
Das Museum der Meisterwerke. 
Karl Scheffler und der „Berliner Museumskrieg" 
Alexis Joachimides 

Das Kunstmuseum hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein unifor
mes Erscheinungsbild angenommen. Gemälde und Skulpturen werden seit
dem unabhängig von ihrer Herkunft oder dem Zeitraum ihrer Entstehung bei
nahe überall auf der Welt nach einem identischen Modell ausgestellt, obwohl 

• sich in jüngster Zeit Trends in der Museumspraxis zeigen, dieses vorherr
schende Modell durch den Rückgriff auf ältere Phasen der lnszenierungs
geschichte in Frage zu stellen . 

Das Museum des 20. Jahrhunderts ist durch drei zentrale Merkmale ge
kennzeichnet: Erstens eine strikte Beschränkung der Exponate im Verhältnis 
zur verfügbaren Ausstellungsfläche, wie sie sich in der einreihigen Hängung 
von Gemälden und der aufgelockerten Gruppierung von Skulpturen äußert, 
die durch weite Leerräume voneinander abgesetzt sind. Zweitens ein meist 
weißer oder hellfarbiger Wandhintergrund, dessen vermeintliche Neutralität 
die Aufmerksamkeit des Betrachters auf die Ausstellungsobjekte selbst kon
zentrieren soll. Drittens die Bevorzugung einer in ihrer Intensität einheitli
chen, diffusen Beleuchtung von oben, die durch lichtbrechende Techniken er
zeugt wird, die die natürlichen Schwankungen des Tageslichts ausgleichen. 

Dieses Modell hat fast alle älteren Stufen musealer Inszenierung so voll
ständig verdrängt, daß es mittlerweile als die dem Museum eigene Präsen
tationsform schlechthin gilt.1 Das heutige Museum ignoriert systematisch 
seine eigene historische Entstehungsgeschichte, weil das Modell, dem es 
folgt, von vornherein den Anspruch erhob, die einzig sachlich gebotene In
szenierung von Kunst zu sein. Trotz dieses Anspruches läßt es sich historisch 
verstehen, verdankte es doch seine Entstehung einem für die Geschichte der 
Institution vergleichsweise kurz zurückliegenden Reformprozeß am Beginn 
dieses Jahrhunderts. Das dort entworfene Reformideal des „Modernen Mu
seums" konnte sich durchsetzen und bis heute die museale Praxis dominie
ren, während die ideologischen Prämissen , auf die es sich bei seiner Ent
stehung berief, schon lange in Frage gestellt worden sind . 

Das Besondere dieses heute so geläufigen lnszenierungstyps wird deut
lich, wenn man sich zum Vergleich das Museum des 19. Jahrhunderts mit sei-

1 Zur Kritik der weißen Wand vgl. bes. O'DOHERTY 1976. 
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52 Nationalgalerie, Saal der ausländischen Werke im dritten Geschoß (Raum 6) im 
Zustand nach der Neuordnung durch Tschudi 1906-07. Bei dieser Reorganisation • 
nach Abschluß der sog. Jahrhundertausstellung kommt erstmals in einem Museum 
die weiße Wand zum Einsatz. 
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nem breiten Spektrum an unterschiedlichen lnszenierungsstrategien vor 
Augen führt. Sie reflektierten die verschiedenen Funktionen der Institution, 
wie sie die museologischen Theorien des 19. Jahrhunderts definiert hatten . 
Ein kurzer Abriß der wichtigsten ln szenierungstypen läßt die Kontinuität der 
museologischen Theorie zwischen 1830 und 1890 deutlich werden, die jen
seits aller Konflikte gemeinsame Überzeugungen teilte, die sich in idealisti
schen Bildungsprogrammen und historistischen Zivilisationstheorien nie
derschlugen.2 Diese Werte gerieten gegen Ende des 19. Jahrhunderts in eine 
Krise, die Ausgangspunkt für eine neue Funktionsbestimmung der Institution 
Museum im 20. Jahrhundert werden sol lte. Gegen 1880 nahm die Kritik an 
den traditionellen Vermittlungsabsichten des Museums erstmals massive 
Formen an und provozierte erste Reformversuche, die ihren Ausdruck im 

• Kaiser-Friedrich-Museum fanden.3 Parallel dazu entwickelte sich im Umfeld 
der Sezessionsbewegung eine neue lnszenierungsform für zeitgenössische 
Kunst in Ausstellungen, die die Avantgardekunst des Impressionismus und 
Postimpressionismus präsentierten (Abb. 52) . Diese lnszenierungsform wur
de zum Vorbild für eine museale Ausstellungspraxis , die sich seither inter
national durchgesetzt hat. 

Die Diskussion über die Reform der Museumsausstellung bereitete sich 
in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg in vielfältiger Form vor. 1921 formu
lierte der Berliner Kunstschriftsteller und Kritiker Karl Scheffler in seiner 
Schrift Der Berliner Museumskrieg das theoretische Modell des Modernen 
Museums. In der Folgezeit wurde die Inszenierung moderner Kunst in tem
porären Ausstellungen auf die Sammlungen historischer Kunst im Museum 
übertragen. Diese Verallgemeinerung begründete den Erfolg des Modernen 
Museums, das sich in den Jahrzehnten nach 1930 in allen europäischen und 
amerikanischen Sammlungen durchgesetzt hat. Dieser internationale Erfolg 
der Museumsreformer rechtfertigt einen genaueren Blick auf die Entste
hungsbedingungen ihres museologischen Modells. 

Die historische Ausgangslage um 1920 
Mit dem Ersten Weltkrieg brach im Selbstverständnis einer ganzen Genera
tion in Europa eine Welt zusammen, die eben noch ihre Stärke und Dauer
haftigkeit durch ihre außerordentlichen Leistungen auf allen Gebieten des 
technologischen und wissenschaftlichen Fortschritts scheinbar bewiesen 
hatte. Besonders deutlich war dieser Umbruch in Deutschland zu spüren, wo 
die vollständige militärische Niederlage, der Zusammenbruch der Monarchie 
und die Revolution einer Katastrophe ungeheuren Ausmaßes gleichzukom -

2 Vgl. die Beiträge dazu in diesem Band. 

3 Vgl. Seite 107-121. 
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53 Kaiser-Friedrich-Museum, Kabinett venezianischer Malerei und Plastik des späte

ren Quattrocentos (Raum 42) in der Inszenierung Wilhelm von Bodes (1904) 

men schienen. Das allgemeine Krisen bewußtsein konnte sich auf verschiede
ne Weise äußern, je nachdem welches Verhältnis der einzelne zur jüngsten 
Vergangenheit einnahm. Einer auch in intellektuellen Kreisen weitverbreite
ten Nostalgie stand eine kritische Auseinandersetzung mit dem Kaiserreich 
gegenüber, die die Ursachen der gegenwärtigen Katastrophe in falschen Wei
chenstellungen während der vorausgegangenen Epoche aufspüren wollte. • 

Ein solches Krisenbewußtsein äußert sich in Karl Schefflers Auseinan
dersetzung mit Vergangenheit und Zukunft der Berliner Museen. Auch die 
Museen als besonders privilegierte Institutionen des kaiserlichen Staates sa
hen sich plötzlich mit einem Identitätsverlust konfrontiert, denn sie waren 
zu einem großen Teil das Produkt des Kaiserreiches und seiner intensiven 
Förderung, die sich aus ihrer Rolle als Repräsentanten einer imperialistischen 
Kulturpolitik ergeben hatte.4 Es stellte sich die Frage, ob die großangelegten 
Planungen der Vorkriegszeit, die nun als Investitionsruinen brachlagen, an
gesichts der Wirtschaftskrise fortgeführt werden sollten oder ob nicht ganz 

4 Zur Lage der Museen im Kaiserreich siehe Seite 9-14. 
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1 I_ 

54 Kaiser-Friedrich-Museum, derselbe Raum nach der Umstellung Karl Koetschaus 

1933 (neue Raumnummer 15) mit reiner Gemäldeausstellung vor weißer Wand 

andere Zielbestimmungen erforderlich waren. Hier eröffnete sich ein Interes
senkonflikt zwischen den neuen politischen Führungsschichten und der Mu
seumsverwaltung, die aus dem Kaiserreich übernommen wurde. Besonders 
sozialdemokratische Kulturpolitiker der Republik wollten anstelle der staat
lichen Repräsentation eine ihrem Verständnis entsprechende demokratische 
Öffnung der Museen für ein breites Massenpublikum erreichen , wie sie die 
Volksbildungsbewegung vor dem Krieg gefordert hatte. In dieser Situation 
wurden seit 1920 Pläne für die Entwicklung der Museen diskutiert, die so
wohl die Zukunft der nicht abgeschlossenen Großprojekte wie auch die Reor
ganisation der Bestände innerhalb und zwischen den Abteilungen zum Ge
genstand hatten. Der preußische Minister für Wissenschaft, Kunst und Volks
bildung veröffentlichte im Frühjahr 1921 eine Denkschrift über Planungen für 
die Staatlichen Museen.5 Als Beitrag zu dieser Neuordnungsdebatte versteht 
sich Schefflers Stellungnahme in Form einer umfangreichen Auseinan
dersetzung mit Geschichte und Funktionsbestimmung des Museums und den 
in Berlin vorhandenen Planungsoptionen. 

5 Denkschrift des Ministers in den Akten des Preußischen Staatsministeriums, 

GStA, Rep. 90, Abt. III, Nr. 2402, BI. 156-158. 



,,Der Berliner Museumskrieg" 
Schefflers Buch hat seinen martialischen Titel in bezug auf die Heftigkeit der 
museumsinternen Auseinandersetzungen zwischen den Abteilungsdirekto
ren erhalten. Er ist aber darüber hinaus zum Synonym für die sich anschlie
ßende öffentliche Debatte um Funktion und zukünftige Gestalt der Museen 
in Berlin geworden, die die Publizistik der Kulturmetropole während der ge
samten zwanziger Jahre beherrschte. Schefflers Bestandsaufnahme kam ei
ner vernichtenden Kritik des bisherigen Museumsbetriebes gleich, dem er ein 
weitgehend äußerliches, quantitatives Wachstum auf Kosten der Qualität 
vorwarf. Die enorme Expa nsion der Bestände in allen Abteilungen habe de
ren innere Einheit zerstört. Sie habe zu einer dramatischen Überfüllung der 

Schausäle geführt, die den selbstgesetzten Bildungsauftrag der Museen un
terlaufe, indem sie über weite Strecken, etwa in der Antikensammlung und 
im Völkerkundemuseum, eine den Besucher abschreckende Unanschaulich
keit hervorgebracht habe. Schließlich stehe diese Überfüllung durch das 
scheinbare oder tatsächliche Chaos ihrer für den Laien unübersichtlichen und 
nicht nachvollziehbaren systematischen Ordnung einer zeitgemäßen Re
strukturierung im Wege, wä hrend sie selbst immer neue Sachzwänge nach 

noch mehr Raumbedarf schaffe. Die Museen hätten durch die Einseitigkeit 
der fachwissenschaftlichen Perspektive die Interessenlage des allgemeinen 
Publikums vollständig aus den Augen verloren . 

Als Ursachen dieser Fehlentwickl ung analysiert Scheffler hauptsächlich 
zwei Gründe. An erster Stelle steht für ihn der Mißbrauch der Institution durch 
den kaiserlichen Staat. Anstelle der erforderlichen Funktionalität in der Bau
politik und einer sachlichen Präsentation der Objekte seien besonders 
während der Regierung Wilhelms II. staatliches Repräsentationsbedürfnis 
und oberflächliche Effektsucht getreten, die zu ungeeigneten Prestigebauten 
und überladenen Inszenierungen geführt hätten . Nicht die sachlichen Not
we ndigkeiten des Museums sondern die „Wi lhelminische Großmannssucht"6 • und ihr „We ltgeltungsanspruch "7 hätten die Autonomie der Institution in 
Frage gestellt, weil der Staat versucht habe, seine Interessen gegenüber de
nen der Kunst und der Wissenschaft durchzusetzen. 

Aber auch die Fachwisse nschaftler im Museum, obwohl sie der staatlichen 
Bevormundung Widerstand entgegengesetzt hätten, müßten für den kata
stropha len Zustand mitverantwortlich gemacht werden, da sie ihre Vorstel
lungen einer systematisch-historischen Ordnung der Bestände zur allgemein 
verbin dlichen Ausstellungspraxis gemacht hätten . Ihre Maximalforderung, 
einzig nach dem Kriterium der Vollständigkeit zu sammeln, führe in letzter 

6 SCHEFFLER 1921, 55, passim. 

7 SCHEFFLER 1921, 44, passim. 
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Konsequenz zur totalen Musealisierung der Welt und setze an die Stelle ei
nes allgemeinen und übergeordneten Interesses der Laien die spezifische 
Interessen lage des Fachwissenschaftlers. Wilhelm von Bode, den Scheffler 
einseitig als Vertreter des zeittypischen Materialismus charakterisiert, ist für 
ihn der Prototyp dieser Museumswisse nschaft. Einern derartigen Verhalten 
liege ein fundamentales Mißverständnis der Funktion des Museumszugrun
de, da die Museumswissenschaft nicht über Kategorien verfüge, die eine 
konsequente Unterscheidung von Kunst einerseits und ethnologischem bzw. 
kulturhistorischem Dokumentationsmaterial andererseits ermöglichten. Er 
fordert daher etwa für das Völkerkundemuseum eine strikte Beschränkung 
auf ethnologische Bestände mit Bezug auf das zweckgebundene Alltags
leben und die Ausgliederung außereuropäischer Kunst, besonders der asia-
tischen Völker, in eigene Kunstmuseen. 

Das Museum der Meisterwerke 
Das Hauptgewicht von Schefflers Kritik liegt allerdings auf den europäischen 
Kunstmuseen, deren bisheriger Sammlungsstrategie und lnszenierungspra
xis. Scheffler formuliert hier eine prinzipielle Absage an die wissenschaftli
che Systematik der Museumskonzeptionen des 19. Jahrhunderts in der Tradi
tion der Museumsreform vor dem Ersten Weltkrieg. Er definiert die Funktion 
des Museums, indem er dem ererbten Bildungsanspruch nach historischer 
Aufklärung im Museum ein Ideal entgegensetzt, dessen einzig legitimes Ziel 
das Interesse am künstlerischen Wert ist, wie er sich in den formalen Aus
drucksqualitäten herausragender Kunstwerke manifestiere. ,,Wenn ein 
Kunstmuseum gute Kunstwerke enthält und nur sie, so werden alle beab
sichtigten Nebenwirkungen von selbst erreicht und viel vollständiger, wenn 
auch nicht so laut, als wenn ein Programm herrscht."8 Demgegenüber dürfe 
historischen oder wissenschaftlichen Fragestellungen nur eine untergeord
nete Bedeutung zukommen. ,,Derselbe Vollständigkeitseifer [ wie im Völker
kundemuseum] herrscht ja auch in vielen unserer Kunstmuseen [ ... ], weil 
mehr kunstgeschichtlich als künstlerisch, daß heißt mehr nach Schulen und 
Namen als nach dem künstlerischen Wert gesammelt wird ."9 Diese histo
risch-systematische Sammlungsstrategie müsse deshalb in Zukunft vom 
Primat der Qualität abgelöst werden. Er fordert für das Museum eine Auswahl 
weniger, nach strengen Qualitätskriterien ausgesuchter Kunstwerke. ,,Der 
Wunsch des empfindsamen Kunstfreundes aber ist auf kleine, intime Mu
seen, auf Museen von Meisterwerken gerichtet. " 10 Das Ideal des „Museums 

8 SCHEFFLER 1921, 109. 

9 SCHEFFLER 1921, 22-23. 

10 SCHEFFLER 1921, 47. 



der Meisterwerke" tritt mit dem Habitus einer Sachlichkeit auf, die sich 

scheinbar ganz von selbst aus der Aufgabe des Museums ergibt. ,,Gute Bilder 

un d Skulpturen sammeln, sich in der Zahl beschränken, sie in eine ruhige, 

ihnen zusagende Umgebung bringen und für gutes Licht sorgen: damit ist es 

schon getan . " 11 

Hinter dieser Forderung nach einer der Präsentation der Objekte dienen

den Ausstellungsstrategie steht Schefflers Ablehnung der lnszenierungs

praxis des Historismus. Er wendet sich gegen den Versuch, die ausgestellten 

Objekte durch die mehr oder weniger freie Nachempfindung von historischen 

Raumgestaltungen assoziativ in einen historischen Kontext einzubinden. 

,,Schönen Kunstwerken kann eine historisch ,richtige' Umgebung nur scha

den."12 An deren Stelle setzt Scheffler ein ganz anderes Ideal. ,,Es ist näm

lich nicht wahr, daß die alten Kunstwerke an ihrem ursprünglichen Standort 

in jedem Fall am besten ausgesehen haben, und daß dieser wieder irgend

wie vorgetäuscht werden muß. Sie haben am besten in der Werkstatt aus

gesehen . Wenn man bei der Aufstellung diese Wirkung wieder erreichen 

ka nn, ist das Höchste erzielt. " 13 Die Werkstatt des Künstlers, das Atelier, sei 

de r ideale Wahrnehmungsrahmen für Kunst, der durch seine neutrale Atmo

sp häre die Konzentration des Betrachters auf das einzelne Kunstwerk und 

seine formalen Qualitäten richte . Dagegen eröffne der historistische Stilraum 

ei ne Vielzahl von inhaltlichen Assoziationsmöglichkeiten, die den Betrachter 

auf außerkünstlerische Bereiche ablenkten. 
Dies veranschaulicht Scheffler durch eine Anekdote, die sich bezeichnen

derweise auf den einzigen korrekt historischen Stilraum des Kaiser-Friedrich

Museums, die sogenannte Basilika, bezieht (Abb. 36). Eine italienische Prin 

zessin hatte die museale Inszenierung mißverstanden und sich vor einem der 

ausgestellten Altäre zum Beten niedergekniet. Sie habe die Funktion des 

Museumsraumes nicht durchschaut, weil sie von der irreführenden Insze

nierung getäuscht worden sei. ,,Diese Italienerin war ein naiver Mensch; die 

aber, die sie verlachten, waren schon so instinktlos und verdorben, daß sie • 

den eigentümlichen Sinn jedes Dings nicht mehr begriffen."14 Die historisti

sche Museumspraxis hat also für Scheffler die immanente Funktionsbe

stimmung des Kunstmuseums, die ihm eigenen Gesetzmäßigkeiten, miß

achtet, indem man dem Museumserlebnis Interessen beizumischen ver

suchte, die er als der Kunst wesensfremd erachtet. 

11 SCHEFFLER 1921, 109. 
12 SCHEFFLER 1921, 81. 
13 SCHEFFLER 1921, 81-82. 
14 SCHEFFLER 1921, 60; Scheffler hatte das Museum schon in SCHEFFLER 1905 

kritisiert. 
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Das Museum der autonomen Kunst 
Schefflers Kritik an der etablierten Museumspraxis wird verständlich, wenn 

man seinen Kunstbegriff als die Basis seiner Polemik begreift . ,,Und hier ist 

es nun am Platz einmal grundsätzlich zu sagen , für wen und zu welchem 

Zweck Museen denn eigentlich da sind[ ... ]. Das Museum ist, allem voran , um 

seiner selbst willen da, es ist, wie alles Geistige, in erster Linie zweckfrei , ja, 

seine beste Kraft liegt darin, daß es inmitten einer unnatürlich zweckvoll ar

beitenden Welt, zweckfrei bleiben kann."15 Die so vehement eingeforderte 

Autonomie des Museums ist nichts anderes als die Spiegelung der Auto

nomie der Kunst selbst. ,,In der Kunst herrscht die Zweckfreiheit, die Werke 

sind um des Ausdrucks willen da, und dienen der Mitteilung innerer Er

lebnisse."16 Deshalb erscheint Scheffler der Anspruch der Volksbildungs-

ebewegung und der republikanischen Kulturpolitik auf eine demokratische 

Erziehung des Volkes zur Kultur ebenso illegitim, wie der vorherige Anspruch 

des Kaiserre iches auf Selbstdarstellung. Beide Ansprüche sind ihm im we

sentlichen identische Versuche, der Kunst eine Zweckbestimmung zuzuwei

sen. Scheffler wendet hier in voller Konsequenz die Theorie des L'art pour 

l' art auf das Kunstmuseum an und entwirft ein museologisches Modell, das 

dem Autonomieanspruch der Kunst Rechnung trägt, wie er sich im laufe des 

19. Jahrhunderts entwickelt hatte. Für Scheffler ist das Kunstwerk der Ort ei

ner spezifischen und einmaligen Erfahrung, ein ästhetisches Erlebnis, das ge

genüber allen anderen Interessen Vorrang hat. Dieses ästhetische Erlebnis 

vermittele sich dem Betrachter nur durch die Kontemplation vor dem origi 

nalen Meisterwerk, die Scheffler in einer pseudosakralen Metaphorik ideali

siert. Das ästhetische Erlebnis müsse endlich in sein ausschließliches Recht 

eingesetzt werden , die Museumspraxis allein zu bestimmen. Der von Scheff

ler auf das Kunstmuseum angewandte Begriff der Autonomie der Kunst war 

zu seiner Zeit weit verbreitet und konnte auf eine lange Tradition im 19. 
Jahrhundert zurückblicken . Die Vorstellung, daß Kunst einen eigenen Bereich 

menschlichen Handelns darstelle, läßt sich auf Kant und seinen Begriff des 

„interesselosen Wohlgefallens" zurückführen. Diese Definition hatte der 

Philosoph Ende des 18. Jahrhunderts geprägt, um das ästhetische Urteil als 

eine eigenständige Kategorie menschlichen Denkens zu umreißen. Interes

selosigkeit bedeutet hier die Unabhängigkeit von jedwedem praktischen 

Bedürfnis. Im Anschluß an Kant wa ren die Bestimmungsversuche von Kunst 

als Zweck in sich selbst im frühen 19. Jahrhundert in erster Linie gegen 

Versuche politischer Bervormundung in der Kunstpolitik gerichtet. Diese po-

15 SCHEFFLER 1921, 108; zum Kulturpessimismus dieser Haltung vgl. RINGER 1983; 
STERN 1963. 

16 SCH EFFLER 1921, 16. 
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litische Zielrichtung ist in Schefflers Polemik gegen das Kaiserreich noch 
deutlich zu spüren. 

Eine grundlegende Neuinterpretation erhielt das „interesselose Wohlge
fallen" aber im Kreis der künstlerischen Avantgarde in Frankreich unter dem 
Eindruck einer schwerwiegenden politischen und kulturellen Krise nach der 
Juli-Revolution 1830. Der Literatenkreis um Victor Hugo versuchte, mit Hilfe 
der Definition von Kunst als Selbstzweck erstmals eine radikale Trennung 
zwischen Form und Inhalt zu begründen.17 Die Auseinandersetzung dieser li
terarischen Avantgarde mit der gesellschaftlichen Funktion der Kunst ging 
von ihrer Erfahrung einer Entfremdung von Künstler und Publikum aus. Der 
SchriftstellerTheophile Gautier (1811-1872), ein enger Freund Hugos und das 
bewunderte Idol des jungen Baudelaire, war der erste, der im Vorwort zu sei
nem Roman Mademoiselle de Maupin (1835) jede moralische Legitimation 
von Kunst zurückwies, um dadurch der konservativen Kritik an seiner Lite
ratur den Boden zu entziehen.18 In dieser Reaktion auf das innovationsfeind
liche Publikum wird die These der Autonomie des Kunstwerkes auf den Akt 
der freien Gestaltung eingeschränkt. Das Sujet eines Kunstwerks sei bloß äu
ßerliches Material der künstlerischen Gestaltung, deren formale Mittel die 
ästhetische Wirkung hervorriefen. Eine gesellschaftliche Funktion bleibt der 
Kunst als reiner Formgestalt nicht, sie ist ihrem Wesen nach nutzlos. Gautier 
definiert den Begriff der Nützlichkeit (utilite1 als relative Willensäußerung, die 
durch physische Bedürfnisse bestimmt werde. ,,Es gibt nichts wirklich Schö
nes außer dem, was zu nichts dienen kann; alles, was nützlich ist, ist häßlich, 
denn es ist der Ausdruck irgendeines Bedürfnisses, und die Bedürfnisse des 
Menschen sind unwürdig und abstoßend, wie seine arme und schwache 
Natur. - Der nützlichste Ort eines Hauses, das sind die Latrinen."19 Die Ableh
nung einer zweckgerichteten Bestimmung erlaubt Gautier, die Kunst als 
Selbstzweck zu bestimmen. Sie sei allein die Gestaltung des Schönen in den 
Formen der sinnlichen Erscheinung, ein legitimes Bedürfnis an und für sich. 
Deshalb wehrt er sich auch gegen jede Determination der Kunst durch poli- • 
t ische Zwecke von links, wie er sie bei der republikanischen und soziali
stischen Opposition findet, beim Realismus Courbets und dessen Forderung 
nach sozialkritischer und politisch relevanter Kunst. Die Thesen Gautiers er
hielten eine prägnante Formel in dem Schlagwort „l:Art pour l'art", das der 
Philosoph Victor Cousin 1845 für die formalistische Kunsttheorie prägte. 20 

Seit den 186oer Jahren wird dieses zuerst für die Literatur entworfene radi-

17 Zum Folgenden vgl. CASSAGNE 1906; ANDERSON 1984. 
18 MATORE 1946; HIFT 1951; siehe auch GAUTIER 1982. 
19 Zit. nach MATORE 1946, 31-32 (Übersetzung des Verfassers). 

20 COUSIN 1845, 799. 
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kale Autonomieverständnis durch die kunstkritische Tätigkeit von Schrift
stellern wie Duret oder Zola zur kunsttheoretischen Rechtfertigung der 
Avantgardebewegungen in der französischen Malerei. Sowohl gegenüber 
Angriffen des akademischen Konservatismus wie des politischen Realismus 
konnte das Postulat des „L'Art pour l'art" die neuen Gestaltungsprinzipien 
Manets und der Impressionisten legitim ieren. Deren Beschränkung der Ma
lerei auf die Gestaltung von Natureindrücken und ihr Verzicht auf bedeutsa
me Inhalte, insbesondere die Absicht, durch Kunst eine moralisch erziehen
de Wirkung auszuüben, brachte ihnen von rechts und links den Vorwurf der 
inhaltlichen Belanglosigkeit ein. Dagegen verteidigte etwa Zola 1865 die 
Berechtigung der jüngeren Avantgarde, sich in ihren Bildern ausschließlich 
auf die Beobachtung der Welt der Erscheinungen zu konzentrieren , mit dem 

• von Gautier entlehnten Primat der Form vor dem lnhalt. 21 Die Beschränkung 
des künstlerischen Interesses auf die formale Gestaltung bringe eine durch 
die Persönlichkeit des Künstlers individuell geprägte Sichtweise der Natur 
zum Ausdruck: ,,Ein Kunstwerk ist ein Winkel der Schöpfung, mit den Augen 
eines bestimmten Charakters gesehen."22 

Der formalistische Autonomiebegriff wird so zum Kernbestand der fran
zösischen Avantgardetheorien im späteren 19. Jahrhundert. Die Mehrzahl der 
Künstler und Kritiker in Deutschland, die seit 1890 mit der französischen 
Avantgarde sympathisierten, waren durch den Einfluß des Kant-Nachfolgers 
Konrad Fiedler vorbereitet, der die radikale Autonomietheorie bereits in den 
187oer Jahren vorweggenommen hatte .2 3 Neben Julius Meier-Graefe ist Hugo 
von Tschudi , der sich als junger Mann im Fiedler-Kreis bewegt hatte und 1896 
Direktor der Berliner Nationalgalerie wurde, einer der wichtigsten Vertreter 
der französischen Avantgarde und ihrer Theorie in Deutschland gewesen .2 4 

So findet sich in seinem Manet-Buch auch das oben wiedergegebene Be
kenntnis Zolas zur künstlerischen Persönlichkeit zitiert. 2 5 

Museumskritik 
Schefflers Rückgriff auf diese Tradition vermittelte ihm ein neues Verständnis 
von der Funktion des Kunstmuseums, wie es in der Theorie der Avantgarde 
des späteren 19. Jahrhunderts zum Ausdruck kam. Theophile Gautier erlaubt 

21 Emile Zola, Proudhon et Courbet, in: Le Salut Public am 26. 7./31. 8. 1865 in: 

PICON/BOUILLON 1974, 36-56; deutsch in HERDING 1978, 141-152. 

22 Zit. nach HERDING 1978, 144. 

23 Zu Fiedler vgl. FIEDLER 1971; zur Fiedler-Rezeption vgl. u.a. TSCHUDI 1912; 

siehe auch PAU L 1993 b. 

24 Zu Tschudis Rezeption der französischen Theorie vgl. PAUL 1993 b, 146-152 

25 Hugo von Tschudi, Edouard Manet, Berlin 1913, 63 nach ZOLA 1907, 19; 
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einen Einblick in sein Verständnis von der Funktion des Museums in einer 
längeren Beschreibung des Louvre von 1867. Als Konsequenz aus seiner 
Kunstauffassung steht für ihn der ästhetische Wert der ausgestellten Werke 
im Vordergrund, ihre in formalen Gestaltungsmerkmalen enthaltene Qualität. 
Allerdings greift er die historisch-systematische Ordnung der Bestände als 
solche noch nicht an, wie das später Scheffler tun sollte. Aber auch für ihn 
legitimiert allein die Qualität des Meisterwerkes dessen Anwesenheit im 
pseudosakral stilisierten „Tempel der Kunst". 26 Der erste direkte Angriff auf 
die zeitgenössische Sammlungspraxis des Museums findet sich rund zehn 
Jahre später bei Konrad Fiedler und ist von besonderer Bedeutung, weil er 
ein wesentliches Element von Schefflers Museumskritik bereits im Austausch 
mit Julius Meyer, dem Direktor der Berliner Gemäldegalerie, vorweggenom
men hat. Fiedler ist Schefflers Vorbild, wenn er den Statthaltern der Kunst im 
Museum, den Kunsthistorikern, letztlich einen legitimen Zugang zum Kunst
werk abspricht. ,,Wer vornehmlich von dem künstlerischen Interesse be
herrscht wird, der wird der Beantwortung wissenschaftlicher Fragen, die an 
das Kunstwerk gestellt werden können, nur geringe Wichtigkeit beilegen; für 
wen aber das wissenschaftliche Interesse das überwiegende ist, der wird 
auch die Kunstwerke seiner wissenschaftlichen Betrachtungsweise zu un
terwerfen genötigt sein ." 27 Die kunsthistorische Betrachtungsweise sei 
nichtkünstlerisch, weil für sie die Kunst nicht Selbstzweck, sondern Mittel sei. 
Daher erhebt Fiedler den gleichen Vorwurf wie Scheffler, ,,dass in den kunst
geschichtlichen Betrachtungen die künstlerischen und nichtkünstlerischen 
Eigenschaften der einzelnen Werke willkürlich durcheinandergemischt er
scheinen"28, weil die Wissenschaft über eine solche Kategorisierung gar 
nicht verfüge. 

Fiedlers Position wurde Scheffler spätestens durch die Vermittlung Tschu-
dis bekannt. Mit beiden teilt Scheffler auch die Auffassung, daß das eigent
liche Kunstverständnis auf eine kleine Elite „empfindsamer Kunstfreunde" 
beschränkt sei, die sich vom Unverstand der Massen abhebe. Fiedler hatte • 
diese Elitenbildung begründet, indem er auf den geringen Bezug des auto
nomen Kunstwerkes zur praktischen Lebensbewältigung hinwies.29 Die 
Geringschätzung der menschlichen Bedürfnisse in der Theorie des „L'Art pour 
l'art" seit Gautier erweist sich hier als Abkapselungsstrategie der Avantgarde 

zur deutschen Rezeption des L'Art pour l'art vgl. HAMANN/HERMAND 1972, 

108-135; SCHEFFLER 1929. 

26 GAUTIER 1867. 

27 FIEDLER 1971, 1, 17. 

28 FIEDLER 1971, 1, 21. 

29 FIEDLER 1971, 1, 51-52, 62. 
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gegenüber dem als feindlich empfundenen Publikum.3° So kann auch Scheff
ler die Ambitionen der Volksbildungsbewegung lächerlich machen, indem er 
ihre Hoffnungen als naiv erscheinen läßt. ,,Daß sich die Besucher im Kron
prinzenpalais [einem Museum der Gegenwartskunst] drängen, beweißt viel
leicht nur etwas gegen die dort wechselnd ausgestellten Bilder. Diese Bilder 
müssen doch wohl notwendig trivial und akademisch sein, wenn sie der 
Menge wirklich gefallen. Etwas anderes anzunehmen, zu sagen, die Masse 
sei in der Republik nun mit einem Mal kunstverständig geworden und fähig, 
die Form zu fühlen, wäre eine grobe Schmeichelei. "31 

Die Folgen in der Museumspraxis 
Schefflers selbständiger Beitrag zur Kritik des Museums vom Standpunktei-

• ner Theorie der autonomen Kunst liegt in dem Versuch, der verurteilten 
Museumspraxis des 19. Jahrhunderts ein neues Modell entgegenzusetzen, 
dessen Erfolg nicht zuletzt auch darin begründet war, daß es eine praktische 
Anleitung enthielt, wie das Museum tatsächlich zu verändern sei. Dabei war 
die Forderung nach strengen Qualitätskriterien für die Ankaufspolitik weni
ger originell, denn sie hatte sich im Museumsbetrieb bereits seit einer 
Generation fest etabliert durch die Schule der Kennerschaft nach dem Vorbild 
Julius Meyers und Wilhelm von Bodes.3 2 Auch Schefflers Vorstellungen zur 
Veränderung der lnszenierungsstrategie des Museums standen in einer 
Tradition, die an die Kritik des Kunstbetriebs anschloß, die Konrad Fiedler 
um 1880 zuerst formuliert hatte. Diese Literatur der Museumsreform hatte die 
wesentlichen Positionen in Schefflers Museumskritik vorweggenommen. Es 
gelang ihm aber, ihre Anliegen in eine prägnante Formel zu fassen. Mit der 
Metapher der Werkstatt des Künstlers, die das zeitgenössische Atelier mit 
seinem schwankungsarmen Nordlicht zum Prototyp der sezessionistischen 
Ausstellungspraxis machte, hatte Scheffler für das neue Ideal musealer 
Präsentation ein konkretes Modell an der Hand. Er nimmt keine Rücksicht 
darauf, daß das Erscheinungsbild des Ateliers früher selbstverständlich ein 
ganz anderes und von Epoche zu Epoche jeweils ein sehr unterschiedliches 
gewesen sein muß. Denn sein Vergleich zielt nicht auf die Wirklichkeit ir
gendeines historischen oder des modernen Atelierbetriebs, sondern auf ein 
zeitloses Ideal der künstlerischen Werkstatt nach dem Vorbild sezessionisti
scher Ateliers, wie dem Liebermanns. Er nahm an, auch in den unterschied
lichen Epochen der Vergangenheit sei die Künstlerwerkstatt wegen ihres neu
tralen Arbeitscharakters immer der ideale Rezeptionsort von Kunst gewesen. 

30 Vgl. bes. Hugo von Tschudi, Kunst und Publikum (1899), in TSCHUDI 1912, 56-75. 
31 SCHEFFLER 1921, 111. 
32 Zu Bades Sammlungspolitik vgl. Seite 108-121. 
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Eine direkte Einflußnahme Schefflers auf die Entscheidungen der Museums

planung in Berlin während der zwanziger Jahre läßt sich nur für zwei Projekte 

nachweisen, an denen der mit Scheffler eng befreundete Museumsreferent 

im Kultusministerium, Ernst Gall, beteiligt war. Zum einen war dies die Neu

gestaltung des Völkerkundemuseums 1925-26 unter ZuhiJfenahme des pro

visorisch fertiggestellten Museumsbaus in Dahlem, der nun als Depot der aus 

den Schausammlungen ausgemusterten Bestände genutzt wurde.33 Hier 

setzte sich Schefflers Forderung nach einer Trennung von außereuropäischer 

Kunst und einer ethnologischen Studiensammlung durch, die aber tatsäch

lich in Dahlem magaziniert wurde . Zum anderen aber war es die Ablehnung 

der von Bode und Messel schon 1906 geplanten historisierenden Innen

räume für das Deutsche Museum, den Erweiterungsbau der europäischen 

Kunstsammlungen im Nordflügel des Pergamonmuseums, die Bode 1926 in 

der Museumsbaukommission nicht mehr durchsetzen konnte, obwohl er sie 

in der Zwischenzeit durch den Architekten Bestelmeyer provisorisch hatte 

einbauen lassen. Diese Stilräume wurden von Ludwig Hoffmann wieder ent

fernt, dessen Gestaltung des 1930 eröffneten Deutschen Museums Scheff

lerschen Forderungen näher kam.34 Trotzdem orientierten sich die Nachfol

ger Bodes, Max J. Friedländer als Direktor der Gemäldegalerie und Theodor 

Demmler für die Skulpturensammlung, die das Museum 1929-30 einrichte

ten, noch an älteren Vorstellu ngen .35 Erst als Fried länder in Folge der Macht

ergreifung 1933 aus rassistischen Gründen entlassen wurde, änderten auch 

die Abteilungen der europäischen Kunstsammlungen, als Nebeneffekt des er

zwungenen Generationswechsels, ihr Erscheinungsbild und wu rden zu „Mu

seen der Meisterwerke". Noch 1933 reorganisierte Karl Koetschau die Aus

stellung im Kaiser-Friedrich-Museum, indem er die Wände weiß streichen 

ließ, eine Trennung von Skulptur und Malerei nach Gattungen durchsetzte 

und eine im Bestand stark reduzierte, einreihige Hängung durchführte (Abb. 

53, 54).36 Eine entsprechende Umstellung im Deutschen Museum leitete er 

1934 ein.37 Bis zur Schließung der Museen zu Kriegsbeginn 1939 hatte sich • 

das Reformideal des Modemen Museums in Berlin vollständig durchgesetzt, 

das hier bis heute im wesentlichen verbindlich geblieben ist. 

33 Zum Völkerkundemuseum vgl. SCHEFFLER 1926 b. 
34 Zum Pergamonmuseum vgl. Seite 171-189. 
35 Zum Deutschen Museum vgl. DEMMLER 1930; DEMMLER 1931; EBERLEIN 1930. 
36 Vgl. SMPK-ZA, 1/GG 20, F-1118/33: Koetschau an den Kultusminister 

am 12. Juli 1933, und 1/GG 20, F-1218/33: Koetschau an den Kultusminister 
am 9. August 1933; KOETSCHAU 1933. 

37 Vgl. Dienstkorrespondenz von Koetschau in SMPK-ZA, 1/GG 21, F-861/34 und 
F-1601/35; KOETSCHAU 1936. 
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