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Die Ambivalenz des Museums 
Kulturpessimisten, Denkmalpfleger, Heimatschützer und 
die Reform der musealen Praxis um 1900 

Alexis Joachimides 

Das Unbehagen am Museum scheint so alt zu sein, wie das Museum selbst. 
Bereits im späteren 18. Jahrhundert, als sich die Institution in ihrer heuti-
gen Form als öffentliche Bildungsanstalt herauskristallisierte, wurde sie von 
einer fundamentalen Kritik begleitet, die ihre Existenzberechtigung in Frage 
stellte.1 Aber erst unter dem Eindruck eines radikalen gesellschaftlichen 
Veränderungsprozesses im Zuge der Industrialisierung formierte sich im 

ausgehenden 19. Jahrhundert eine grundsätzliche Museumsopposition, die 
als breite gesellschaftliche Bewegung an die Stelle der vorher ve reinzel
ten intellektuellen Stellungnahmen trat. Trotz dieser Entwicklung von einer 
latenten Museumsfeindschaft zur organisierten Museumsopposition blieb 
ihr Einfluß jedoch weit hinter den eigenen Erwartungen zurück, denn die 
Museumsgegner konnten nicht nur ihr radikalstes Ziel, die Auflösung der 
Institution, keineswegs durchsetzen, sondern vermochten es oft sogar nicht 

einmal, einen Kompromiß zu erzwingen und die von ihnen angegriffene Mu
seumspraxis tatsächlich zu verändern. Die Museumsopposition konnte 
nur in einem negativen Sinn einen unmittelbaren Einfluß auf das Museum 
gewinnen, indem sie die Erfolgsaussichten einer expansiven Bestandser
weiterung der großen, überregional agierenden Sammlungen einschränk
te. 2 

Ungeachtet dieses geringen Erfolges, sollte jedoch nicht übersehen wer
den, daß die fundamentale Museumsopposition des späteren Kaiserreiches 
zentrale Probleme der Institution artikulierte, die sich in auffälliger Ähnlich
keit auch in der gleichzeitigen Selbstreflexion des Museums, in der museo
logischen Debatte innerinstitutioneller Experten, wiederfindet. Wenn man 
einmal von der polemischen Rhetorik der Museumsgegner abstrahiert, 
offenbart sich, welche Verbindungslinien zwischen ihrem außerinstitutionel
len Kulturpessimismus und den Grundannahmen der Museumsreformer der 

Zeit um 1900 bestanden. Gewissermaßen in einem Blick von außen rückt 

dabei der Typ des kulturhistorischen Museums in den Mittelpunkt, dessen 
Bedeutung innerhalb der musealen Reforminitiativen bislang kaum näher 
untersucht worden ist. Denn das „kulturhistorische Prinzip", das diesen Mu-
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seumstyp auszeichnete, schien einen Ausweg aus der Krise des Museums 
zu weisen, wie sie in der kulturellen Öffentlichkeit gegen Ende des 19. Jah r
hunderts allgemein wahrgenommen wurde. 

Kulturpessimismus als Krisenbewußtsein 
Die Konsequenzen der Industrialisierung wurden in Deutschland erst im 
Zuge des gründerzeitlichen Wirtschaftsaufschwunges in vollem Ausmaß 
sichtbar. Mit atemberaubender Geschwindigkeit veränderten sich gewach 
sene Kulturräume, Landschaften und Ortsbilder als Spiegel einer grund le
genden Umwälzung in den sozialen Beziehungen. Das Ausmaß und die Ge
schwindigkeit dieser Veränderungen waren Anlaß zu erheblicher Verun 

sicherung, die sich im späteren Kaiserreich in einem alle Bereiche der öf
fentlichen Meinung durchdringenden kulturellen Krisenbewußtsein artiku
lierte. Hier konnte die Sorge um die ästhetischen oder moralischen Verlu
ste des rasanten technologischen und wirtschaftlichen Fortschritts eben
so zum Ausdruck kommen, wie die Angst vor der eigenen Marginalisierung 
im Zuge der gesellschaftlichen Umwälzungen) 

Die Optik der Zerstörung aller kulturellen oder geistigen Werte durch 
den Siegeszug einer inhaltsleeren Modernität ermöglichte es dem Kultur
pessimismus, alltägliche Erfahrungen in der Modernisierungskrise mit ei 
nem traditionellen Wertkonservatismus und neuen Formen politischer und 
gesellschaftlicher Radikalität zu verbinden. Innerhalb des kulturpessi mi
stischen Diskurses verfestigten sich eine Reihe von Stereotypen, die einer 
verunsicherten Mittelschicht die bereitwillig aufgenommenen Orient ie
rungshilfen anbot. Dazu gehörte der zentrale Topos einer authentischen, 
verinnerlichten Kultur, der einer bloß äußerlichen Zivilisation gegenüberge
stellt wurde. Das Gegensatzpaar „Kultur versus Zivilisation" konnte aber 
zugleich Forderungen zur Bewahrung des Alten wie radikale Reforminitia
tiven legitimieren . Hinter dem allgemeinen kulturellen Krisenbewußtse in 
verbargen sich tatsächlich eine Vielzahl unterschiedlicher politischer un~ 
gesellschaftlicher Interessen, für die der Kulturpessimismus das überwö l
bende Paradigma abgab.4 

Diese Interessenunterschiede spiegeln sich auch in den Artikulati onen 
einer kulturpessimistischen Museumskritik, wie sie in Deutschland in den 
Jahren um 1890 allmählich Formen annahm. Sie sah ihren Hauptfeind in 
den großen hauptstädtischen Museen, die auf dem internationalen Kunst
markt agierten und durch ihre Ankaufspolitik zugleich wesentlichen Einfluß 
auf die regionalen Kulturverhältnisse nahmen. Gegenstand und Zielrichtung 
verbanden die unterschiedlichen Stränge der Museumskritik zu einer Ein
heit, doch können drei verschiedene Ausprägungen antimusealer Kultur

kritik in ihrer jeweils besonderen Akzentsetzung identifiziert werden. Es 



handelt sich dabei zum einen um die Zivilisationskritik überregional wahr

genommener Kulturpublizisten, zum zweiten um die regionalistische Op

position der Heimatschutzbewegung und zum dritten um die sich professio

nalisierende, staatlich organisierte Denkmalpflege. Jede dieser drei Gruppen 
beförderte eine spezifische Kritik des Museums als Institution. In der zeit

genössischen Öffentlichkeit sind diese Unterschiede jedoch nicht so deut
lich wahrgenommen worden, da man die verschiedenen Positionen als Teil 

einer gemeinsamen Grundhaltung wahrnahm, was durch die Konvergenz 

der vorgebrachten Argumente im Paradigma des Kulturpessimismus ver

ständlich wird.5 

• Das Museum im Blick überregionaler Zivilisationskritik 
Das Interesse einer grundsätzlichen Zivilisationskritik, wie sie von überre

gional wahrgenommenen Kulturpublizisten mit extremen politischen 
Neigungen vorgebracht wurde, richtete sich besonders auf Symptome, die 

einen allgemeinen Werteverfall im Zuge der Auflösung traditioneller Bin

dungen sichtbar machen konnten. Hierfür wurde auch die Expansion des 

Museums herangezogen, nachdem sich der Wertkonservatismus mit den 
neuen Elementen eines illiberalen, antiintellektuellen Vitalismus aufgela

den hatte, der die Kategorie des Lebendigen gegen jede Form des orga

nisierten Interessenausgleichs ausspielte. Der Kult des Lebendigen über

formte traditionelle Einwände, das Museum sei an der Veräußerlichung 

kultureller Wertsetzungen maßgeblich beteiligt. Diese Auffassung findet sich 

etwa in der 1890 veröffentlichten Polemik Rembrandt als Erzieher. Von 

einem Deutschen, deren Autor, Julius Langbehn, den Typus des Kulturkri

tikers neuer Prägung mit bemerkenswertem Erfolg verkörpern konnte: 

,,Museen enthalten Dinge, welche aus ihrem organischen Zusammen

hang gerissen sind; in der Kunst ist der organische Zusammenhang aber 
Alles; auch die vollkommenste Sammlung von menschlichen Augen, in Spi

ritus gesetzt, kann nicht den ganzen Menschen ersetzen. - Verwende man 

daher nicht allzuviel Neigung und Kosten auf jene methodisch geordneten 

Rumpelkammern; lieber schmücke man das eigene Heim und das eigene 
Leben, nach heutigen Bedürfnissen, künstlerisch aus. Dies wirkt weit bil

dender, als der Besuch eines Museums, in dem jeder einzelne Gegenstand 
den andern und die Gesamtheit der Gegenstände oft den Besucher tot
schlägt."6 

Der lebensreformerische Impuls, der Langbehns Argumentation an die

ser Stelle prägt, macht deutlich, worin der „organische Zusammenhang" 

bestand, den der Autor im Museum so stark vermißte. Als Schmuck des 

eigenen Heims, als Teil einer persönlichen Lebenswelt, konnte das Kunst

werk in eine unmittelbare, affekt ive Verbind un g zu seinem Betrachter tre-
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ten, die Langbehn scharf von der rationalen Abstraktion absetzte, durch 

die die systematisch angelegten Museen zu „methodisch geordneten Rum

pelkammern" degeneriert seien _ Aus seiner Perspektive erschien die fort

schreitende Musealisierung der Dingwelt wie ein zynisches Zerrbild jener 

viel umfassenderen Veränderungen auf dem Weg in die moderne Gesell

schaft, deren Rationalität er im Verlust affektiver Bindungen so scharf 
geißelte. Kritiker wie Langbehn waren also nicht vordringlich an einem 

Schutz von gewachsenen , traditionellen Verbindungen zur lokalen Umge

bung interessiert, deren Zersetzung sie als unausweichliches Schicksal er

warteten, sondern an einer Reaktivierung ähnlich starker psychischer Bin

dungskräfte unter den Bedingungen der modernen urbanen Lebensweise. 

Die Heimatschutzbewegung und das Museum 
Eine ganz andere Motivation verband jenes Konglomerat regionaler und 

lokaler Interessengruppen, das sich um den Erhalt der eigenen kulturellen 

Identität bemühte, indem es historische Ortsbilder, gewachsene Kultur

landschaften und unberührte Naturräume vor entstellenden Veränderungen 

zu schützen beabsichtigte.? Heimatschutz in dieser Form war das Anliegen 

ländlicher und kleinstädtischer Eliten, deren Interesse sich primär auf den 

unmittelbaren Nahbereich der eigenen Umgebung richtete. Die Heimat

schutzbewegung sah in der Abwanderung von Kunstwerken eine wach
sende Bedrohung für ihre regionalen Kulturlandschaften. Sie forderte des

halb staatliche Bestandsgarantien durch verstärkte Schutzmaßnahmen 

gegen den Export von Kunstwerken ins Ausland und einen Verzicht auf die 

Zentralisierung von Kulturgut in den überregionalen Museen. Die geringe 

Bereitschaft des Staates, auf den Ausbau der prestigeträchtigen groß

städtischen Museen zu verzichten, brachte diese in eine direkte Konkur

renz mit dem Heimatschutz, wie eine anonyme Stellungnahme aus dem 

Jahre 1909 zur reichsweiten Ankaufsoffensive des Berliner Deutschen Mu-

seums erkennen läßt: • 
„Es muß endlich allgemein anerkannt werden, daß ein Museum nicht 

nur dann davon absehen muß, Gegenstände zu erwerben, wenn Einspruch 

[ ... ) erhoben wird, sondern daß es überhaupt an Private und Gemeinden 

keine Angebote auf Gegenstände machen darf, die sich an Ort und Stelle 

der Benutzung und Wertschätzung erfreuen. [ ... ] Es muß endlich mit der 
Anschauung gebrochen werden, daß die Museen Selbstzweck sind. Sie dür

fen nur Bewahrer gefährdeten Gutes sein. Nur dann erfüllen sie eine Kul

turaufgabe. Wo sie als Lehrmittel in kunst- oder kulturgeschichtlichem Sin
ne dienen wollen, da genügen für ihre Zwecke Kopien."8 

Obwohl die Heimatschutzbewegung keineswegs die prinzipielle Ableh

nung des Museums teilte, die den zivilisationskritischen Diskurs eines 
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Langbehn prägte, führte ihre Sorge um gewachsene Verbindungen mit der 

lokalen Umgebung zu einer generellen Opposition gegen das überregio

nale Museum, an dessen Stelle dezentrale Strukturen treten sollten, falls 

das Kulturgut in seinem Bestand einmal durch Vernachlässigung gefährdet 

war. Die Unantastbarkeit jenes Bestandes dagegen, der an seinem ange

stammten Platz „Benutzung und Wertschätzung" erführe, kam einer Ver
urteilung der Museen zur Stagnation gleich, da er einen weiteren Ausbau 

von Sammlungen unmöglich gemacht hätte. Der Hinweis, die Museumsaus

stellung statt dessen durch Kopien zu vervollständigen, offenbart zudem 

eine vollständige Unkenntnis des aktuellen museologischen Selbstver

ständnisses . 

Denkmalpflege als Museumsopposition 
Auf den ersten Blick ähnelt der Standpunkt des Heimatschutzes zum Ver
wechseln der Kritik, die die Institution zum gleichen Zeitpunkt von seiten 

der staatlichen Denkmalpfleger erfuhr. Doch während die regionalistische 

Museumsopposition sich gegen die Entwurzelung kultureller Güter aus 

einer bis in die Gegenwart reichenden Anhänglichkeit richtete, wollte die 
Denkmalpflege eine Privilegierung des authentischen historischen Kontex

tes gegenüber dem Museum erreichen, eines Kontextes, dessen Schutz

würdigkeit gerade in seinem aktuellen Funktionsverlust begründet war.9 
Auf der ersten gemeinsamen Tagung von Heimatschutz und Denkmalpflege 

1911 in Salzburg begründete der Doyen der deutschen Denkmalpfleger, der 

Kunsthistoriker Georg Dehio, dieses Anliegen mit aller rhetorischen Verve: 

,,Was bedeutet denn für ein Kunstwerk die Aufnahme ins Museum? 
Zunächst eine sehr gute materielle Bewahrung und Pflege. Ist aber damit 

schon alles gerettet, was seinen Wert ausmacht? Ein Kunstwerk ist nur tech

nisch eine in sich abgeschlossene Vollexistenz, geistig hängt es mit hun

dert Fäden mit der Umwelt, in der und für die es einst geschaffen war, 

zusammen; diese - kann man nicht mit verpflanzen. Wir sehen im Museum 

das Kunstwerk schärfer, deutlicher als an seinem ursprünglichen Ort, aber 

wir sehen es nicht richtiger; [ ... ] denn es fehlen alle Erreger der so not
wendigen Phantasieassoziationen, es fehlen die unwägbaren Verbindungs
werte."10 

Nach Dehios Auffassung steht der überlieferte Entstehungszusam

menhang des Kunstwerkes im Vordergrund. Der konkrete Platz, für den es 

einmal hergestellt worden war, legitimiert aufgrund seiner Authentizität als 

historisches Dokument die Unantastbarkeit dieses „ ursprünglichen Ortes". 

Zugleich erweitert Dehio jedoch den Begriff des historischen Kontextes, 

indem er die naturräumliche und landsmannschaftliche Prägung des Ent
stehungsgebietes, die Verbindung des Kunstwerkes zu einer bestimmten 
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Kunstlandschaft, als „Erreger von Phantasieassoziationen" in den Denk
malbegriff mitaufnimmt. An dieser Schnittstelle erhielt die organisatorische 
Zusammenarbeit zwischen Denkmalpflege und Heimatschutz ihr ideologi

sches Fundament in einer ethnologisch und kulturgeographisch begrün
deten Wahrnehmungsästhetik, die in die Nähe völkisch-nationaler Ten
denzen rückte, auch wenn sich Dehio von den politisch reaktionären 
Strömungen innerhalb des Heimatschutzes distanzierte.11 

Das gemeinsame Merkmal der unterschiedlichen Ausdrucksformen 
grundsätzlicher Museumskritik war eine neuartige Sensibilität für den 
Wahrnehmungsrahmen, durch den die Rezeption eines Kunstwerkes 

wesentlich mitbestimmt wurde. Ob die Denkmalpflege den historischen Auf
stellungsort wegen seiner Dokumentationsfunktion für ursprüngliche Wir
kungsabsichten privilegierte, ob der Heimatschutz die fortdauernde Kon
tinuität regionaler Anhänglichkeit vor auswärtigen Begehrlichkeiten in 
Schutz nahm oder ob die lebensreformerische Zivilisationskritik die affek
tive Bindung des Betrachters zu herausgehobenen Gegenständen durch 
deren Integration in das häusliche Umfeld wiederherstellen wollte, jedes

mal ergaben sich diese Zielsetzungen aus der Einsicht, daß der Ort, an dem 
der Betrachter mit dem Kunstwerk konfrontiert wird, seine Fähigkeit zur 

Identifikation und zum Verständnis maßgeblich bestimmt. Das traditionel
le Kunstmuseum mit seiner auf wissenschaftlichen Prinzipien beruhenden 
Systematik erschien gegenüber diesen alternativen Orten, die die Muse
umsgegner ihm vorzogen, als ein problematischer Wahrnehmungsrahmen, 
der den gewöhnlichen Betrachter im Namen einer Spezialistenkultur ent
mündigte und statt einer ganzheitlichen, intellektuellen wie emotionalen 
Ansprache bloß die technokratische Logik institutioneller Apparate zu be

friedigen schien. 

Das „kulturhistorische Prinzip" als Alternative 
Es gab aber auch innerhalb der traditionellen Museumstypologie einen Ort, • 
an dem sich zumindest eine gewisse Sensibiliät für das Potential außer
musealer Kunstrezeption erkennen ließ. Der Typ des kulturhistorischen Mu

seums, oft hervorgegangen aus lokalen Initiativen und geprägt von einer 
Partizipation regionalgeschichtlicher Vereine, hatte eine eigenständige 
lnszenierungsstrategie entwickelt, die durch die Simulation von histori
schen Aufstellungskontexten für die im Museum präsentierten Exponate 
deren ursprünglichen Funktionszusammenhang didaktisch veranschauli
chen sollte (Abb. 21).12 Solche „Stilräume" in ihrer unterschiedlichen, histo
rischen Vorbildern nachempfundenen Ausprägung konnten dem Betrachter 
die Zusammenhänge, in denen Kunstwerke wie Alltagsgegenstände in der 
Vergangenheit verwendet worden waren, auf unmittelbare Weise erläutern, 
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21 Germanisches Nationalmuseum in Nürnberg, Stilraum mit neoromanischen 

Gewölbemalereien und Abgüssen romanischer Sku lpturen in der Inszenierung 

August von Essenweins, Zustand Ende 19. Jah rhundert 
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ohne unbedingt auf eine intellektuelle Erklärung angewiesen zu sein. Die
ses „kulturhistorische Prinzip" korrespondierte mit den Erwartungen der 

Museumskritiker, wenngleich seine lnszenierungsstrategie ihnen als Sur

rogat eines authentisch historischen oder jedenfalls von wirklicher emotio

naler Identifikation geprägten Wahrnehmungsrahmens vorkommen muß

te. Als der am wenigsten systematisch angelegte Museumstyp, ohne eine 

enge Verbindung zu akademischen Bildungskonzeptionen, war das kultur
historische Museum jedoch den Ansprüchen an eine spontane, von Exper

tenwissen unabhängige Aneignung von Kunstwerken verwandt. 

Das „kulturhistorische Prinzip" erreichte aus diesen Gründen gegen 

Ende des 19. Jahrhunderts auf dem Feld der musealen Experten eine 

erstaunliche Aufmerksamkeit, die die Konturen der innerinstitutionellen 

Museumsreform deutlich mitgeprägt hat. Zwar reagierten die Museumsbe

amten auf die Kritik der Museumsopposition spontan mit einer Abwehr
haltung, die keine unmittelbare Bereitschaft erkennen ließ, die außerinsti

tutionellen Einwände zu berücksichtigen, aber in ihrer eigenen Reflexion 

über die Umgestaltung der musealen Praxis zeigten die Museumsbeamten 

eine ähnlich große Sensibilität für den Wahrnehmungsrahmen, in dem sie 

ihre Expo nate einem Publikum vorführen wollten. Indem sie die traditio

nelle Praxis der ihnen anvertrauten Sammlungen einer Überprüfung unter
zogen, offenbarten sie das Ausmaß, in welchem sie mit der außermusealen 

Kritik übereinstimmten. 

Stellvertretend für viele ähnliche Stellungnahmen kann hier die Vertei

digung des Museums durch Wilhelm von Bode, seit 1906 Generaldirektor 
der l<öniglichen Museen in Berlin , herangezogen werden. In einem ausführ

lichen Beitrag, der 1913 unter dem Titel Gehören Kunstwerke in die Mu

seen? erschien, wies er darauf hin , daß die inzwischen in Museen aufbe

wahrten Objekte vor der Aufnahme in diese Institution Gegenstand eines 
wesentlichen Funktionswan dels gewesen seien, der ihre Unterbringung im 

Museum überhaupt erst notwendig gemacht habe.13 Während sich die für • 

eine ästhetische Betrachtung unzureichenden Bedingungen der Aufstellung 
von Kunstwerken in vormusealen Kontexten aus ihrer andersartigen Funk

tion ableitete, sei das Museum der Ort, der der neuen ästhetischen Funk

tionsbestimmung Rechnung trüge. Das Museum sei nicht nur zur Aufbewah
rung solcher Kunstwerke geeignet, die ihren ursprünglichen Aufstellungsort 

verloren hätten, sondern für die Wahrnehmung bedeutender Kunst schlech

terdings notwendig: 
„Kunstwerke haben nach unserem modernen Empfinden noch einen 

anderen , viel wichtigeren Zweck [ ... ]; sie wollen betrachtet und genossen 

werden. Der Kunstgenuß ist eine eigene Art der Andacht, und diese kann 

am besten in den Museen ve rrichtet werden, sobald in ihnen - wie es in 
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den meisten neueren Museen der Fall ist - für günstige Räume, gute Be

leuchtung und geschmackvolle Ausstellung gesorgt ist."14 

Wie Bode meinte, offenbare sich in der illusionären Hoffnung, einen 
längst verlorenen ursprünglichen Zusammenhang bewahren oder wieder

herstellen zu können, der reaktionäre Zug der Museumsopposition, die den 

Bruch mit einer vormodernen Auffassung von der Funktion der Kunst igno
riere. Aber eine scheinbar lapidare Bemerkung in der zitierten Äußerung 

Bodes deutet darauf hin, daß die Art der Einrichtung und Gestaltung von 

Museen nach Meinung des Generaldirektors wesentlich darüber mitent

scheide, in welchem Ausmaß ein neuer Kontext die früheren, außermu
sealen Zusammenhänge adäquat ersetzen könne. Denn die von ihm an

gesprochenen Qualitäten neuerer Museen, wie „gute Beleuchtung und 

geschmackvolle Ausstellung", verwiesen auf die Errungenschaften der 
Museumsreformbewegung, die seit mehr als zwanzig Jahren das Erschei

nungsbild der großen öffentlichen Sammlungen in Deutschland radikal ver

ändert hatte. 

Die Ziele der Museumsreformbewegung 
Die Museumsreformbewegung war vor allem das Projekt einer museologi

schen Expertenkultur, die sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts weit
gehend professionalisiert hatte. Angestoßen von den wissenschaftlich aus

gebildeten Museumsbeamten, waren die Ausstellungspraxis und die 

Vermittlungsziele des Museums, wie sie sich im 19. Jahrhundert etabliert 

hatten, einer grundsätzlichen Revision unterzogen worden . Vor allem die 

enge Verbindung der inneren Struktur von Museen zu den akademischen 

Wissenschaftsdisziplinen und ihren fachspezifischen Bemühungen um Sy

stematisierung erschien den Museumsreformern inzwischen als ein Hin
dernis auf dem Weg, ihrer Institution neue Publikumsschichten in der urba

nen Massengesellschaft zu erschließen. War auch der genaue Umfang des 

zukünftigen Zielpublikums zwischen den einzelnen Museumsexperten um

stritten, so bestand doch Einigkeit darüber, daß das Museum sich nicht 

mehr auf seinen traditionellen Besucherstamm im akademisch gebildeten 
Bürgertum beschränken konnte.15 

Dabei vertrauten die Museumsreformer im Gegensatz zu ihren Vorgän

gern auf die Identifikation einer geeigneten lnszenierungsstrategie als dem 

wichtigsten Instrument der musealen Vermittlungsarbeit.16 Sie erweiterten 

den museologischen Diskurs um eine Debatte über museale Ausstellungs

verfahren, aus der sich bald ein Grundkonsens hinsichtlich der wichtigsten 

Zielsetzungen herausschälte. Im Gegensatz zur traditionellen Museums

praxis sol lte die Inszenierung nun vor allem eine Bedeutungshierarchie in
nerh alb der Exponate ve ranschaulichen, der die Einrichtung von Depots 



und Studiensammlungen entgegenkam. Denn an die Stelle der systemati
schen Vollständigkeit trat eine strenge Auswahl der Exponate aus dem 
Gesamtbestand, die in kunst- und kulturgeschichtlichen Museen nach for
malästhetischen Qualitätskriterien erfolgte. Statt der integrierenden Deko

rationsprogramme des 19. Jahrhunderts wurde eine wahrnehmungsästhe
tisch auf die formalen Eigenschaften der Exponate abgestimmte Gestaltung 
der Ausstellungsräume gefordert. Die visuelle Einheitlichkeit der traditio
nellen Präsentation sollte durch eine deutliche Differenzierung der einzel
nen Schauräume ersetzt werden, die bisherige raum- bzw. wandfüllende 
Dichte in Hängung und Aufstellung durch eine Isolation der einzelnen 

Objekte voneinander mit Hilfe entsprechender Leerräume. Mit all diesen 
Maßnahmen war die Hoffnung verbunden, der Veränderung des Publikums 
Rechnung zu tragen, indem das Museum den ästhetischen Genuß seiner 
Gegenstände als den kleinsten gemeinsamen Nenner unterschiedlicher 
Bildungsvoraussetzungen postulierte.17 

Ob die Museumsbeamten das von ihnen anvisierte Zielpublikum damit 
richtig einschätzten, sei dahingestellt.18 Aber die Gründe, die sie zu die
ser Annahme veranlaßten, können durchaus verständlich werden, wenn 
man die Voraussetzungen berücksichtigt, unter denen sie zu handeln ver

suchten. Die Museumsreform hatte ihr konstituierendes Moment in einem 
geschärften Bewußtsein für die Bedeutung, die dem Kontext für die ästhe
tische Wahrnehmung der in ihm situierten Kulturgüter zukam. Auf diese 
wahrnehmungsästhetische Sensibilität reagierte die neue museale lnsze
nierungspraxis, auch wenn die Museumsexperten auf der Fähigkeit zur Neu
erfindung von Kontexten im Museum beharrten, statt historisch überlieferte 

oder durch affektive Anhänglichkeit sanktionierte Zustände zu privilegie
ren. In autoritativer Weise artikuliert sich dieser Standpunkt in einer Stel
lungnahme des Kulturexperten Ernst Grosse: 

„Die Wirkung eines Kunstwerkes hängt bis zu einem gewissen Grade 

von seiner Umgebung ab. Selbst die mächtigsten, in sich vollendeten Mei- • 
sterschöpfungen sind darüber keineswegs erhaben, sie leiden sogar zuwei
len unter einer ungünstigen Umgebung mehr als andere. Die Macht der Um
gebung ist thatsächlich so groß, daß man oft ein Bild, welches man zuerst 
unter widrigen Bedingungen gesehen [hat], kaum wieder erkennt."19 

Eine Bestätigung dieser neuen Wahrnehmungsästhetik findet sich in der 
Analyse der individuellen lnszenierungsstrategien, mit denen die ersten Mu
seumsreformer den selbstgesetzten Ansprüchen gerecht zu werden ver
suchten . Denn der Kohärenz des museumsreformerischen Diskurses in sei
nen prinzipiellen Zielvorstellungen stand ein Spektrum unterschiedlicher 
Lösungsvorschläge für die konkrete Ausgestaltung dieser Ziele in der Mu
seumspraxis gegenüber, der nicht zuletzt den spezifischen institutionellen 
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22 Epochenraum spätgotischer Kunst im Kunstgewerbemuseum in Berlin, 

Inszenierung Julius Lessings, Zustand 1881 



Traditionen und Aufgaben einzelner Museumstypen Rechnung tragen muß
te. Ein kurzer Blick auf drei frühe Lösungsvorschläge in einem kunstgewerb

lichen, in einem kunsthistorischen und in einem naturhistorischen Museum 

kann die konkrete Umsetzung solcher lnszenierungsstrategien beispielhaft 

anschaulich machen. 

Das Berliner Kunstgewerbemuseum 
Vielleicht den ersten Versuch, ein Museum an die neuen Ansprüche der 

Wahrnehmungsästhetik anzupassen, unternahm Julius Lessing im 1881 er
öffneten Neubau des Berliner Kunstgewerbe-Museums (Abb. 22). 20 Der seit 

187 4 amtierende Direktor nutzte die Gelegenheit, bei der Neueinrichtung 

der Sammlung die traditionelle Ausrichtung auf Handwerker und Gewerbe

treibende um eine neue Komponente musealer Vermittlung zu ergänzen. 
Gerade Kunstgewerbemuseen waren aufgrund ihrer Funktion, durch Vorbil

dersammlungen die ästhetische Verbesserung industrieller Produkte herbei

zuführen, von einer rigiden Systematik beherrscht. Sämtliche Bestände 

wurden entsprechend den verschiedenen Herstellerbranchen nach Material

gattungen geordnet. Die Erweiterung der Ausstellungsfläche in dem zwei

geschossigen Neubau erlaubte es Lessing dagegen, aus der im Oberge

schoß ausgestellten Vorbildersammlung solche Exponate herauszu lösen, 
für die wegen ihres künstle rischen Wertes ein allgemeines Publikumsinter

esse unterstellt werden konnte. In einer chronologischen Sequenz nach 

kunsthistorischen Epochenbegriffen zusammengestellt, die sich über die 

Materialgattungen hinwegsetzten, ermöglichte die „Histo rische Abteilung" 
im Erdgeschoß einem breiten Publikum den Zugang zu einer historischen 

Entwicklung angewandter Kunst. 21 Ihr Vorbild war die lnszenierungsstra

tegie des kulturhistorischen Museums, auf die Lessing nicht zuletzt wegen 

ihrer didaktischen Vorteile zurückgegriffen hatte: 
„Man glaubte [früher] vielfach, Vorbilder in dem engen Sinne sammeln 

zu sollen, daß der Handwerker direkt danach arbeiten könne, und wünsch- • 
te daher womöglich für jeden Gewerbezweig [ ... ) vollständige Reihen aller 
denkbaren Formen zu besitzen [ ... ). Wenn nun ein Museum seine Objekte 

lediglich nach technischen Gesichtspunkten ordnet, so wird das Verständnis 

nur einseitig gefördert: man muss unzweifelhaft der kulturhistorischen 
Erkenntnis stark entgegenkommen."22 

Lessing scheute jedoch davor zurück, die Angleichung an das „kultur

historische Prinzip" so wei t zu treiben, auch Architektur und Ausstattung 
der Ausstellungsräume im Zeitstil den Exponaten anzugleichen. Seine mo

dernen Assemblagen aus historischen Objekten erschienen deshalb bald 

wie ein unbefriedigender Kompromiß, an dessen Stelle in den 189oer Jah

ren immer häufiger die Einrichtung echter „Stilräume" in Kunstgewerbemu-
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seen gefordert wurde. 2 3 Der bereits erwähnte Wilhelm von Bode verknüpf

te diese Forderung sogar mit dem Vorschlag, die Vorbildersammlung für 

das Publikum zu schließen und allein zu Studienzwecken in der Kunstge

werbeschule zu verwenden. 2 4 Während Lessing einer so weitgehenden Um
gestaltung der institutionellen Tradition ablehnend gegenüberstand, er

probte Bode zur gleichen Zeit einen noch radikaleren Bruch mit dem 

etablierten Paradigma des kunsthistorischen Museums. 

Das Kaiser-Friedrich-Museum als Reformprojekt 
Aus einem um 1880 entworfenen Plan für ein eigenständiges „ Renaissance
Museum" im Rahmen der Erweiterung der Königlichen Museen in Berlin ist 

nach einer längeren Planungsphase schließlich der 1897-1904 realisierte 
Neubau des Kaiser-Friedrich-Museums hervorgegangen. Bode, damals noch 

Direktor der neugeschaffenen Skulpturensammlung und seit 1890 auch 
Leiter der Gemäldegalerie, war federführend in der Formulierung dieses 

Projektes. 2 5 Wie Lessing reagierte Bode dabei auf die gewachsenen 

Ansprüche an einen historischen Kontext für das Kunstwerk, den er bereits 

in einer 1883 verfaßten Denkschrift über das künftig zu errichtende Museum 
dort wenigstens anklingen lassen wollte: 

„Man bedauert oft geradezu, Kunstwerke, die man früher in Palästen 

und Kirchen gekannt hat, nun in den Galerien nüchtern fortgestellt oder 
in Reihen an der Wand geordnet zu sehen, während sie als Schmuck eines 

schönen Raumes prangen und auf uns wirken sollten durch ihre Schönheit, 

die nun in der Masse verborgen wird. [ ... ] Könnte man nicht ein herrliches 

und harmonisches Ganzes herstellen, wenn man Statuen und Bilder, 
Büsten, [und] Reliefs in schöne Räume zusammenstellte?" 2 6 

Einer solchen Erneuerung der Ausstellungspraxis stand auch im kunst

historischen Museum die bisher vorherrschende systematische Ordnung der 

Bestände entgegen. Die spezielle Systematik der Kunstgeschichte ordne

te ihr Material innerhalb eines chronologischen Rahmens nach Bildgattun

gen, wie Malerei und Skulptur, sowie nach Regionalschulen . Um diese 

Systematik mit den neuen Ansprüchen der Museumskritik zu versöhnen, 

orientierte sich Bode noch stärker als Lessing an der kulturhistorischen Aus

stellungspraxis. Im neuen Museum sollten im Zeitstil den ausgestellten Be

ständen angepaßte „Stilräume" in chronologischer Reihenfolge aufeinan
der folgen. 2 7 Die unmittelbare Übernahme der kulturhistorischen lnsze

nierungsstrategie erwies sich jedoch schließlich auch für ein Kunstmuseum 

als so problematisch, daß Bode die ursprüngliche Konzeption am Ende 

stark zurücknahm .2 8 1904 blieb nur ein einziger Stilraum übrig, die soge

nannte „ Basilika" als Nachschöpfung eines italienischen Kirchenraumes der 

Frührenaissance (Abb. 23) , in dem zu didaktischen Zwecken weniger wert-
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23 „Basilika" des Kaiser-Friedrich -Museums in Berlin, Inszenierung Wilhelm 

von Bodes, Zustand 1904 

10 1 

• 



• 

24 „ Lebensgemeinschaft einer Austernbank" im Museum für Naturkunde der 

Berliner Universität, Inszenierung von Karl August Möbius, Zustand 1890 

volle Objekte der Kirchenausstattung aufgestellt waren. Trotzdem blieb 

durch die Integration der Bildgattungen Malerei, Skulptur und Kunstge

werbe auch in der späteren lnszenierungspraxis des Kaiser-Friedrich-Mu

seums die Herkunft aus der kulturhistorischen Museumspraxis deutlich ab
lesbar.29 

Karl August Möbius im Museum für Naturkunde 
Als ein letztes Beispiel aus Berlin bestätigt das Museum für Naturkunde, 
daß die Annäherung an die Praxis des kulturhistorischen Museums ein all

gemeines Anliegen der Museumsreform in den 189oer Jahren gewesen 

ist.3° Auch in diesem Fall sollte nicht die direkte Kopie bestimmter lnsze

nierungsverfahren, sondern die Übersetzung kulturhistorischer Prinzipien 

in die Praxis eines strukturell andersartigen Museumstyps dessen Publi

kumsresonanz verbessern. Der 1886-1889 errichtete Neubau für die natur
wissenschaftlichen Sammlungen der Universität war noch unter der Vorgabe 

entstanden, auf mehreren Etagen die gesamten Bestände der Öffentlich

keit zu präsentieren. Erst der neue Direktor der zoologischen Sammlung, 

Karl August Möbius, setzte in der 1890 eröffneten Einrichtung eine konse

quente Trennung von Schau- und Studiensammlung durch. Während die 
überwiegende Mehrzahl der Exponate in den für das Publikum unzugäng-
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liehen Obergeschossen der Forschung vorbehalten blieb, zeigte das 
Erdgeschoß eine nach didaktischen Gesichtspunkten getroffene Auswahl: 

,,Bei dieser Auswahl beschränkt man sich nicht auf ausgestopfte, 

getrocknete oder in Weingeist befindliche ganze Thiere [ ... ] sondern stellt 

zu solchen auch noch Skelette und Präparate innerer Organe. Und um die 

Entwicklung aller Hauptgruppen zu veranschaulichen, bringt man Eier, 

Embryonen und Junge von höheren Wirbelthieren, Larven von Amphibien, 

Verwandlungsstufen von lnsecten und anderen niederen Thieren neben die 

reifen Formen. Blicke in die Lebensweise verschiedener Thiere eröffnet man 
dadurch, daß man ihre Wohnungen, Brutnester und Nährstoffe neben sie 
stellt."31 

Obwohl Möbius die zoologische Systematik der Linneschen Klassifi

kation nicht außer Kraft setzte, ergänzte er sie doch um Arrangements, die 

kulturhistorische Verfahren der Rekontextualisierung aufnahmen. Beson
ders die musealen Milieusimulationen in Form vo n Vitrinenensembles, die 

die Lebensgemeinschaft einer Austernbank oder ein Korallenriff darstell

ten (Abb. 24), bezeugen diese Anregung.32 Auf die größtmögliche Annä

herung an die kulturhistorische lnszenierungspraxis, die Anlage von Groß

dioramen, die die Tierplastiken in einer nachgebauten „ natürlichen" Umwelt 

zeigen konnten, mußte Möbius aus baulichen Gründen zunächst verzich

ten . Ein seit 1898 beabsichtigter, speziell dafür entworfener Erweiterungs

bau konnte erst 1914-1918 von seinen Nachfolgern durchgesetzt wer
den.33 

Konsequenzen der Historismus-Kritik 
Vor allem zwei Eigenschaften qualifizierten das kulturhistorische Museum 

als Paradigma der Museumsreform in den 188oer und 189oer Jahren. Seine 
kaleidoskophafte Struktur, die einer relativ großen Unabhängigkeit von aka

demischen Diskursen geschuldet war, eröffnete einen Ausweg aus dem rigi

den Schematismus der inzwischen als besucherfeindlich eingeschätzten • 
wissenschaftlichen Systematik. Sein charakteristisches lnszenierungsverfah

ren, der Stilraum, erwies sich als wirkungsvolles didaktisches Mittel, das 

zudem für die große Popularität kulturhistorischer Ausstellungen verant

wortlich gemacht wurde. Beide Eigenschaften ließen sich auf die unter

schiedlichsten Museumstypen übertragen, solange deren institutionelle 
Struktur nicht in Frage gestellt wurde. Nach 1900 veränderten sich jedoch 

die Maßstäbe der Museumsreform. Eine neue Generation von Museums

leitern trat auf den Plan, die den Anspruch der Wahrnehmungsästhetik ver
selbständigte und gegen jede Form historischer Bildung ausspielte. In dem 

Maße, in dem sich die Ansprüche an einen ästhetisch wirkungsvo llen Wahr

nehmungsrahmen von dem Interesse an historisch gewachsenen Zusam-
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menhängen ablösten, geriet das kulturhistorische Museum in die Schuß
linie der Kritik. Seine Ausstellungspraxis erschien nun als veralteter Histo
rismus, der neuen Ansprüchen an die Autonomie des einzelnen Exponates 
zu weichen habe.34 

Im Zuge der Historismus-Kritik verlor das kulturhistorische Museum sei
nen Einfluß als Vorbild der Museumsreform und geriet schließlich selbst 
in die Verlegenheit, seine traditionelle Praxis überprüfen zu müssen. Die 
vorsichtige Distanzierung von etablierten Verfahren der Institution, die den 
späteren Ausprägungen des kulturhistorischen Museumstypes eignet, kann 
als eine Reaktion auf diesen Rollenwechsel gesehen werden.35 Aufgrund 
dieses späteren Bedeutungsverlustes ist der prägende Einfluß des „kultur
historischen Prinzips" auf die frühe Museumsreform weitgehend in Verges
senheit geraten. Zugleich verlor sich damit aber auch das Bewußtsein für 
die Verbindungslinien, die die innerinstitutionelle Reformbewegung mit ei
ner Kritik des Museums von außen verbunden hatten, die Wurze ln der mo
dernen Wahrnehmungsästhetik im Kulturpessimismus des späten 19. Jahr

hunderts. 
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Wiss. Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin (Math./Naturwiss. Reihe) 38, 
1989, S. 287-307; Museum für Naturkunde (Hg.), Naturhistorisches Forschungs
institut Museum für Naturkunde. Zentralinstitut der Humboldt-Universität zu 
Berlin. Geschichte, Aufgaben und Führer durch die Ausstellungen, Berlin 1995. 

31 Möbius 1891 (wie Anm. 17), S. 355. 
32 Für den fortschreitenden Ausbau solcher „biologischer und faunistischer Grup

pen" vgl. Karl A. Möbius, (Hg.), Führer durch die zoologische Schausammlung 
des Museums für Naturkunde in Berlin, Berlin '1899 bzw. Berlin '1902; vgl. auch 
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33 Ein frühes Beisp iel für die Planung und Anlage von Großdioramen bot das Lan
desmuseum in Darmstadt (errichtet 1897- 1904), vgl. Gottlieb von Koch, Die Auf
stellung der Thiere im neuen Museum zu Darmstadt, Leipzig 1899; auch Hans 
Feustel, Die tiergeographischen Gruppen im Hessischen Landesmuseum in 
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seums, SchS ZM, Abt. II, Acta betr. die Organ isation pp., Vol. II, 1899- 1921. 

34 An bes. einflußreicher Stelle vgl. Justus Brinckmann, ,,Das Bayerische National
Museum und die Museumstechn ik", in: Museumskunde 2, 1906, 5. 121-128. 

35 Für die Entwicklung von lnszenierungsstrategien innerhalb der kulturh istorischen 
Museen vgl. den Beitrag von Kurt Winkler in diesem Band . 
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