
Die Schule des Geschmacks. 
Das Kaiser-Friedrich-Museum als Reformprojekt 
Alexis Joachimides 

Das 1904 eröffnete Kaiser-Friedrich-Museum war das Resultat eines Re
formprozesses, der in langjährigen Diskussionen und Erprobungsversuchen 
allmählich Gestalt angenommen hat. Die Rekonstruktion dieses komplizier
ten Prozesses von den ersten museumsinternen Reaktionen auf außer-

• institutionelle Kritik gegen 1880 bis zur Ausformung eines neuen museolo
gischen Programms im Vorfeld der Museumseröffnung 1904 ist der Gegen
stand dieses Beitrags. Die Überlagerung der verschiedenen konzeptionellen 
Modelle nachzuvollziehen, die in diesem Zeitraum miteinander konkurrier
ten, kann auf exemplarische Weise die Auseinandersetzungen über Ziele und 
Aufgaben der öffentlichen Kunstmuseen während des Kaiserreiches veran
schaulichen. Dies ist von besonderem Interesse, da es sich um einen Zeit
punkt handelt, an dem das traditionelle Selbstverständnis der Museen, wie 
es sich im 19. Jahrhundert ausgebildet hatte, zunehmend in eine Glaubwür
digkeitskrise geraten war. 1 

Das anhaltende Desinteresse der Kunstwissenschaft am Kaiserreich in 
den Jahrzehnten seit Ende des Zweiten Weltkrieges bezog sich auch auf die 
museologischen Reformbestrebungen jener Zeit. Ursache dafür ist das Vor
urteil gegen den Historismus aus den zwanziger Jahren, als die wilhelmini 
sche Kultur einer umfassenden Kritik unterzogen wurde, um neuen ästheti
schen Ansprüchen der Moderne endgültig zum Durchbruch zu verhelfen. Seit
her hatten auch das Kaiser-Friedrich-Museum und die Museumspraxis seines 
Gründungsdirektors Wilhelm von Bode ihren historischen Standort, dessen 
anscheinend unzeitgemäße Prinzipien keinen ausreichenden Grund für ein 
erneutes Interesse erkennen ließen. Als Musterbeispiel des Wilhelminismus 
wurde das Kaiser-Friedrich-Museum Opfer der undifferenzierten Kritik an die
ser Epoche, die bis in die Gegenwart nachwirkt: ,,Aber so wie Bode damals, 
dem Geist der Zeit entsprechend, die Räume überladen hat mit Kunst, Plü
schen und Pleureusen inklusive, wirken sie heute nur noch wie das Schimpf
wort, das für diese Zeit übriggeblieben ist: Historismus."2 Eine solche Diffa-

1 Zu Bades Museumskonzeption grundlegend GAEHTGENS 1992; JOACHIMIDES 
1992; PAUL 1993 a; PAUL 1994. 

2 Petra Kipphoff, in: Die Zeit vom 11-7-1991. 
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35 Kaiser-Friedrich-Museum, kompositionelle Hierarchien in einem Kabinett mit • 
Florentiner Marmorp lastik des späteren Quattrocentos (Raum 40), Zustand 1904 
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mierung verliert aber die historische Distanz aus dem Auge, die uns mittler
weile vom Kaiserreich trennt und längst zu der Einsicht geführt hat, an die 
Stelle pauschaler Verurteilung eine genauere historische Analyse zu setzen . 

Das Kaiser-Friedrich-Museum ging aus dem gegen 1880 im Umkreis des 
Kronprinzen Friedrich Wilhelm und seiner Frau Victoria entwickelten Plan ei
nes „Renaissance-Museums" hervor. Federführend in der Formulierung die
ses Projektes war Wilhelm von Bode, damals Assistent an der Gemäldega
lerie und seit 1883 Abteilungsdirektor der neueingerichteten Skulpturen
galerie, der 1890 auch die Direktion der Gemäldegalerie übernahm. Bereits 
gegen 1880 war absehbar geworden, daß die seit 1871 explosionsartig an
wachsenden Bestände Museumsneubauten erforderlich machen würden. Die 
Planungsphase in der Museumsverwaltung kam 1896 zum Abschluß, als das 

• definitive Ausbauprogramm für die Museumsinsel festgelegt wurde.3 Auf der 
Nordspitze der Insel errichtete der Hofarchitekt Ernst Eberhard von lhne 
1897-1904 das Gebäude, das unter dem Namen Kaiser-Friedrich-Museum er
öffnet wurde. Dieser bis heute unter dem Namen Bodemuseum erhaltene 
Bau steht über einem Grundriß in Form eines unregelmäßigen Dreiecks, des
sen längste Seite an der Spree liegt. Zweigeschossig wird er in der ganzen 
Tiefe von einer Achse von Repräsentationsräumen durchquert, die den 
Grundriß in zwei ungleich große Flügel teilen. Bei diesen repräsentativen 
Räumen, die nicht für Ausstellungszwecke geplant waren, handelt es sich um 
das große Eingangstreppenhaus, die sogenannte Basilika, und ein kleineres, 
hinteres Treppenhaus, die durch beide Ausstellungsgeschosse reichen . Zu
nächst war das „Renaissance-Museum" für die Aufnahme aller Sammlungen 
nachantiker europäischer Hochkunst geplant worden. Das Erdgeschoß hät
ten sich die Skulpturengalerie, damals „Abteilung der Originalskulpturen der 
christlichen Epoche" genannt, südlich von der Repräsentationsachse, und 
das Kupferstichkabinett, nördlich davon, geteilt; das Obergeschoß war für 
die Gemäldegalerie vorgesehen.4 1902 schied das Kupferstichkabinett zu
gunsten der neugeschaffenen Sammlungen frühchristlich-byzantinischer und 
islamischer Kunst aus dem Programm.5 

Wilhelm von Bodes museologische Konzeption von 1904 war das Ergeb
nis eines jahrzehntelangen Suchens nach neuen Sammlungs- und Ausstel-

3 Vgl. Beschluß der Kabinettssitzung vom 6. März 1896 in PALLAT 1959, 244-245; 
bestätigt durch das Resümee im Bericht der Ministerien an Wilhelm II. vom 6. Mai 
1896, in: GStA, Rep. 89, 2.2.1., Nr. 20474, J-Nr. 21753/96, BI. 141-145. 

4 Vgl. Beschluß der Ministerialkonferenz vom 21. April 1896, in: SMBPK/ZA, 
NL Bode 140 (Abschrift) . 

5 Vgl. Bericht des Kultusministers an Wilhelm II. am 25. Juni 1902, in : GStA, Rep. 89, 
2.2.1., Nr. 20474, J-Nr. 24597/02, Bl. 205-207v. 
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lungsstrategien, die auf eine am Ende des 19. Jahrhunderts empfundene Kri
se des Kunstmuseums antworten sollten . Im Verlauf dieser Planungsphase 
veränderten sich seine Vorstellungen von der geeigneten Antwort auf diese 
Krise grundlegend. Die Notwendigkeit dafür wurde erstmals in den Jahren um 
1880 offensichtlich, als die fortschreitende Erweiterung der museumswürdi
gen Sammlungsbereiche eine heftige Gegenreaktion von außen provozierte. 
Eine fundamentale Opposition zur Institution des Museums, die sich dessen 
Abschaffung zum Ziel gesetzt hatte, findet sich zwar vereinzelt schon wäh
rend der Gründungsphase der Museen im frühen 19. Jahrhundert, erhielt aber 
erst durch die fortschreitende Musealisierung von Kulturgut im laufe der 
zweiten Jahrhunderthälfte Auftrieb. Die nun zumeist regionalistische Oppo
sition sah in der Abwanderung von Kunstwerken in die großstädtischen 
Museen eine Bedrohung ihrer kulturellen Identität. Sie forderte deshalb die 
Erhaltung von Kunstwerken in ihrem ursprünglichen Kontext bzw. ihre 
Rückführung an ursprüngliche Aufstellungsorte.6 Die für das Kunstmuseum 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts grundlegenden Bildungsideale von der Iden
tität ästhetischer und moralischer Erziehung hatten in der Museumspraxis 
der folgenden Jahrzehnte ihre Glaubwürdigkeit für einen Teil der bürgerli
chen Öffentlichkeit verloren. Diesem schien die überkommene Institution 
sinnentleert und überflüssig. 

Bode versuchte daher am Anfang seiner Karriere, in einer von ihm 1883 
verfaßten Denkschrift über das künftig zu errichtende Museum, auf die ge
wachsenen Ansprüche an einen historischen Kontext für das Kunstwerk zu 
reagieren.? Dem standen allerdings die Formen musealer Präsentation ent
gegen, die der Typ des kunsthistorischen Museums zur systematischen Ord
nung seiner Bestände entwickelt hatte. Wie viele seiner Zeitgenossen war 
Bode davon überzeugt, daß die Krise des Museums im wesentlichen in der 
inadäquaten Ausstellungspraxis seiner Vorgänger begründet sei. Ihm er
schienen die traditionellen Kunstmuseen wie lieblos gefüllte Magazine mit 
endlosen Wiederholungen bestimmter ausstellungstechnischer Schemata, • 
wie etwa der Aufstellung kleinerer Skulpturen auf langen Regalreihen oder 
der Überfüllung der Gemäldesäle durch eine wandfüllende Hängung, bei der 
sich die Bilderrahmen gegenseitig berührten . Die spezielle Systematik der 
Wissenschaftsdisziplin Kunstgeschichte, wie sie in Berlin erstmals 1830 mit 
der Eröffnung des Alten Museums zu sehen war, ordnete ihr Material chro
nologisch nach Gattungen und Regionalschulen.8 Um diese Systematik mit 

6 Ein Beispiel für regionalen Widerstand ist die Erwerbungsgeschichte 

des Mindener Altares, vgl. KAMMEL 1992 a. 

7 DENKSCHRIFT 1883; zur Autorenschaft vgl. die Identität mit BODE 1891; zusätzlich 

BODE 1880. 

145 



den neuen Ansprüchen der Museumskritik zu versöhnen, orientierte sich Bo
de an der Ausstellungspraxis des kulturhistorischen Museums, das einen ei
genständigen Typ musealer Inszenierung hervorgebracht hatte.9 Die dort üb
liche Rekonstruktion historischer Raumformen bezeichnet man in der Regel 
als Stilräume. Diese im Zeitstil den ausgestellten Beständen angepaßten, 
nachempfundenen Räume wurden in einem eigenen Gebäudetyp in chrono
logischer Folge aneinandergereiht. Die Übernahme des Stilraumes als ln
szenierungsstrategie erwies sich jedoch bald als ungeeignet zur Behebung 
der Defizite des Kunstmuseums, wie Bode selbst anhand einer Reihe von 
Ausstellungen in den 188oer und neunziger Jahren feststellen mußte. 10 Dort 
trat der Widerspruch zwischen der Rekonstruktion eines möglichst authen
tischen historischen Kontextes im Museum und den gewachsenen, moder-

• nen Ansprüchen der Wahrnehmung von Kunst zutage. 
Der zeitgenössische Kunstliebhaber wollte die Kunstwerke möglichst un

ter idealen Lichtverhältnissen und ohne störende, als dissonant empfunde
ne Kontraste zwischen den benachbart ausgestellten Stücken genießen kön
nen. An die Stelle der Betonung des dokumentarischen Charakters von Kunst 
trat zunehmend die Betonung ihres formalästhetischen Eigenwertes. Das 
Kunstwerk galt in erster Linie als Ausgangspunkt eines besonderen Luster
lebnisses. Voraussetzungen dieser ästhetischen Erfahrung war einerseits die 
durch Kennerschaft gesicherte Authentizität des originalen Kunstwerkes. 
Andererseits mußte ein geeigneter Wahrnehmungsrahmen für die auf diese 
Weise herausgehobenen Einzelwerke geschaffen werden. Der so umrissene 
Begriff des Kunstgenusses verlangte also nach weitergehenden Verände
rungen der Sammlungs- und Ausstellungspraxis des etablierten Kunstmu
seums, als sie Bodes erstes Reformprojekt von 1883 zu leisten vermochte. 

Bei Einrichtung des Museums 1904 blieb daher von der Konzeption von 
1883 nur ein einziger Stilraum übrig, die sogenannte Basilika, Rekonstruktion 
eines italienischen Kirchenraumes der Frührenaissance (Abb. 36). Sie zitiert 
in Raumform und Architekturgliedern weitgehend die Kirche S. Salvatore al 
Monte bei Florenz. Die Ausstellungsbedingungen der Basilika wurden zwar 
als authentisch historisch gelobt, wegen der schlechten Lichtverhältnisse 
aber zugleich getadelt. 11 Dieser Stilraum wurde 1904 nur noch wegen der 
didaktischen Aussagekraft dieser lnszenierungsform realisiert, die Bode als 
Einzelfall weiterhin für legitim hielt, auch wenn er sie als durchgängiges 
Prinzip für die Ausstellung von hoher Kunst mittlerweile ablehnte. 

8 Zum Typ des kunsthistorischen Museums vgl. Seite 15 -35. 

9 Zum Typ des kulturhistorischen Museums vgl. Seite 94-107. 

10 Vgl. BODE/DOHME 1883; BODE 1899. 

11 SEEK 1905, 20-21. 
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36 Kaiser-Friedrich-Museum, sogenannte Basilika (Raum 3), Zustand 1904-1939 

Das ursprüngliche Konzept einer historistischen Collage von Stilräumen, d.h. 
Nachbauten stilgetreuer Interieurs, ersetzte Bode nach 1890 durch moderne 
Assemblagen historischen Materials. Diese Inszenierungen zitierten nicht 
mehr wie die Basilika bestimmte historische Vorbilder, sondern orientierten 
sich, nicht zuletzt unter dem Einfluß der großbürgerlichen Privatsa mm 
lerkultur jener Epoche, an zeitgenössischen ästhetischen Ansprüchen .12 

Erhalten blieb dabei aber ein anderer Teil des ursprünglichen Programms. 
An die Stelle der bisher kategorial getrennten Ausstellungen wollte Bode 

12 Zum Zustand des Museums 1904 vgl. bes. BODE 1905; CLEMEN 1905; SEEK 1905. 
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auch weiterhin alle drei Gattungen, Malerei, Plastik und Kunstgewerbe, in ei
ner gemeinsamen Inszenierung zusammenfassen . Diese lnszenierungsstrate
gie, wie sie sich bereits in der Denkschrift von 1883 andeutet, kann man als 
integrierte Ausstellung bezeichnen: ,,Könnte man nicht ein herrliches und 
harmonisches Ganzes herstellen , wenn man Statuen und Bilder, Büsten, 
Reliefs in schöne Räume zusammenstellte [ .. . ]? Würden nicht die Raphael'
schen Wandtapeten mit einigen Hauptstücken der Renaissance-Skulptur und 
vielleicht einem ächten alten Plafond und einigen vornehmen Möbeln einen 
herrlichen Eindruck machen und pietätvoller aufgehoben sein, als in ihrer jet
zigen Stellung?"13 

Bades Kritik richtete sich hier an die auffälligste Eigenschaft der traditio
nellen Inszenierungen von Kunst im Museum, die Entscheidung, die Kunst
werke nach Gattungen getrennt zu präsentieren, meist auf verschiedene 
Gebäude verteilt, manchmal in verschiedenen Teilen eines Gebäudes sepa
riert. Die Grundlagen zu dieser Aufteilung hatten die neuen Museumskom
plexe des frühen 19. Jahrhunderts in München und Berlin gelegt. 

An die Stelle der gattungsgetrennten Ausstellung setzte Bode die Inte
gration von Gemälden, Skulpturen , Architekturelementen, Möbeln und an
deren Gegenständen des Kunstgewerbes in bildhafte Wandarrangements, 
die er zwischen 1904 und seinem Tod 1929 immer wieder modifizierte. Er ver
stand jede Wand als ein „ruhig geschlossenes Bild" .14 Um den bildhaften 

13 DENKSCHRIFT 1883, 121. 

14 BODE 1905, 8. 
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38 Kaiser-Friedrich-Museum , Grundriß des zweiten Ausstellungsgeschosses 
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Charakter einer solchen Komposition hervorzuheben, versuchte er zu den 
Ecken hin etwas mehr Wandfläche frei zu halten (Abb. 35) . Sie sollte die ver
schiedenen Arrangements deutlich voneinander abheben. Zugleich führte 
Bode eine aufgelockerte Hängung der Gemälde durch. Erstmals wurden in 
einem Museum große Formate nur in einer Reihe gehängt, kleinere in zwei • 
Reihen übereinander. Bode sah seine sparsam gruppierende Hängung in 
bewußtem Gegensatz zu der bisher üblichen „Pflasterung" der Wände bis 
zum Gesims (Abb. 37; vgl. 7).15 Die daraus resultierende Entlastung des 
Raumes stellt einen Schritt in Richtung auf das heutige Museum dar. Der in
novative Charakter dieser Maßnahme wird deutlich , wenn man sich nicht 
durch heutige Sehgewohnheiten täuschen läßt, denen Bodes Hängung im
mer noch als Überfüllung erscheint. 

Die Position jedes einzelnen Stückes an der Wand war das Resultat eines 
akribischen Austarierungsprozesses, der die Einzelobjekte nach Größe, Ge-

15 BODE 1905, 8. 
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genstand und Beschaffenheit in Ton und Farbe einander zuordnete. Wie Bode 
dabei vorgegangen ist, zeigen eigenhändig von ihm korrigierte Aufnahmen 
von Ausstellungsarrangements, die sich aus der Aufbauphase im Sommer 
1904 erhalten haben.16 Jede dieser Wandkompositionen ist symmetrisch auf
gebaut und ordnet gleichartige Gegenstände einem zentralen Objekt zu. Die 
Symmetrie eröffnete Spielraum für kompositionelle Hierarchien, die nach 
Möglichkeit mit den kunsthistorischen Bewertungen der ausgestellten Werke 
übereinstimmen sollten. Diese didaktische Absicht wurde allerdings oft durch 
die ästhetische Funktion der Wandarrangements aufgehoben, als dekorati

ve „Gesamtbilder" einen starken Eindruck zu hinterlassen. 
Derselben ästhetischen Funktion diente auch Bodes Vorgabe an den 

Architekten, eine Abfolge von Räumen in einer „ma lerischen " Anordnung zu 
schaffen (Abb. 38).17 Das Kaiser-Friedrich-Museum weist eine Vielzahl un
terschiedlicher Raumtypen auf, die im Grundriß, in ihren Größenverhält
nissen und in der Beleuchtung differenziert sind. Zu dieser Vielfalt trug auch 
die Abkehr vom Prinzip der Enfilade bei , das als Entlehnung aus dem Schloß
bau seit Klenze für die Hauptachse deutscher Gemäldegalerien verbindlich 
geworden war. Die Stellung von Türen in einer Reihe fand sich nur an hier
archisch untergeordneter Stelle bei den Seitenlichtkabinetten des Oberge
schosses. Ansonsten wurde bei den inneren Haupträumen meist ein Rhyth
mus der Durchgänge eingehalten, bei dem sich zentral angeordnete Türen 
mit Doppeltüren abwechselten, so daß der Besucher niemals mehr als zwei 
Ausstellungssäle gleichzeitig überschauen konnte.18 Gelegentlich sind zwei 
Räume durch eine breitere Öffnung miteinander verbunden. Dieser Rhythmus 

ermöglichte die Herstellung „wirkungsvo ller Perspektiven", die Bode durch 
die monumental-architektonische Rahmung von Hauptwerken der Samm
lung erreichen wollte (Abb. 10.5).19 

Einen wesentlichen Teil ihrer Wirkung verdankte die Inszenierung der Aus
stattung der Räume. Die Wahl der Farben der bemalten Wandbespannungen 
aus Stoff war abhängig von der Beschaffenheit der Kunstwerke, die in einem 

bestimmten Raum ausgestellt werden sollten. Der endgültige Ton der Wand
farbe wurde erst während der Einrichtung der Räume in Abstimmung mit dem 
Ton der Gemälde festgelegt. 20 Die Ausstattung wurde komplettiert durch ei
ne Reihe historischer Möbel, Gobelins und Stoffproben, den Einbau architek
tonischer Dekorationen wie Portalrahmungen und Kamine und gelegentlich 

16 Publiziert in RAVE 1962. 

17 BODE 1905, 3. 
18 BODE 1930, Bd.2, 114; BODE 1905, 5. 

19 BODE 1930, Bd.2, 114; BODE 1905, 5. 
20 BODE 1930, Bd.2, 160. 
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39 Kaiser-Friedrich-Museum, Perspektive durch einen Portalrahmen des 
16. Jahrhunderts auf Fra Bartolomeos Himmelfahrt Mariae (Raum 46). 
Zustand nach der Neuordnung Bades von 1926 

durch den Einzug originaler Holzdecken (Abb. 40). Um die Museumsausstel
lung deutlich von der mit historischen Originalmöbeln ausgestatteten Woh
nung eines reichen Privatsamm lers abz uheben , standen alle Möbel auf eige
nen Sockeln. Die Ausstattungselemente hatte Bode zumeist aus italienischen 
Palazzi erworben . In Voraussicht auf die Einrichtung des Museums hatte er 
sich schon frühzeitig einen Sonderfonds bewilligen lassen , aus dessen 
Mitteln derartige Objekte erworben wurden. 21 Die Ausstattung jedes Raumes 
war so gewählt, daß sie in Alter und Stil den ausgestellten Kunstwerken ent- • 
sprach und bei den nach Regionalschulen ausgeste llten italienischen Ge
mälden möglichst aus derselben Region wie die Kunstwerke stammte. 

Die Verwendung historischen Mobiliars sowie die malerische Anordnung 
der Raumabfolge hatten im wesentlichen zwei Funktionen. Einerseits gelang 
es dadurch, wichtige Einzelstücke optisch zu akzentuieren und unter Zuhil
fenahme der symmetrischen Gruppierung den Blick des Betrachters auf die 
kunsthistorisch für besonders bedeutend erachteten Stücke zu richten . Ande
rerseits ergänzten beide lnszenierungsmittel die dekorative Gesamtwirkung 
einer Wandkomposition. Sie konnten die Wahrnehmung eines Ensembles als 

21 BODE 1930, Bd.2, 114, 149. 
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40 Kaiser-Friedrich-Museum, Perspektive des von zwei Portalrahmen des späten 

16. Jahrhunderts flankierten Gemäldes Hauptmann de/ Borro (Raum ·47), 

Zustand 1904 

Bild unterstützen, indem etwa ein Möbelstück die Symmetrieachse betonte 
oder ein längerer Wandteppich ein Arrangement nach oben abschloß. 

Bodes Überlegungen zur Ausstellung im Museum implizierten immer wie
der die Vorstellung, daß den Kunstwerken selbst eine bestimmte Prägung ei
gen sei, die in der Inszenierung bloß herausgearbeitet werden müßte. So 
rechtfertigt er sich z.B. gegen den Einwand sezessionistischer Kritiker, die die 
strikte Einhaltung von Symmetrien bemängelten, mit dem „architektonisch
monumentalen" Bildaufbau von Renaissancealtären, die eine modische, 
asymmetrische Hängung wie in den Ausstellungen der Sezession nicht ver
trügen.22 Die jeweils gewählte lnszenierungsmaßnahme ist nach Bode eine 
Funktion der unterschiedlichen visuellen Beschaffenheit der Exponate. Die 
Vielfalt der Raumformen und Beleuchtungsmöglichkeiten im Kaiser-Friedrich
Museum sollte nicht nur Abwechslungsreichtum für den Besucher schaffen , 
sondern war auf die unterschiedlichen ästhetischen Eigenschaften be
stimmter Werkgruppen abgestimmt, deren optimale Ausstellungsbedingun
gen Bode in verschiedenen Versuchen herausgefunden zu haben glaubte. Im 
Gegensatz zu der oben erwähnten Forderung nach historisch authentischen 

22 BODE 1905, 8-9. 
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Rezeptionsbedingungen nimmt er für sich eine überzeitliche ästhetische Ent
scheidung in Anspruch. Im Zweifelsfall könne eine verbürgte historische Aus
stellungsform, wie z.B. die eines Altares in einer Seitenkapelle einer Kirche, 
dem im Werk angelegten Charakter seiner Wirkung widersprechen, so daß 
es im Sinne einer überhistorischen Ästhetik erforderlich sei, ihm im Museum 
seiner Wirkung angemessene Bedingungen zu verschaffen. 2 3 Deshalb be
fanden sich im rekonstruierten historischen Kontext der Basilika (nach da
maliger Einschätzung) nur zweitrangige Altäre ,der italienischen Schulen, de
ren Beeinträchtigung durch die ungünstige Beleuchtung hingenommen wer
den konnte. 2 4 Bode versuchte also seine Ausstellungsästhetik nicht durch 
den Rückgriff auf historische Vorbilder zu begründen . Vielmehr erklärte er sie 
durch den Hinweis auf die scheinbar ausschließlich aus der Beobachtung der 
Kunstwerke gewonnenen Maßstäbe für verbindlich. 

Auch die Sammlungspraxis des Museums veränderte sich unter dem 
Eindruck der neuen ästhetischen Ansprüche. Dem Anspruch historischer 
Aufklärung im Museum des 19. Jahrhunderts entsprach eine Ankaufsstrate
gie, deren Anliegen es war, einzelne Kunstwerke als Belegstücke für jede 
Schule und jeden Meister der Kunstgeschichte zusammenzutragen. 2 5 So 
verfaßte z.B. der erste Direktor der Berliner Gemäldegalerie, Gustav Friedrich 
Waagen, bei Eröffnung des Alten Museums 1830 eine der späteren Ankaufs
po litik zugrundegelegte Liste von Künstlern, die im Fundus der königlichen 
Kunstsamm lungen noch nicht repräsentiert waren. 2 6 Diese Liste sollte si
cherstellen, daß seine Abteilung in absehbarer Zeit eine Art vollständiger 
Bilderenzyklopädie würde. Die ästhetische Qualität der Ankäufe spielte für 
die Berliner „Schule der Kenner" seit Rumohr und Waagen durchaus eine 
große Rolle, aber ihr Qualitätsbegriff war ein grundsätzlich anderer als der, 
der sich zu Bades Zeit durchgesetzt hatte. 2 7 

Während die Beurteilung der Qualität eines Kunstwerkes für die ältere 
Generation vom Grad seiner Übereinstimmung mit einem aus der Antike ab
geleiteten überhistorischen Schönheitsideal abhing, knüpfte der Geschmack • 
zur Zeit Bades diese Beurteilung an den Grad der Differenz zwischen den 
Werken verschiedener Künstler, von der man erwartete, daß sich in ihr die 
Eigenheit einer künstlerischen Persönlichkeit ausdrücke. Das bedeutete, daß 
an die Stelle des klassizistischen Kanons von idealtypischen Vorbildern ein 
neuer Kanon von besonders charakteristischen Werken trat, dessen Maßstab 

23 Vgl. BODE 1913. 

24 SEEK 1905, 20-21. 

25 Zur Verwendung von Repliken vgl. Seite 51-66. 

26 Siehe STOCK 1930. 

27 Zur „Schule der Kenner" vgl. WAETZOLDT, W. 1986, Bd.2, 11-45. 
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der Grad ihrer Individualität war. 2 8 Der neue Qualitätsbegriff wurde daher 

von den Museumsdirektoren des späteren 19. Jahrhunderts gegen die An
kaufspolitik der älteren Generation ausgespielt. So warf Bode etwa seinen 
Vorgängern vor, überhaupt keinen Qualitätsbegriff gehabt zu haben . Die 
Ablehnung der enzyklopädischen Sammlungspraxis verweist auf eine we
sentliche Akzentverschiebung, deren Anliegen es war, gerade von den am 
meisten geschätzten Künstlern so viele Meisterwerke wie möglich zu kaufen . 
Bodes Vorgänger Julius Meyer gelang es 1874, die Sammlung des Aachener 
industriellen Bartholdt Suermondt vollständig zu erwerben, die allein von 
Frans Hals und Gerard Ter Borch je fünf Bilder enthielt. Bode fügte während 
seiner Amtszeit als Direktor der Gemäldegalerie dem Bestand insgesamt 13 
Werke von Rembrandt hinzu .2 9 

Bodes Geschmacksprofil läßt sich aus seiner Ankaufspolitik erschließen . 
An die besonders herausgehobene Stelle der traditionell verehrten und auch 
weiterhin geschätzten Hochrenaissance tritt die Frührenaissance, die Malerei 
und Plastik des italienischen Quattrocento, und mit ihr die Malerei der Alt
niederländer des 15 . Jahrhunderts. Bode war von Jacob Burckhardts Renais
sancebild stark beeindruckt. Bodes Verbindung zu Burckhardt war auch per
sönlich eng, nachdem ihn dieser schon 1874 mit der Herausgabe der Neu
auflagen seines ltalienhandbuches, des Cicerone, betraut hatte.3° Seinem 
Vorbild verpflichtet war Bodes Verständnis der italienischen Frührenaissance 
im Sinne des Naturalismus. So beschrieb er die neue künstlerische Aus
drucksform als Befreiung von mittelalterlicher Gebundenheit hin zur objek

tiven Erfassung der Naturwirklichkeit.31 Diese Interpretation ist ein direkter 
Reflex auf Burckhardts Grundthese von der Entstehung des modernen 
Individuums: ,,Im Mittelalter lagen die beiden Seiten des Bewußtseins - nach 
der Welt hin und nach dem Innern des Menschen selbst - wie unter einem 
gemeinsamen Schleier träumend oder halbwach[ .. . ] In Italien zuerst verweht 
dieser Schleier in die Lüfte; es erwacht eine objektive Betrachtung und 
Behandlung des Staates und der sämtlichen Dinge dieser Welt überhaupt. "3 2 

Die holländische Malerei des 17. Jahrhunderts markiert einen zweiten 
Schwerpunkt von Bodes . Sammlungsinteressen.33 Gerade die Vorliebe für 

28 Zu den musealen Ursachen der modernen Ästhetik vgl. MALRAUX 1947, 13-31. 

29 BOCK 1985, 22-23 . 

30 BURCKHARDT 1874; zum Verhältnis Bode-Burckhardt GEISMEIER 1975; 

KRAHN 1992. 

31 BODE 1887 passim. 

32 BURCKHARDT 1976, 123. 

33 Zu Bades Ankaufspolitik vgl. JAHRBUCH 1962, 21, 23-24; 

KLESSMANN 1977, 47-54; BOCK 1985, 23-24; GAEHTGENS 1992, 22-26. 
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das Werk von Frans Hals und Rembrandt weisen Bodes Geschmack als of
fensichtlich durch den zeitgenössischen Naturalismus geprägt aus. So hatte 
er bereits im Jahre 1870 mit dem O:uvrekatalog von Frans Hals promoviert , 
nur wenige Jahre nach der Wiederentdeckung dieses Künstlers im Manet
Kreis.34 Auch das neue Interesse am Rembrandtschen Spätwerk steht in 
Verbindung zur Ästhetik des Impressionismus. Dies ist ein Zusammenhang, 
auf den die Kunstkritik bereits um die Jahrhundertwende hingewiesen hat.35 
In seiner Vorliebe für die Frührenaissance wie für das Holland Rembrandts 
betonte Bode immer die individuelle Dimension in den von ihm bevorzug
ten Werken . Er hebt auf das Charakteristische der realistischen Wirklich
keitserfassung ab, dergegenüber das ldealschöne zurücktritt. 

Bodes Museumskonzeption , wie sie sich in der beschriebenen Ausstel
lungs- und Sammlungspraxis zeigt, kann man in Anlehnung an die zeitge
nössische Terminologie als das „ästhetische Museum" bezeichnen.36 Seine 
lnszenierungsstrategie zielte darauf ab, dem Kunstwerk einen Wahrneh
mungsrahmen zu geben , in dem möglichst günstige Bedingungen für seine 
ästhetische Wirkung auf den Betrachter herrschen sollten: ,,Sollen unsere 
Museen grosse Bildungsschulen für das Publikum sein", forderte er schon 
1883, ,,so können sie in zweifacher Weise bildend und civilisierend wirken: 
einmal durch die gebotene Möglichkeit zu eingehendem Studium, und zwei
tens durch die Darstellung des wahrhaft Schönen in möglichster Vollkom
menheit. Daher will es scheinen, als ob die kostbaren Originale, von Meister
hand geschaffen , ihren Zweck, durch Schönheit zu wirken, nicht erfüllen , 
wenn sie bloß als Nummer in der Sammlung oder Exemplar dieser oder je
ner Schule, dieses oder jenes Meisters aufgestellt sind ."37 Hinter der Samm
lungs- und lnszenierungsstrategie des „ästhetischen Museums" steckt die 
Hoffnung, durch die Art der Präsentation die Befähigung zum Genuß der 
Kunstwerke im Publikum wecken zu können und den allgemeinen Ge
schmack zu heben. Wenn Bodes Ausstellungspraxis daher geneigt ist, deko
rativen Gesichtspunkten mehr Bedeutung beizumessen als einer Vermittlung • 
kunsthistorischen Wissens, so erscheint dies in Hinblick auf die Ausbildung 
zur ästhetischen Wahrnehmung nur folgerichtig. 

Das „ästhetische Museum" rechnete mit einem Publikum, dessen haupt
sächliches Interesse der Genuß von qualitativ hochrangigen Kunstwerken ist 
oder noch werden soll. Diese Zielsetzung verhält sich komplementär zum 
Anliegen der Kunstgewerbebewegung im 19. Jahrhundert, dem Versuch, 

34 Zur Hals-Rezeption vgl. JOWELL 1989. 
35 HAMANN 1907, 223-227. 
36 Vgl. BIE 1903; DEDEKAM 1905. 
37 DENKSCHRIFT 1883, 120. 
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durch Vorbildersammlungen das ästhetische Niveau von Handwerk und In

dustrie zu verbessern.38 Der Strategie der Geschmacksbildung auf Produ

zentenebene stellt Bode das Kunstmuseum als den Ort gegenüber, an dem 

das Verständnis für ästhetische Qualität auf der Rezipientenebene entwickelt 

werden soll, einen Ort, an dem das breite Publikum ästhetisches Urteils

vermögen erlernen kann. Ein Memorandum, das Kronprinz Friedrich Wilhelm 

kurz vor seinem Regierungsantritt im Februar 1888 verfaßt hatte, ordnete 

das geplante „Renaissance-Museum" ausdrücklich einem Bündel von Maß

nahmen zu, mit denen der preußische Staat die Wettbewerbsfähigkeit der 

einheimischen Kunstproduktion verbessern wollte. Diese ließe sich nur er

reichen „durch einen möglichst verbreiteten künstlerischen Unterricht und 

zugleich durch Förderung einerseits der künstlerischen Produktion, anderer-

• seits der künstlerischen Bildung des Publikums, für das gearbeitet wird".39 

Seinen Platz findet das „Renaissance-Museum" in diesem Programm als 

Institution der Geschmacksbildung, wobei der angehende Kaiser die inte

grierte Ausstellung von Gemälden und Skulpturen als erfolgversprechenden 

Weg zur Gewinnung eines breiten Publikums ausdrücklich hervorhebt.4° 

So ist das Kaiser-Friedrich-Museum in der Ära seines Gründers ein Do

kument der museologischen Reformbestrebungen im Kaiserreich, dessen 

Wirkung auf spätere Museumsgründungen gerade auch außerhalb Deutsch

lands beträchtlich war, bevor es in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts 

von der fortschreitenden Reformbewegung zur Disposition gestellt wurde. 

Die Debatte über das Selbstverständnis des Kunstmuseums, seine Aufgaben 

und Ziele setzte sich nach der Revolution 1918 fort und führte schließlich, im 

Kaiser-Friedrich-Museum ab 1933, zu einer weit radikaleren Trennung des 

ästhetischen vom historischen lnteresse.41Anders als in der Diskussion der 

zwanziger Jahre hatte sich die formalästhetische Erfahrung von Kunst in der 

Generation Bodes noch nicht vollständig von dem historischen Interesse ab

gespalten, sie tritt nicht als entgegengesetzte, sondern eher als ergänzende 

Interessenlage hinzu. Aus dieser Ambivalenz erklärt sich der immer wieder 

zwischen beiden Positionen schwankende Charakter von Bodes museologi

scher Praxis. 

38 Vgl. Seite 81-91. 
39 Denkschrift S.M. Friedrich III., SMPK-ZA, NL Bode 140, S. 1; zur Datierung vgl. PAL

LAT 1959, 210 
40 Denkschrift S.M. Friedrich III., SMPK-ZA, NL Bode 140, S. 2-3 
41 Vgl. Seite 142-156. 




