
S o manch großer Samm -
ler träumt davon, die 
 zusammengetragenen 

Schätze eines Tages im eigenen 
Privatmuseum zur Schau zu 
stellen. Der noch nicht mal 
40-jährige Robbie Antonio – der 
selbst seit jungen Jahren sam -
melt und sich, als ultimativen 
Egotrip, von Künstlerstars wie 
Takashi Murakami, Julian 
Schnabel, Marilyn Minter oder 
David LaChapelle porträtieren 
ließ – bringt nicht nur das rich -
tige Verständnis für Kunst -
liebhaber seiner Klasse mit, er   
hat obendrein die Idee, aus 
Sammlerobsessionen und Eitel -
keiten ein Geschäft zu machen. 

Denn der von den Philip -
pinen stammende Immobilien -
händler, den Performance-

»einen vulkanischen Tornado« 
nannte und den Kenny Scharf als 
Außerirdischen porträtierte, hat 
neben Fertighäusern jetzt auch 
einen Bausatz für Privatmuseen 

im Programm. Der Preis für 
die Fertigmuseen soll bei rund 
einer Million Dollar losgehen. 
Ein Schnäppchen für viele 
Sammler, die derartige Beträge 
für einzelne Werke hinlegen. 

Große Ideen wie diese 
funktionieren vor allem mit 
dem richtigen Branding und 
indem man sich bekannte 
 Namen an Bord holt. So gewann 
Antonio die Stars Jean Nouvel 
und Christian de Portzamparc 
für sein Projekt. Die Büros der 
Architekten arbeiten an einer 
Serie von reproduzierbaren 
Museen, die je nach Bedarf 
 individuell gestaltet werden 
können. Sei es mit schall -
dichten Bauelementen für die 
 Präsentation von Videos oder 
großen Hallen für monumen -
tale bildhauerische Werke. 

von großen Namen wie Jeff  
Koons, Damien Hirst und Francis 
Bacon. Auf der Website für seine 
Fertigprojekte reiht sich Anto -
nio großtuerisch neben Samm -
lern wie Miuccia Prada, François 
Pinault oder Bernard Arnault 
ein. Um »die größte Luxus-Im -
mobilien-Marke der Welt« zu 
entwickeln, habe er im Laufe 
seiner Karriere mit 12 Pritzker-
Preisträgern und 78 bedeuten -
den Marken gearbeitet, heißt es. 

Einer Studie der Online-
Datenbank l arry’s l ist   von 
2015 zufolge wurden rund  
70 Prozent der 317 privaten 
Kunsthäuser in 45 Ländern in 
den vergangenen 15 Jahren ge -
gründet. Es scheint also Bedarf 
zu geben. Sicher ist auch, dass 
immer mehr Privatsammler 
nach Anerkennung nicht nur in 
der Kunstszene, sondern auch 
beim breitem Publikum suchen. 

Zunächst ist der Bauherr  
allerdings erst mal sein eigener 
bester Kunde. Er hat vier Mu -
seen in Auftrag gegeben, um auf 
den Philippinen einen Kunst -
erlebnispark samt künstlichem 
See, 1200 Designer-Fertighäusern 
und einem Hotel zu bauen. //                     
 CLAUDIA BODIN

Antonio, dessen Vater mit dem 
Immobilienimperium Centu -
ry Properties ein Vermögen 
machte, entwickelte Fertighäu -
ser mit der 2016 verstor  benen 
Zaha Hadid oder studio l ibes -
Kind.  Seine These sei einfach, 
sagt er: Wenn er in einem 
Fünftel der Zeit Designerhäu -
ser bauen könne, sollte das auch 
bei größeren Bauten funktio -
nieren. Seine Fertigmu  seen 
sollen in sechs bis zwölf Mona -
ten bezugsfertig sein. 

Als Sammler geht er vor wie 
als Geschäftsmann, neben den 
Selbstporträts hängen in sei -
ner von Rem Koolhaas design -
ten Residenz in Manila Arbeiten 
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Die Fertigmuseen 
sollen in sechs  
bis zwölf Monaten 
bezugsfertig sein

Nichts für Individualisten: 
Rendering eines  

Museums, das sich als 
Fertigbausatz kaufen lässt 

ENTWURF: CHRISTIAN  
DE PORTZAMPARC

Robbie Antonio hat sich von 
diversen Kunststars porträtieren 
lassen, darunter Takashi Murakami
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