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Sticken mit dem Ideenfaden
Em architektonisch schillernder SchreinflLr die Art brut bel lille

iat. • Das Muséum von Villeneuve d'Ascq, soeben in Form cines doppelten Fâchers ans Betonspitzen
nach einem vierjâhrigen, knapp 30 Millionen Euro verwirklicht, dessen schrâge, geknickte, chen: un-
teuren Um- und Ausbau wiedererôffnet, ist ein er- regelmassige Formen im Einklang mit den Expo-
staunliches Haas. Sein offizieller Bandwurmname, naten stehen. Deren 400 sind nunmebr turnusmSs-
«Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art eon- sig auf einer Ausstellungsflàche von 900 Quadrat-
temporain et d'art brut» (LAM), benennt zugleich metem zu bestaunen - der bedeutendste Art-brut-
seinen Besitzer und Betreiber, den Gemeindever- Bestand Frankreichs. Die Palette der Themen,
band Lille, und die drei Pfeiler seiner Sammlung. Techniken und auch Stilarten - so man im Hinblick
Die Kunst der Moderne bildete den Ausgangs- auf die Produktion von dem Kunstbetrieb fern-
punkt, zog die Schenkung von 216 Werken durch stehenden, oft geistig und/oder kôrperlich behin-
Jean und Geneviève Masurel doch 1979 den Auf- derten Autodidakten von Stil sprechen mag - ist
trag fur einen Museumsbau an den Architekten nesig, der Einfallsreichtum unerschôpflich.
Roland Simounet nach sich. Dessen Komplex aus Der nach formal-inhaltlichen Gesichtspunkten
ein- bis zweistôckigen Ziegelstein-Kuben, der an gegiiederte Parcours fUhrt vorbei an archaischen
cine nordafrikanische Kasbah linter dem Himmel Steinkôpfen und halluzinatorischen Monumental-
Flanderns gemahnt, beherbergte neben Schâtzen bildern im Stil des allen Âgypten durch einen Wald
von Braque, Kandinsky, Klee, Léger, Miré und vor von Totems mit Menschen-, Tier- und Teufelsant-
allem Modigliani und Picasso bald auch cine wach- y^ zu verkohlten Fetischpuppen und «parawissen-
sende Sammlung von (vornehmlich franzôsischer) schaftlichen» Arbeiten wic der in Schrift und Bild
Gegenwartskunst, zu deren Glanzstûcken Arbei- explizierten Bauanleitung fur ein «punktfôrmiges
ten von Christian Boltanski, Robert Filliou und Nadelflugzeug, um die Seele zu pilotieren». «Den-
Annette Messager zâhlen. ken», heisst es da, «das ist: den Baden unserer

Die Schenkung von liber 5000 Art-brut-Werken Ideen besticken». Schaffen, kônnte man im Hin-
und -Dokumenten durch die Vereinigung L'Ara- blick auf die Art-brut-Sektion paraphrasieren, das
cine liess 1999 cine Museumserwejterung wun- isf: mit dem Gani unseres Geistes (be)stricken.
schenswert erscheinen. Die 49-jâhrige Panser Ar-
chitektin Manuelle Gautrand bat das Projekt jetzt Weitere Informationen Ober das LAM unter wwwmusee-lam.fr


