
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Over het concept van kunst- en cultuurgeschiedenis in het Alte en Neue
Museum te Berlijn (Band 1 + 2)

van Wezel, E.A.H.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Wezel, E. A. H. (1999). Over het concept van kunst- en cultuurgeschiedenis in het Alte en
Neue Museum te Berlijn (Band 1 + 2). [, Universiteit van Amsterdam]. in eigen beheer.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/over-het-concept-van-kunst-en-cultuurgeschiedenis-in-het-alte-en-neue-museum-te-berlijn-band-1--2(ef43e568-5e9f-42e6-9168-b5328ec2662c).html


Zusammenfassung 

Das fortschreitende historische Bewußtsein und die Gründung 

und Einrichtung des Alten und Neuen Museums in Berlin. 

Um 1800 entwickelte sich im deutschsprachigen Raum, gefördert 

durch Kants Philosophie der reinen Vernunft, ein historisches 

Bewußtsein (Kapitel 2). Da die Existenz Gottes nicht rational 

beweisbar war, konnte es auch keine absolute Wahrheit mehr 

geben. Daraus folgte, daß jede Wahrheit, jede Norm, jede Regel 

und Vorschrift, Ausdrucksformen menschlicher Anschauungen 

waren. Durch diese Bewußtseinsentwicklung konnte sich der 

Mensch zum ersten Mal in seiner Geschichte als ein schaffendes 

Wesen erfahren. Bis dahin hatte er immer nur eine nachahmende 

Rolle gespielt. Der Umbruch, den diese Denkart verursachte, 

hatte tiefgreifende Folgen. Unter anderem für die 

Geschichtsphilosophie und die Kunsttheorie der erste Hälfte 

des 19. Jahrhunderts (Einführung Teil I). 

Die hier vorliegende Studie versucht die Bedeutung dieses 

neuen, historischen Bewußtseins für die damalige Sicht auf 

Kunst und Geschichte, und im besonderen für die Gestaltung und 

Einrichtung des Alten und Neuen Museums zu Berlin zu 

verfolgen. 

Ein Vergleich mit einem bereits 1797/1798 vom 

Wissenschaftler und Kunstkenner Aloys Hirt gemachten Vorschlag 

zur Gründung eines Museums in Berlin zeigt, daß das Alte 

Museum, in der Art und Weise wie es zwischen 1822 und 1830 

realisiert wurde, erst entstehen konnte nachdem die 

Kunstanschauung eine historische geworden war. Hirt hatte in 

seiner Version eines Museums noch eine gänzlich ahistorische 

Behandlungsweise der Kunst vor Augen gestanden, begründet auf 

dem Imitationsprinzip und ausgehend vom Kanon der klassischen 

Kunst (Kapitel 1). Nach seiner Auffassung sollte das Museum 

Vorbilder guten Geschmacks zeigen, um Künstler und Kunstkenner 

zur Produktion guter Kunst anzuregen. Der Architekt des Alten 

Museums, Karl Friedrich Schinkel, befolgte nicht dieses 

Imitationsprinzip, sondern er folgte einer historischen 

Kunstauffassung. Er und Hirt sprachen also zwangsläufig 

aneinander vorbei, als sie über die Gestaltung und Einrichtung 

401 



des Museums diskutierten, da ihre jeweilige Ansicht Teil einer 

grundlegend anderen Denkweise war. 

Schinkel sah, daß sich die Kunst im Laufe der Zeit 

veränderte und nie blieb wie sie war. Für ihn bedeutete dies, 

in seiner Baukunst immer wieder erneuernde Komponenten 

anzustreben. Gleichzeitig stimmte ihn diese stetige 

Veränderung jedoch nachdenklich, denn sie veranschaulichte die 

Vergänglichkeit des Menschlichen. Er suchte deshalb in der 

Architektur, und vor allem im Museumsbau, etwas Beständiges, 

Göttliches, das das historisch Menschliche in Gleichgewicht 

halten konnte (Kapitel 2). In seinem Kunstmuseum war die Kunst 

zwar nach historischen Gesichtspunkten geordnet, das 

Ästhetische der Kunst spielte jedoch eine ethisch erhebende 

Rolle: in der Betrachtung der sich im Laufe der Zeit 

verändernden Kunst, die aber immer (auf eine jeweilige andere 

Art und Weise) ästhetisch ansprechend bliebe, würde der Mensch 

das Göttliche in sich und in der Welt erfahren. Das 

historische Bewußtsein machte gerade die Erfahrung des 

Göttlichen - des Unveränderlichen im Diesseits -zu einem ganz 

dringenden Bedürfnis. Diese Erfahrung im Museum möglich zu 

machen, war Ziel seines Strebens und entsprach genau seiner 

Äußerung, die als Motto für Schinkels gesamtes Denken und 

Handeln gelten kann: 'Die Kunst selbst ist Religion'. 

Im Alten Museum waren klassische Skulpturen, Gemmen, 

Münzen und Gemälde aus dem 14. bis 18. Jahrhundert in 

gleichförmigen, schlicht dekorierten Ausstellungsräumen zu 

bewundern (Kapitel 3). In einer durchgehenden Sequenz von 

Kompartimenten sollten die auf diese Weise aneinader gereihten 

Kunstwerke eine sich fortsetzende Entwicklung der Kunst zum 

Ausdruck bringen. Das einzelne Kompartiment sollte dem 

Besucher bei der Betrachtung der Gemälde die notwendige Ruhe 

gewähren. Die Ausstellungsobjekte waren chronologisch 

geordnet. In der Gemäldegalerie wurde die italienische und 

niederländisch-deutsche Malerei wegen ihrer unterschiedlichen 

Entwicklung in zwei verschiedenen Raumfolgen ausgestellt. Die 

eine in der Osthälfte der Galerie, die andere in der 

Westhälfte. Man hoffte auf diese Weise deutlich machen zu 

können, daß, wie die Gründer des Museums meinten, die 
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wirkliche Kraft der Kunst in ihre 'Eigenthümlichkeit' liegt. 

Bei den italienischen Malern sollte man sehen, wie diese im 

Laufe der Zeit ihre Eigenständigkeit verloren, und schließlich 

im Akademismus endeten. Bei den niederländischen und deutschen 

Malern nimmt die 'Eigenthümlichkeit' zu. Zum Schluß wird mit 

Rubens und Rembrandt hinsichtlich des Eigenständigen dann 

'Vortreffliches und Meisterhaftes' (Wilhelm von Humboldt) 

geleistet. Außerdem zeigte sich bei den Gemälden ein 

ästhetisch gualitativer Unterschied in der Hängung. An den 

Nordseiten der Innenhöfe war eine dritte Abteilung 

untergebracht mit 'Alterthümern und kunsthistorischen 

Merkwürdigkeiten'. Dort wurden frühe Werke der beiden 

Hauptschulen der Malerei präsentiert. Man glaubte nämlich 

nicht, daß jedes Gemälde der Kollektion das Publikum auf 

gleich kraftvolle Weise anspreche. Nur ästhetisch hochstehende 

Kunst könne eine affektiv unmittelbare Wirkung haben, die den 

Betrachter ethisch überzeuge. 

Die klassischen Skulpturen wurden in der 

Skulpturabteilung des Alten Museums nicht als absolute Norm 

für die zukünftige Bildhauerei dargestellt, sondern als 

denkwürdige Momente der Vergangenheit. Sie gaben nicht die 

Regel vor, die die Künstler fortan befolgen sollten, um 

genauso schöne Kunst zu erzeugen; nicht die klassische Werke 

an sich sollten fortan beispielhaft sein, sondern der Geist, 

aus dem sie hervorgegangen waren. Gerade die Klassiker, aber 

nicht nur sie, zeigten wie eigentümliche, selbständige Kunst 

zur höchsten Kunst wurde. Nun waren sie eine Quelle der 

Inspiration, statt wie bisher der Imitation. 

Das Museum Schinkels war eine geweihte Stätte, in der die 

Kunst der Vergangenheit in Ruhe bewundert werden sollte, und 

der Betrachter bereits im irdischen Leben das Göttliche im 

Schönen erfahren konnte. Ziel dieser Erfahrung sollte seine 

moralische Besserung sein. Das Schöne sollte hier zum Guten 

leiten. Da das Schöne jedoch nicht mehr, wie früher, 

stillstand, sondern sich ständig änderte, mußte es gut 

aufgehoben sein. Somit war das Alte Museum ein Monument für 

die Kunst. 

Im zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts setzte sich das 
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einmal in Gang gebrachte Denken in historischen Bezügen weiter 

fort; dadurch erfuhr der deutschsprachige Raum eine immer 

stärkere Säkularisation, wodurch die Kunstauffassung eine 

historistische wurde (Einführung Teil II). Eine Veränderung 

des bis dahin in Berlin existierenden Museumskonzepts ließ 

nicht lange auf sich warten. Obwohl das Alte Museum gerade mal 

zehn Jahre alt war und im Verhältnis zu der damaligen 

Stadtgröße einen respektablen Umfang hatte, begann man 1841 

mit der Planung des Neuen Museums. Das Neue Museum war keine 

bloße Erweiterung des Alten; mit der Planung des Neuen Museums 

ging eine Umgestaltung des Kunstmuseums zu einem 

kulturhistorischen Museum einher. Dabei wurden ab 1844 auch im 

Alten Museum Änderungen - der neue Konzeption gemäß -

vorgenommen. 

Der im Jahre 1839 neuberufene Museumsdirektor Ignaz von 

Olfers strebte in seinem programmatischen Memorandum von 1841 

eine museale Einheit von allen königlichen Sammlungen an 

(Kapitel 5). Gerade die Sammlungen, denen 1830 noch 

nachdrücklich im Alten Museum der Zugang verwiesen wurde - die 

Ägyptischen Altertümer und die Gipssammlung - stellten im 

Neuen Museum die wichtigsten Abteilungen dar. Insbesondere die 

Sammlung der Gipsabgüsse wurde zum neuen Mittelpunkt der 

beiden Museen bestimmt, weil damit ein historischer Überblick 

der menschlichen Kulturgeschichte gegeben werden konnte. Unter 

diesem Vorzeichen wurden jetzt auch die anderen Sammlungen 

aufgefaßt. Inzwischen galt das Motto: 'Geschichte allein ist 

zeitgemäß' (Kaulbach). 

Das Neue Museum, das zwischen 1841 und 1859 von dem 

Architekten Friedrich August Stüler als Gesamtkunstwerk 

gestaltet wurde, beherbergte neben der Gipssammlung 

klassischer, mittelalterlicher und zeitgenössischer 

Skulpturen, - chronologisch geordnet - die ägyptischen und 

vaterländischen Altertümer, eine ethnografische Abteilung, die 

Kunstkammer und das Kupferstichkabinett. Die Ausstellungsräume 

waren reich dekoriert, wobei die Dekoration den dort 

aufgestellten Objekten angepaßt wurde. Gleichzeitig wurde 

stockwerksweise die Geschichte der Architektur erzählt: von 

einem massiven hin zu einem transparenteren Bauen, das mit dem 
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neuen Material Eisen möglich wurde (Kapitel 6). Der 

unmittelbare Zusammmenhang von Raumdekoration und 

Ausstellungsobjekt erwies sich schon bald als problematisch, 

da es dem dynamischen Prozeß der Geschichte nicht gerecht 

werden konnte. 

In diesem Museum von Olfers und Stüler stand nicht länger 

das originale Kunstobjekt im Zentrum, sondern die 

kulturhistorische Übersicht, die mit Hilfe eines erzählenden 

Kontexts vermittelt wurde. Die 'historische Geschichte' einer 

ständig fortschreitenden Entwicklung der Menschheit wurde 

voller Optimismus in großer Farbenpracht erzählt. Man hoffte, 

daß das so anschaulich gemachte historische Bewußtsein den 

Betrachter anregen würde in gleicher Kontinuität weiter zu 

wirken. Das Wahre würde hier zum Guten leiten. Das Neue Museum 

war konzipiert als ein Palast der (Kultur-)Geschichte. 

Vergleicht man das kunsttheoretische Denken Schinkels mit 

Schellings idealistischer Kunstphilosophie, dann wird eine 

Verwandschaft beider Theorien deutlich (Kapitel 2). Weder 

Stüler noch Olfers dagegen hingen einer Theorie an, die sich 

mit einer zeitgenössischen Kunstphilosophie in Zusammenhang 

bringen ließe, obwohl ihre Vorstellung des Museums 

hegelianische Züge aufweist (Kapitel 5). Es muß sich dabei 

jedoch um eine Denkart gehandelt haben, die bereits 

Allgemeingültigkeit erreicht hatte, da ein expliziter Bezug 

auf Hegel mit der Vorstellungen des Bauherren, Friedrich 

Wilhelm IV. von Preußen, unvereinbar gewesen wäre (Kapitel 4). 

Im nachhinein wurde das Konzept des Neuen Museums allerdings 

hegelianisch interpretiert (Adler/Carriere/Schasler). 

Schinkels Idealismus und Stülers Historismus gehören der 

Vergangenheit an. Ihre Bauten können uns noch dienen, ihre 

Ideen nicht mehr. Beide verdienen dennoch unseren Respekt. 

Unsere Zeit ist eine andere, also sind auch unsere Museen 

anders (Nachwort). Mittlerweile ist alles historisch geworden. 

Das heißt, es gibt keine festen Kriterien mehr, anhand derer 

die Welt beurteilt werden kann. Die Kunst und ihre Geschichte 

können auf unterschiedlichste Weise Einblick verschaffen in 

unsere Art zu denken und zu handeln. Sie machen für uns nur 

dann Sinn, wenn _ie in der Lage sind, uns - sinnlich und 

405 



geistig - anzusprechen. Wie sie das am besten tun können, wird 

sich ständig ändern. Die Zeiten, in denen das Museum als eine 

'umfassende Schau der Kunst- und Kulturgeschichte der 

Menschheit' gebraucht wurde, ist jedoch endgültig vorbei. Dazu 

haben wir heutzutage andere Medien. Das Streben müßte darauf 

gerichtet sein, unterschiedlichste Einblicke zu ermöglichen 

statt einen Überblick verschaffen zu wollen. Diesem Ziel wären 

vor allem Thematisierungen und eine Maßstabverkleinerung von 

Nutzen. Dies steht in direktem Widerspruch zu den 

gegenwärtigen Planungen zur Reorganisation der Berliner 

Museumsinsel, wobei das Alte, das Neue (sowie die 

Erweiterung), das Pergamon- und das Bode-Museum mit einem 

unterirdischen Gang zu einem großen Ganzen verbunden werden 

sollen, um so einen Überblick der archäologische Sammlungen zu 

ermöglichen. Es zeugt von wenig Offenheit gegenüber der 

eigenen Zukunft, indem man hiermit versucht anderen Museen 

(z.B. dem Louvre) nachzueifern. Zunächst hätte man dazu am 

liebsten auch noch eine große architektonische Geste, à la 

Peis Pyramide, gebaut. Eine Entscheidung für den Entwurf von 

Frank 0. Gehry hätte von wenig Respekt gegenüber der eigenen 

Vergangenheit gezeugt, da sein Komplex drastisch in die 

bestehende bauliche Substanz eingegriffen hätte. Mehr Glaube 

an die eigene Zukunft und Respekt für die eigene Vergangenheit 

würde den Berliner Museen gut tun. 

Man kann nicht sagen, wie ein (gutes) gegenwärtiges 

Museum konkret aussehen soll. Fest steht nur, daß es 

fortwährend in der Lage sein muß, sich zu transformieren; das 

heißt, es muß im Stande sein, immer wieder neue Themen 

aufzugreifen, um dem dynamischen kulturellen Prozeß gerecht zu 

werden. Wenn dies gelingt, ohne daß es dabei sofort seinen 

spezifischen Charakter verliert, handelt es sich nicht um ein 

neutrales, sondern um ein ästhetisch überzeugendes, ein 

starkes Gebäude. Es braucht dazu nicht unbedingt eine 

spektakuläre architektonische Gestik. 

(Für ihre Hilfe bei der Übersetzung aus dem Niederländischen 

danke ich ganz herzlich Dieter Eckert und Tilmann von 

Stockhausen.) 
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