „Skandalmuseum“ noch im-
mer ihre Auswirkungen haben. Diese Besuchsmotivation und die „Inbe-
sitznahme“ des Museums durch potentielle Umlandbewohner wird sich 
aber rasch totlaufen. Zudem werden sich die Konkurrenten wie das Len-
bachhaus etwas einfallen lassen müssen, um den Besucherrückgang ab 
September 2002 wieder auszugleichen. Auch die graphische Sammlung 
und das Architekturmuseum kann bei den begrenzten Mitteln nicht stän-
dig besuchszahlenorientierte Ausstellungen veranstalten. Die Konsuln 
mögen also aufpassen. 
 


