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Felix van Egmond im Gespräch mit Andreas Dracopoulos,

Co-President und Direktor der Stavros Niarchos Foundation, einer
internationalen philanthropischen Organisation, die 1996 von

seinem Onkel, dem verstorbenen Stavros Nicarchos, gegründet wurde.

Felix van Egmond in a conversation with Andreas
Dracopoulos, Co-President and Director of the Stavros Niarchos Foundation, an international philanthropic organisation established in 1996
by his greatuncle, the late Stavros Niarchos.

F v E ——  The

F v E ——  Das Kulturzentrum der Stiftung
Stavros Niarchos wurde im Süden von
Athen, in der Nähe des Meeres, gegründet.
Welche Gründe gab es, genau dort zu bauen?

Stavros Niarchos Foundation
Cultural Center was established in southern
Athens, near the sea. What were the reasons
for building there?

A D —— Als Erstes möchte ich etwas zur

A D ——  First,

Entwicklung des Kulturzentrums der Stiftung Stavros Niarchos/SNFCC durch unsere Stiftung Stavros Niarchos/SNF sagen.
Das SNFCC in Athen stellt den größten
einzelnen Zuschuss der Stiftung dar, die
Gesamtkosten belaufen sich auf 861 Mio.
Dollar. Vom Architekturbüro Renzo Piano
Building Workshop entworfen, ist das
SNFCC ein nachhaltiges urbanes Kultur-,
Bildungs- und Freizeitzentrum auf Weltklasseniveau mit neuen Einrichtungen
sowie einem neuen Zuhause für die Nationalbibliothek und die Nationaloper Griechenlands, gelegen im Stavros Niarchos
Park. Das Konzept für das SNFCC stammt
aus dem ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, als die SNF sich entschied, den Bau
der neuen Einrichtungen für die griechische Nationalbibliothek zu unterstützen.
Gleichzeitig gab es Überlegungen, auch
die Nationaloper Griechenlands zu fördern.

F v E ——  Wie war die Zusammenarbeit

bei diesem Projekt mit der griechischen
Regierung?

A D —— Aus den verschiedenen Plänen und

den Möglichkeiten, die der vom Ministerium für Umwelt und staatliche Bauvorhaben
und der Gemeinde Kallithea zum Zwecke
des Projekts bereitgestellte Bauplatz boten, entstand eine spannende Gelegenheit,
dem griechischen Volk ein dreifaches Projekt zu schenken: die neue Bleibe der Nationalbibliothek, ein neues Zuhause für die
Nationaloper sowie einen dringend gebrauchten weitläufigen grünen Park, somit
ein tolles städtisches, kulturelles, pädagogisches und umweltverträgliches Wahrzeichen von internationalem Format, vereint
an einem Ort. Nachdem die ersten Studien
die Machbarkeit des Projekts bestätigt hat-
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let me start by saying a few
words about the development of the Stavros
Niarchos Foundation Cultural Center/SNFCC
by our Stavros Niarchos Foundation/SNF.
The SNFCC in Athens is the SNF’s largest
single grant, with a total cost of $861 million.
Designed by the architectural firm Renzo
Piano Building Workshop, the SNFCC is a sustainable, world-class cultural, educational
and recreational urban complex that includes
new facilities, and the new homes, for the
National Library of Greece and the Greek National Opera, located within the Stavros Niarchos Park.The idea for the SNFCC originated
in the first decade of the 21st Century with the
SNF’s decision to support the construction
of new facilities for the National Library of
Greece. At the same time, the Foundation was
considering a proposal to support the Greek
National Opera.
F v E ——  How was the co-operation with the

Greek government on this project?
A D ——  From these disparate plans and with

the possibilities offered by the site that the
Ministry of Environment and Public Works
and the Municipality of Kallithea allocated for
the purposes of this project’s development
came an exciting opportunity to provide the
Greek people with a triple project: the new
home for the National Library, the new home
for the National Opera, and a much-needed
open space green park, a great civic, cultural,
educational and environmentally responsible
landmark of international stature in one site.
Once preliminary studies demonstrated the
project's viability, the SNF and the Greek
State signed a Memorandum of Understanding. In March 2009, the agreement was ratified by the Greek Parliament that stated in
part that the SNF would undertake the responsibility to assume the total cost of build-

ten, unterzeichneten die SNF und der griechische Staat eine Absichtserklärung. Im
März 2009 wurde die Vereinbarung vom
griechischen Parlament verabschiedet. Die
Vereinbarung legte unter anderem fest, dass
die SNF die gesamten Bau- und Ausstattungskosten des SNFCC übernimmt und
das SNFCC dem griechischen Staat – und
somit dem griechischen Volk – nach Projektabschluss spenden wird. Daraufhin übernimmt der griechische Staat die Leitung
und den Betrieb, damit das SNFCC von
den wahren Eigentümern – dem griechischen Volk – genutzt und genossen werden
kann. Die feierliche Übereignung erfolgte
am 23. Februar 2017 im Rahmen einer Veranstaltung im neuen Großen Saal der Stavros Niarchos Opera im SNFCC.

F v E ——  Der Große Opernsaal ist derzeit
noch leer und es gibt keine Bücher in der Bibliothek. Wann eröffnet das Kulturzentrum?
A D —— Offiziell gesehen ist das SNFCC
Der italienische
Stararchitekt Renzo Piano hat
das Kulturzentrum
der Stiftung Starvros
Niarchos in Athen entworfen

seit August 2016 eröffnet, da die SNF das
Kulturzentrum vor Übertragung an den
griechischen Staat im Februar 2017 als Probebetrieb führte. Während dieser Zeit veranstaltete die SNF in Zusammenarbeit mit
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ing and fully equipping the SNFCC, and that,
upon completion, will donate it to the Greek
State, to the Greek people at large, when
Greek State will assume its full control and
operation, to be used and enjoyed by the true
owners, the Greek people. The grant delivery
took place on 23 February 2017 at an event
housed at the new Stavros Niarchos main Opera Hall at the SNFCC.
F v E ——  The large opera hall is currently still

empty and there are no books in the library.
When will the Cultural Center open?
A D ——  Technically,

the SNFCC has been
open since August 2016, as the SNF was running it on a test basis prior to the delivery
to the Greek State in February 2017. During
this period the SNF, together with the SNFCC, has hosted hundreds of events and up
to this spring the SNFCC has welcomed over
one million visitors. While the actual move
of the Greek National Opera and National Library of Greece will happen in stages – aided
by grants provided by the SNF, a five-million
euro grant to each of the two organisations
to facilitate them with the transition itself –,
both the NLG and GNO have already begun
several pilot operations and performances at
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dem SNFCC Hunderte Veranstaltungen,
und so konnte das SNFCC bis zum Frühling 2017 bereits über eine Million Besucher
begrüßen. Während der eigentliche Umzug
von Nationaloper und Nationalbibliothek
in Phasen erfolgen wird, wurde der Pilotbetrieb beider Einrichtungen bereits gestartet und verschiedene Veranstaltungen
im SNFCC abgehalten. Die SNF stellte außerdem jeder Institution jeweils einen Zuschuss in Höhe von fünf Millionen Dollar
für den Umzug zur Verfügung. In Übereinstimmung mit dem vom griechischen Staat
unterzeichneten Abkommen für die Entwicklung des SNFCC ist zu erwarten, dass
beide Organisationen den vollen Betrieb
bis Ende Oktober 2017 aufnehmen werden.

F v E ——   Ihre Wahl fiel auf den Architekten
Renzo Piano. Was inspirierte Sie an seinen
Plänen?
A D —— Die Wahl des Architekten für den

Entwurf des SNFCC war das Ergebnis einer gründlichen Beurteilung einer Anzahl
von Kandidaten durch den Vorstand der
Stiftung und dessen Berater im Rahmen
eines beschränkten internationalen Architektenwettbewerbs. Der Vorstand fokussierte dabei auf die Verpflichtung der Kandidaten im Hinblick auf hervorragende
Leistungen, ihren professionellen Ruf auf
Basis vergangener Projekterfolge mit einem ähnlichen Ziel und Anspruch sowie
ihre Achtung vor der Geschichte und Kultur Griechenlands – und Renzo Piano erfüllte alle diese Anforderungen. Außerdem
teilte Renzo unsere Vision, dass man die
Öffentlichkeit willkommen heißen soll und
das Zentrum letztendlich dem Nutzer, dem
griechischen Volk, zugute kommen soll. Er
verstand und schätzte den Bauplatz für das
SNFCC, denn er stellte eine Art Verbindung zwischen dem Alten und Neuen, zwischen der Akropolis und dem neuen Kulturzentrum, zwischen dem Wasser und
der Stadt dar. Die Einfachheit von Renzos
Entwurf täuscht über die Komplexität des
Projekts hinweg, während die technischen
Innovationen und der Grundsatz der Nachhaltigkeit Besucher zum Staunen bringen.

F v E ——   Das Opernhaus verfügt über eine
sensationelle Dachterrasse. Was geschieht
dort und wer hat Zugang?
A D —— Sie meinen wohl die LeuchtturmTerrasse? Dieser wunderschöne Ort gewinnt die Aussicht von Kallithea auf die
Akropolis und das Meer zurück. Entworfen
wurde sie im Geist des SNFCC, und sie erlaubt, dass sich alle Gäste – Kunstmäzene,
Schulkinder, ältere Menschen usw. – frei
mischen. Sie bietet einen Ort für Veranstal-
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the SNFCC. In addition, according to the contact signed with the Greek State for the development of the SNFCC, both organisations
are expected to start full operations by the
end of October 2017.
F v E ——  You

chose architect Renzo Piano.
What inspired you especially about his plans?

A D ——  The selection of the architect for the

design of the SNFCC was the result of a thorough evaluation of a number of candidates
by the Foundation’s Board of Directors and
its advisors during a closed international architectural competition. The Board focused
on the candidates’ overall commitment to excellence, professional eminence as reflected
by past success on projects of similar scope
and scale, and demonstrated respect for the
history and culture of Greece, which Renzo
Piano fulfilled. Furthermore, Renzo shared
our vision for embracing the community and
that the complex, ultimately, benefit the end
user, the Greek people. He also understood
and appreciated the location of the SNFCC,
representing sort of a link between the old
and the new, the Acropolis and the new cultural center, the water and the city. Renzo’s
design belied the complexity of the project
with its simplicity and marveled with its technological innovation and sustainability tenets.
F v E ——  There

is a sensational terrace on
the roof of the opera house. What goes on
there and who has access?

A D ——  You

are probably referring to the
Lighthouse terrace. Indeed, this beautiful
space reclaims Kallithea’s views to the Acropolis and the sea. It was designed in the spirit
of the SNFCC, allowing a free flow of guests,
arts patrons, schoolchildren, elderly etc. and
providing a venue for events, exhibitions, and
performances, as well as a meeting place for
friends, reading, or just enjoying the views. In
planning the SNFCC, our vision was to create
an open, welcoming space for all, without exceptions and discriminations.

F v E ——  What

projects do you and your
foundation focus on?

A D ——  As

one of the world’s leading, private international philanthropic organisations, the SNF makes grants in the areas of
arts and culture, education, health and sports,
and social welfare. To date, the SNF has committed just under $2 billion, through more
than 3,800 grants to nonprofit organisations
in 113 nations around the world. In addition
to our regular grant-making activities around
the world, the Foundation has continued to
support those who have been affected the
most by the ongoing socioeconomic crisis in
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tungen, Ausstellungen und Auftritte sowie
für Treffen mit Freunden, einen Ort zum
Lesen oder einfach nur, um den Ausblick zu
genießen. Bei der Planung des SNFCC bestand unsere Idee darin, einen offenen, einladenden Raum für alle zu schaffen – ohne
Ausnahme und ohne Diskriminierung.

F v E ——  Auf was für Projekte konzentrieren Sie und die Stiftung sich?
A D —— Als eine der weltweit führenden

Renzo Piano
teilte unsere
Vision, dass man
die Öffentlichkeit
willkommen
heißen soll

————

Renzo Piano
shared
our vision for
embracing
the community

privaten internationalen Wohltätigkeitsorganisationen gewährt die SNF finanzielle Zuschüsse im Bereich von Kunst und
Kultur, Bildung, Gesundheitswesen, Sport
und Sozialfürsorge. Bis dato stellte die SNF
knapp zwei Billionen Dollar im Rahmen
von mehr als 3.800 Zuschüssen an gemeinnützige Organisationen in 113 Ländern zur
Verfügung. Zusätzlich zu den gewöhnlichen
Förderungsaktivitäten unterstützt die Stiftung auch die Menschen, die am schlimmsten von der aktuellen sozioökonomischen
Krise in Griechenland betroffen sind. Die
SNF hat drei große Förderinitiativen in
Höhe von knapp 400 Millionen Dollar aufgelegt, um den wachsenden Bedürfnissen
im Sozialbereich entgegenzukommen und
bessere Arbeitsaussichten für die junge Generation zu schaffen, die von der hohen Arbeitslosenquote schwer betroffen ist.

F v E ——  Kurzer Exkurs zur Kunst. Es gibt
diese wunderbaren Mobiles des japanischen Künstlers Susumu Shingu, der gerne mit Wind und Licht arbeitet. Wie viele
davon haben Sie erworben?

Greece. The SNF has provided three major
grant initiatives totaling just under $400 million to address the country’s mounting social
needs, help alleviate the negative social consequences of the crisis itself, and help create
better employment prospects for the younger
generation, who are severely impacted by the
country’s high unemployment rate.
F v E ——  Let’s talk about art for a moment.
There are those wonderful mobiles by Japanese artist Susumu Shingu, who enjoys working with wind and light. How many pieces
have you acquired?
A D ——  There are three mobile sculptures by

Shingu showcased at the SNFCC. They are located in the NLG Lobby, the GNO Lobby and
the Stavros Niarchos Hall
F v E ——  Stavros

Niarchos was always a fan
of culture and, above all, of the arts. What is
it like nowadays? What role does art play at
the Stavros Niarchos Foundation?

A D ——  Arts and culture has been a program-

ming pillar for the SNF since its inception
in 1996. A strong belief in the transformative
ability of the arts has mobilised the SNF’s
commitment to support arts organisations,
programming and initiatives, and making the
arts accessible to all. The SNFCC is a work
of art in and of itself. From the sublime landscaping of the Stavros Niarchos Park to the
stunning energy canopy, the SNFCC will inspire and delight visitors from near and far,
young and old alike.

A D —— Das SNFCC zeigt drei Mobileskulpturen von Shingu. Sie befinden
sich in der Eingangshalle von Nationalbibliothek und Nationaloper sowie im
Stavros-Niarchos-Saal.

F v E ——  Stavros Niarchos war immer ein
Bewunderer der Kultur und vor allem der
Kunst. Wie ist das heute? Was für eine Rolle spielt die Kunst bei der Stiftung Stavros
Niarchos?
A D —— Kunst und Kultur sind eine Säule

des Programms der SNF seit deren Gründung im Jahr 1996. Der starke Glaube an
die umformende Kraft der Künste beflügelt
das Engagement der SNF, kunstbezogene
Organisationen, Programme und Initiativen zu fördern und Kunst für alle zugänglich zu machen. Das SNFCC ist an sich
ein Kunstwerk. Von der grandiosen Gartengestaltung des Stavros-Niarchos-Parks
bis zum atemberaubenden ‚Energie-Dach‘
wird das SNFCC Besucher aus aller Welt
und jeden Alters inspirieren und begeistern.
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