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Meine Damen und Herren, liebe Gäste 
 
ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich ist 
es ein sehr schönes und etwas seltsames Gefühl, 
wieder in diesem Museum zu stehen. 
 
Mehr als sechs Jahre lang haben wir es als 
Bürgerinnen und Bürger ausschließlich von außen 
wahrgenommen – hinter Bauzäunen, Containern 
und Plastikfolie, ein im wahrsten Sinne des Wortes 
verstaubtes Wahrzeichen unserer Stadt. Jetzt 
gehören wir zu den ersten Menschen, die wieder 
ihren Fuß in diese Räume setzen können. 
 
Ich will es gleich vorwegnehmen: Das Museum 
sieht fantastisch aus. 
 
Es hat sich auf beeindruckende Weise neu 
erfunden, ohne auch nur einen Moment lang seine 
historischen und architektonischen Wurzeln zu 
verleugnen. Es bietet ungeahnte Ausblicke und 
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Durchblicke, es öffnet sich unerwartet weit nach 
oben zu den hohen Decken, es macht 
Lichtstimmungen völlig neu erlebbar. 
 
Es riecht hier in manchen Räumen noch nach 
Baustelle, aber für mich riecht es vor allem nach 
Veränderung und Neubeginn. 
 
Das ganze Wochenende über werden die 
Menschen durch das Museum strömen und es neu 
mit Leben füllen, nachdem die Türen rund 
2300 Tage lang geschlossen waren. Sie erleben das 
Kaiser Wilhelm Museum „pur“: zunächst ohne 
Kunst, als reines Gebäude, als sinnliche Erfahrung. 
 
Das ist gut so, denn die Menschen sind den Blick 
von außen leid – sie sind neugierig, wie sich das 
Haus im Inneren verändert hat. Und ich denke, sie 
werden nicht enttäuscht sein. 
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Doch seien wir ehrlich: Der Blick von außen, der 
Blick auf das Kaiser Wilhelm Museum aus einer 
Distanz heraus hatte sich schon eingeschlichen, 
lange bevor die Bauarbeiten begonnen hatten. Das 
Museum und die Menschen hatten sich ein Stück 
voneinander entfernt, vielleicht sogar entfremdet. 
Das war an den Besucherzahlen erkennbar, das 
war aber vor allem spürbar in der Stadt. Das Kaiser 
Wilhelm Museum war in Krefeld kein großes 
Thema mehr. Es war da, aber es bot kaum 
Gesprächsstoff, und es war zu selten ein wirklicher 
Anziehungspunkt. Ich denke, das hatte in erster 
Linie mit dem Zustand und der Ausstrahlung des 
Gebäudes zu tun, vermutlich auch mit den 
Restriktionen, die jener Zustand für die 
Ausstellungen mit sich gebracht hat. 
 
Überall dort, wo die Schätze einer Stadt 
verkommen – seien es Plätze, Parks oder Gebäude 
– sinkt die innere Bindung der Menschen an diese 
Orte. So war es auch hier: Das Kaiser Wilhelm 
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Museum war kein Ort zum Wohlfühlen mehr – es 
war in die Jahre gekommen, es war zu oft an zu 
vielen Stellen notdürftig geflickt. Deshalb war es 
höchste Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen. 
 
Knapp 18 Millionen Euro – das sind verdammt 
viele Nägel für eine Stadt wie Krefeld. Aber umso 
mehr muss und wird dieser Aufwand sich lohnen. 
 
Wir müssen gemeinsam die Chance ergreifen, die 
dieses wunderschöne neue Haus uns bietet. Nach 
rund 2300 Tagen erhalten wir als Bürgerinnen und 
Bürger dieser Stadt ein Museum zurück, auf das 
wir stolz sein können. Ein Haus für große Kunst, ein 
Haus der Entdeckungen und des Staunens. Ein 
architektonisches Kleinod, dessen Qualitäten 
deutlicher hervortreten als jemals zuvor. Ein 
Museum auf dem neuesten Stand der Technik – 
was übrigens auch künftige Ausstellungen deutlich 
erleichtern wird. 
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Doch all das ist nur die Hälfte wert, wenn es uns 
nicht gelingt, dieses Haus zu beleben, den Blick der 
Menschen von außen wieder nach innen zu 
wenden und Distanz damit in Nähe zu verwandeln. 
 
Denn von seinen Ursprüngen her ist das Kaiser 
Wilhelm Museum ein „Bürgermuseum“. Es wurde 
vor über 100 Jahren aus der Bürgerschaft heraus 
gegründet, geplant und gebaut – die 
Krefelderinnen und Krefelder haben es von je her 
mit getragen. Das heißt nicht, dass zwischen 
Museumsleitung und Bürgerschaft immer perfekte 
Harmonie herrschte. Über Kunst lässt sich trefflich 
streiten, doch das spricht auch für die Lebendigkeit 
einer Stadt. 
 
Paul Wember, auf dessen Ära wir heute voller 
Dankbarkeit zurückblicken, musste für sein 
avantgardistisches Programm viel Kritik aus der 
Bürgerschaft einstecken. Doch er ließ keinen 
Zweifel daran, dass er am Bürgermuseum mit 
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demokratischem Anspruch festhielt. Nach dem 
letzten großen Umbau im Jahr 1969 brachte er 
diese Haltung perfekt auf den Punkt, als er sagte: 
„Menschlich gelockert und nicht weihevoll-
pathetisch soll die Atmosphäre des Museums 
sein.“ Wenn wir den Geist, den Wember damals 
beschwor, in diesen Mauern heimisch werden 
lassen, dann ist schon viel gewonnen. 
 
Gerade Paul Wember kann auch als Beispiel dafür 
dienen, wie sich eine weitere Außensicht 
nachhaltig verändern lässt: die Sicht von außen auf 
Krefeld. 
 
Seien wir wiederum ehrlich: An unserem Standort 
zwischen den großen Kulturmetropolen, zwischen 
Köln, Düsseldorf und dem Ruhrgebiet, ist die 
Wahrnehmung Krefelds heute oft eher gering. 
Dabei vergessen wir manchmal, dass gerade die 
Kunstmuseen in der Lage sind, dieses 
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vermeintliche Naturgesetz zumindest punktuell 
außer Kraft zu setzen. 
 
Das Kaiser Wilhelm Museum, in dem wir heute 
endlich wieder stehen, ist ein Haus von 
internationalem Ruf – für Haus Lange und Haus 
Esters gilt das in gleichem Maße. Dieses Haus hat 
eine glorreiche Geschichte, die eng verknüpft ist 
mit Höhepunkten avantgardistischer Kunst. Namen 
wie Joseph Beuys, Gerhard Richter oder Yves Klein 
sind mit dem Kaiser Wilhelm Museum verbunden. 
 
Da mag mancher einwenden, das sei doch graue 
Vorzeit. Doch was in den vergangenen Jahren 
unter der Ägide von Martin Hentschel in den 
Häusern Esters und Lange passiert ist, hat in der 
Kunstwelt ebenfalls Aufsehen erregt. Von Andreas 
Gursky über John Baldessari bis hin zu Mike Kelley 
wurde das Potenzial unserer Kunstmuseen mehr 
als deutlich. 
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Wir müssen uns nicht verstecken – und mit diesem 
neuen Museum schon gar nicht. 
 
Wir haben mit diesem Haus die Chance, das 
Selbstbild und die Außenwahrnehmung unserer 
Stadt dauerhaft zu verändern. Und das schaffen 
wir am besten, indem wir das Kaiser Wilhelm 
Museum als neuen Fixpunkt innerstädtischen 
Lebens in Krefeld begreifen. 
 
Als Ort ohne Barrieren, an dem Bürgerinnen und 
Bürger sich wohlfühlen. 
 
Als Ort, an dem Menschen der Kunst begegnen, 
aber auch einander. 
 
Als Ort, an dem Kunst uns Fragen stellt, auch 
unbequeme Fragen. 
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Als Ort für die 14.000 Werke unserer einzigartigen 
Sammlung – ein Krefelder Schatz, den wir immer 
wieder neu entdecken können. 
 
Als Ort für Gespräche, für Dialog, für kontroverse 
Diskussion – über Kunst, aber auch über andere 
Themen dieser Stadt. 
 
Als Ort der kreativen Energie und der Inspiration, 
als Ort, an dem neue Wege ihren Anfang nehmen. 
 
Dieses Museum muss unser Museum werden. 
 
Nehmen wir es gemeinsam in Besitz! 


