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»Die Ehre einer Trophäe«
Aloys Hirt und der französische Kunstraub 

»Wir erlauben uns bloß die Bemerkung, daß Literatur und Kunst mit dem Krie-
ge nichts gemein haben, und eine überwundene Nation der Mittel berauben, 
wovon ihre geistige Natur abhängt, sie gleichsam zur Barbarey zurückführen 
heißt.«1 Mit diesen Worten trat Aloys Hirt 1801 in die Reihe der europäischen 
Kunstliebhaber und -gelehrten, die seit 1796 in England, Deutschland aber auch 
in Frankreich selbst die Politik der martialischen Aneignung fremder Kultur-
güter durch die Republik auf  das schärfste verurteilten. Während die ersten 
Kunsteroberungen der Revolution in Holland, Belgien und dem Rheinland fast 
ohne öffentliche Reaktionen blieben, wurde der als »Plünderung« empfunde-
ne Abtransport von Kunstwerken und Handschriften aus Italien Anlaß zu einer 
internationalen Kulturdebatte, ohne deren Kenntnis die europäische Museums-
diskussion der Jahre um 1800 unverständlich bleiben würde.2 Wer sich zum 
Beispiel mit den öffentlichen Reaktionen und privaten Stellungnahmen der 
gelehrten Kreise im deutschen Raum beschäftigt, trifft auf  viele Persönlich-
keiten, die in jenen Jahren die theoretische oder praktische Frage des Museums 
stellten, von Goethe über Wilhelm von Humboldt bis zu Carl August Böttiger 
in Dresden und eben Aloys Hirt in Berlin. 

Nun wurden diese Persönlichkeiten knappe zehn Jahre nach der spekta-
kulären »Verpflanzung« berühmter italienischen Werke nach Paris, wieder-
um mit der französischen Aneignungspraxis konfrontiert, diesmal aber auf  
deutschem Boden: Nach der Schlacht bei Jena und Auerstedt im Oktober 1806 
wurden die fürstlichen und königlichen Sammlungen Norddeutschlands eben-
falls von französischen Kommissaren in offiziellem Auftrag heimgesucht. In 
Kassel und Berlin waren diejenigen, die die Verantwortung für die gefährdeten 
Werke trugen zum Teil dieselben, die gegen die Beschlagnahmungen in Rom 
protestiert hatten. In manchen Städten, etwa in Braunschweig, vereitelte der 
sogenannte »Kunstraub« der Franzosen die gerade entworfenen Pläne für die 
Neugestaltung der Sammlungen. Auch für Berlin bedeutete der Verlust vieler 
Gemälde und Antiken das Ende aller Museumsträume. Es nimmt also nicht 
Wunder, wenn Aloys Hirt sich als Mitglied der preußischen Akademie der Wis-
senschaften und Aufseher der königlichen Antikensammlungen ebenso feder-
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führend wie vergebens bemühte, im Herbst 1806 den Abtransport der Potsda-
mer und Berliner Antiken nach Paris zu verhindern. In den darauffolgenden 
Jahren wurde er dann mindestens zwei weitere Male mit den Folgen dieser 
großangelegten Abtransporte konfrontiert: Im Jahr 1808, als es galt, von Frank-
reich Gipsabgüsse als Ersatz für verlorene Originalwerke zu erhalten, und 
1815, als eine Auswahl der zurückeroberten Werke einige Monate lang in der 
Akademie der Künste ausgestellt wurde. Bei all diesen Gelegenheiten trugen 
die amtlichen oder publizistischen Stellungnahmen Hirts programmatische 
Züge, die schlaglichtartig seine geistige Laufbahn ebenso wie die europäische 
Museumsdebatte der Zeit erhellen. Es geht aber hier nicht darum, diese wenig 
bekannten Äußerungen im Detail wiederzugeben, sondern es soll vielmehr auf  
ihre Einbettung im Kontext der bewegten kulturellen Geographie Europas um 
1800 aufmerksam gemacht werden. Drei Momente sind dabei besonders zu 
beleuchten: Zum einen die energische Kritik Hirts am Kunstraub in Italien, 
die 1801 in der Berliner Zeitschrift Eunomia veröffentlicht wurde. Des wei-
teren seine amtlichen Bemühungen, 1806 durch eine Bittschrift an Napoleon 
die Beschlagnahme der preußischen Antiken zu verhindern, und schließlich 
sein ebenfalls durch amtliche Briefe von 1808 zu rekonstruierendes Engage-
ment für die Berliner Gipssammlung, die durch versprochene Abgüsse aus dem 
Musée Napoléon im Louvre bereichert und erweitert werden sollte.

Als Aloys Hirt im April 1801 erstmals öffentlich und ausführlich über die 
Verpflanzung der alten Monumente der Kunst von Rom nach Paris3 und damit 
zum brutalen Kulturzentralismus der französischen Republik Stellung bezog, 
war er bei weitem nicht der erste, der im deutschen Raum seinem Unbehagen 
Luft machte. Im Gegenteil, er war vielmehr ein Nachzügler in dieser Debatte, 
denn schon seit dem Sommer 1796 hatten die führenden deutschen Zeitschrif-
ten mit erstaunlicher Schnelligkeit auf  die zunächst in Norditalien durchge-
führten Konfiszierungen reagiert. Sie schöpften aus zwei Informationsquellen: 
Einerseits ließ die Kolonie der deutschen Künstler und Kunstliebhaber in 
Rom – Carl Ludwig Fernow sei hier an erster Stelle genannt – der deutschen 
Gelehrtenwelt alarmierende Korrespondenzen zukommen, andererseits wur-
den die französischen Pressemeldungen über die Ereignisse in Italien sorgfäl-
tig ausgewertet, kommentiert und oftmals übersetzt. Für die öffentliche Ver-
breitung der Informationen im deutschen Sprachraum sorgten dann vor allem 
die Hamburger Monatsschrift Minerva von Johann W. Archenholtz, der unter 
anderem mit einer Übersetzung der berühmt gewordenen Thesen des franzö-
sischen Kunstraubgegners Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy (1796) 
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bekannt wurde, sowie der im Weimar erscheinende Neue Teutsche Merkur 
und das ebenfalls dort herausgegebene Journal des Luxus und der Moden. Die 
zuletzt genannten Zeitschriften standen unter der redaktionellen Verantwor-
tung von Böttiger, der sie zum Sprachrohr seiner bissigen Kritik an Frankreichs 
Kunstpolitik machte: Ueber die Kunstplünderung in Italien und Rom, Italisches 
Ausleerungsgeschäft, Italienische Kunstplünderungen – allein die Titel dieser 
von 1796 bis 1798 erschienenen Aufsätze bezeugen die Schärfe der deutschen 
Position.4 Unter der Feder etwa von August Wilhelm Schlegel (Die Entführten 
Götter), Johann Diederich Gries (Die Gallier in Rom) oder Friedrich Schiller 
(Die Antiken zu Paris) nahm die Kritik gleichzeitig literarische Formen an.5 
Das Epizentrum der deutschen Empörungswelle lag dabei eindeutig in Wei-
mar und zunächst milderte keine Gegenstimme die einheitliche Verurteilung 
der französischen Vorgehensweise. Der oft betonte Zusammenhang zwischen 
Kunstwerken und Natur, das kosmopolitische Ideal und Zweifel an den Kom-
petenzen der französischen Experten und an der Fähigkeit des französischen 
Publikums, die geraubten Werke überhaupt gebührend zu würdigen, bildeten 
das Fundament der öffentlichen Diskussion.

Das zentrale Argument des »Kontextes«, der Einheit von Monumenten, 
Landschaft und Himmel, also der geschichtlich bedingten Poesie der Ruinen, 
wurde in der deutschen Presse in mehr oder weniger direkter Anlehnung an 
Quatremère de Quincy formuliert: »Welcher Künstler hätte in Italien wohl 
nicht diese harmonische Wirkung empfunden, die zwischen allen Kunst-
gegenständen und dem sie beleuchtenden Himmel besteht?«6 So gestellt 
kam die Frage einer eindeutigen Verurteilung des Museums als geschlossene 
Institution gleich – eine Position, die sich in beinahe allen deutsche Stellung-
nahmen zur »Verpflanzung« der italienischen Werke nach Paris wiederfand. 
Auch kosmopolitische Gesinnung sprach aus den deutschen Reaktionen: Das 
Kulturerbe Italiens als Allgemeingut der Menschheit und Rom als eine »Repu-
blik der Gelehrten« – dies waren Vorstellungen, die der Gedankenwelt des 18. 
Jahrhunderts vollkommen entsprachen. Nun aber wurden sie mit einer neuen 
nationalen, ja nationalistischen Kunstauffassung konfrontiert. Die martialische 
Zerstückelung der italienischen Sammlungen wurde allgemein als Attentat 
gegen das gebildete Europa angeprangert. Dabei waren die Stellungnahmen 
in der deutschen Öffentlichkeit ebenfalls nicht frei von nationalen Gedan-
kengängen: Die Wahl der geraubten Werke bezeuge, hieß es etwa bei Fernow 
oder Böttiger, die Minderwertigkeit des französischen »Nationalgeschmacks«; 
die Art und Weise, wie die Statuen und Gemälde verpackt und transportiert 
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wurden, verrieten die technische Inkompetenz der französischen Fachleute; 
schlimmer noch: Die »Verpflanzung der gepriesensten Denkmale alter und 
neuer Künste [...] in jenen Sammelplatz unaufhörlicher Spaltungen und auf  
einem Boden, den seine klügsten Bewohner selbst mit einer volcanisirten dün-
nen Erdkruste vergleichen«,7 gab Anlaß zu großer Sorge um die Erhaltung der 
Werke in der Zukunft. 

Während aber die Polemik in Frankreich bereits im Herbst 1796 verebb-
te, spitzte sie sich in Deutschland bis zum Frühling 1798 weiter zu. Zu diesem 
Zeitpunkt waren die Pariser Einrichtungen, die die nationalen Sammlungen 
und die eroberten Werke aufnehmen sollten, noch im Aufbau begriffen. Über 
museumstechnische Fragen hinaus – »Und wie wird dies alles in Paris aufgeho-
ben seyn?«, hieß es noch im Februar 1798 im Neuen Teutschen Merkur8 – stellte 
die Aneignungspraxis Frankreichs die Frage nach der neuen kulturellen Geo-
graphie Europas. »Eine Darstellung jenes neuen Kunstkörpers, der sich in Paris 
bildet«, schrieb Goethe  in der Einleitung in die Propyläen 1798, »wird in eini-
gen Jahren möglich werden; die Methode, wie ein Künstler und Kunstliebhaber 
Frankreich und Italien zu nutzen hat, wird sich angeben lassen, so wie dabei 
noch eine wichtige und schöne Frage zu erörtern ist: was andere Nationen, 
besonders Deutschland und England, tun sollten, um in dieser Zeit der Zer-
streuung und des Verlustes [...] die mannigfaltigen Kunstschätze, die bei ihnen 
zerstreut niedergelegt sind, allgemein brauchbar zu machen.«9 Das besorgnis-
erregende kulturelle Vakuum, das durch die französischen Kulturpolitik ent-
standen war, spornte also die museumstheoretische Diskussion  an. Als sich aber 
in den darauffolgenden Jahren herausstellte, daß in Paris tatsächlich Institute 
eröffnet wurden, die den freien Zutritt zu den Nationalsammlungen gewähr-
ten, schlug die Stimmung in der deutschen Öffentlichkeit um. Spätestens als 
das Musée des Antiques Ende 1800 im Louvre eröffnet wurde (es ist 1803 im 
»Musée Napoléon« aufgegangen), erhoben sich überall Stimmen, die die fran-
zösischen Kunsteroberungen rückblickend billigten oder sogar guthießen. So 
widmete die berühmte Jenaer Allgemeine Literatur-Zeitung die hoch symboli-
schen ersten Seiten ihrer ersten Ausgabe im 19. Jahrhundert dem Museum der 
Antiken zu Paris. Daß der »Nießbrauch« der italienischen Werke, »gerade der 
Nation [...] zufiel, die sie – wäre es auch nur aus Eitelkeit und Ostentation – am 
zierlichsten aufzustellen, am sichersten zu bewahren und am gemeinnützigsten 
mitzutheilen verstünde«, war für den anonymen Verfasser des langen Artikels 
Grund zur  Freude.10 Diese zustimmende Haltung war wiederum der Anlaß, 
der Aloys Hirt zur Feder greifen ließ.
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Es ist notwendig, den europäischen Kontext, in dem Hirt sich äußerte, kurz 
zu schildern, um das Spezifische an seiner Kritik der französischen Kulturpo-
litik nachvollziehbar zu machen. Hirt war einer der wenigen, wenn nicht der 
einzige Berliner, der zum italienischen Kunstraub publizistisch Stellung nahm. 
Dies geschah in der bereits genannten Eunomia, »eine[r] Zeitschrift des neun-
zehnten Jahrhunderts, von einer Gesellschaft von Gelehrten« wie es im Unter-
titel heißt, und die seit Januar 1801 monatlich in Berlin erschien.11 Mit 33 Sei-
ten war der Artikel von Hirt einer der längsten, den die Zeitschrift überhaupt 
druckte. Er war als Antwort auf  den huldigenden Bericht in der Allgemeinen 
Literatur-Zeitung gedacht und übernahm teilweise die Gliederung des gegne-
rischen Textes: Nach einer allgemeinen Einleitung über die Verpflanzung von 
Kunstwerken und deren Vor- bzw. Nachteile, wurden im zweiten Teil die Säle 
und Werke im neuen Antikenmuseum fachmännisch beschrieben. Hirt, der 
die Pariser Einrichtung noch nicht gesehen hatte, konzentriert sich darauf, die 
vermeintlichen Fehler der Allgemeinen Literatur-Zeitung bei der Beschreibung 
der Werke zu korrigieren. Im allgemeinen Teil hatte er sich zuvor scharf  gegen 
die Entfernung der Werke aus ihrem ursprünglichen Kontext geäußert.

Die Argumente, die er dabei ins Feld geführt hatte, unterscheiden sich 
zunächst nicht wesentlich von den schon erwähnten. An vielen Stellen sind 
sogar die Stimme und der elegische Stil von Quatremère de Quincy so präsent, 
daß man meinen könnte, Hirt habe bei der Verfassung seines Artikels die Briefe 
an Miranda, in denen Quatremère de Quincy den Beschlagnahmungsprozeß 
von Kunstwerken aus Italien vehement anprangerte,12 vor Augen gehabt. Wie 
Quatremère de Quincy argumentiert auch Hirt als Kosmopolit und verurteilt 
die nationale Inanspruchnahme der italienischen Werke durch Frankreich: 
»Werke der Kunst und der Litteratur, wie die, welche die Franzosen aus Italien 
entführt, gehören nicht einer Nation, sondern der ganzen civilisierten Welt 
an.«13 Auch er sieht in Rom den Mittelpunkt dieser zivilisierten Welt, eine 
Hauptstadt der europäischen Kulturgemeinschaft sozusagen, die auch der einzi-
ge Ort sei, wo die Denkmäler der Antike gebührend aufbewahrt und betrachtet 
werden können. »Kunstwerke dürfen nicht ängstlich bedeckt und verschlossen 
werden« (S. 325): Hirt greift die Museumsideologie scharf  an, nicht ohne 
den Künstlern und Kunstwissenschaftlern freien Himmel und milde Lüfte zu 
empfehlen. Denn in Rom, so schreibt er mit dem Schwung der persönlichen 
Erfahrung, »reget das Lokal den Forschungsgeist auf« (S. 313). 

Interessant an dieser Bemerkung, wie überhaupt an Hirts Stellungnahme 
zur französischen Aneignungspraxis in Italien, ist die Akzentverschiebung von 
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den Künstlern und Liebhabern auf  die Forscher, von der ästhetischen Bewunde-
rung und Nachahmung antiker Modelle auf  die Altertumswissenschaft. Stärker 
und leidenschaftlicher als vor ihm Böttiger, Fernow und Goethe verurteilt Hirt 
nämlich den Abtransport der römischen Werke nach Paris als ein Verbrechen 
gegen das Studium der Antike, also gegen die Wissenschaft. Nicht Künstler 
sondern Gelehrte stehen im Mittelpunkt von Hirts Überlegungen: »Der Ruin 
eines Gebäudes erzeugt eine Idee, diese Idee wird durch das Bruchstück eines 
Reliefs zur Muthmaßung, das Fragment eines Gemäldes erhebt sie zur Wahr-
scheinlichkeit, eine Münze giebt ihr historischen Gehalt, und bestimmt nähere 
Umstände und Zeit.« Keine Altertumskunde also ohne räumliche Zusammen-
hänge und geschichtlichen Kontext; keine Kenntnis der Antike ohne Analogien 
und Vergleiche. Hirts spätes Plädoyer gegen die Versetzung der italienischen 
Werke nach Paris wird dabei zur methodologischen Abhandlung. Daß Wink-
kelmann als bahnbrechendes Vorbild gehuldigt wird, dessen Pionierarbeit 
fortgesetzt werden soll, ist keine Überraschung. Allerdings fordert Hirt etwas 
weniger ästhetische Leidenschaft: »[Winckelmanns] Enthusiasmus war zu glü-
hend, er eilte gleichsam seinem Anschauen zuvor« (S. 317). Dagegen schwebt 
ihm »ein rüstiger, kalter Forscher« vor, der einer exakten Methodik folgt, von 
der genauen Beobachtung über die zeitliche und geographische Klassifizierung 
der Werke bis hin zur ihrem Vergleich und zur allgemeinen geschichtlichen, 
ja anthropologischen Forschung. »Er [der Altertumsforscher] forschet jetzt 
näher nach dem Klima, nach der Menschenrace, nach den religiösen Gebräu-
chen, Sitten, Spielen, nach ihren bürgerlichen Verfassungen, Anstrengungen 
und Thaten: nach ihrer Industrie, ihrem Handel [...]. Er wägt Ursachen und 
Wirkungen: betrachtet Männer, Zeiten und Umstände, welche beitrugen, den 
bildenden Funken zu entwickeln« (S. 320). Daß diese globale Vorgehensweise 
unvereinbar ist mit der Versendung von Kunstwerken in aseptische Museen, 
muß nicht lange erörtert werden. 

Als Hirt diese Gedanken niederschrieb, waren die in Italien beschlagnahm-
ten Werke allerdings seit mehr als drei Jahren in Frankreich, wo sie inzwischen 
auch öffentlich gezeigt wurden. So richtet sich seine Kritik in der Folge auf  
die konkreten Aufbewahrungsbedingungen der Statuen im Pariser Antiken-
museum. Aus der kritischen Haltung heraus werden auch positive Vorschläge 
für eine »gute« Museumspraxis formuliert. Neben restauratorischen Fragen 
(»Inceration«) sowie Fragen der Anfertigung von Abgüssen und Abdrucken 
widmet sich der Aufsatz hauptsächlich der »zweckmäßigen Ausstellung« der 
alten Monumente und der Genauigkeit der beschreibenden Begleitpublikatio-
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nen. In beiden Fällen ist der Blick nach Frankreich auch als Aufforderung zu 
verstehen, die Verhältnisse im eigenen Land zu verbessern. Hatte nicht Goe-
the 1798 angesichts der ›Ausleerung‹ Roms die »wichtige und schöne Frage« 
nach der Publizität der in Deutschland und England zerstreuten Kunstschätze 
gestellt;14 und hatte Böttiger nicht im gleichen Jahr das Schicksal der geraubten 
Werke in Paris zum Anlaß genommen, den schlechten Zustand der preußischen 
Sammlungen zu tadeln und die Veröffentlichung des Dresdner Galeriekatalogs 
energisch zu fordern? 

Die von der Allgemeinen Literatur-Zeitung gelobte Vereinigung aller Werke 
an einem einzigen Ort – »alle Monumente zusammengestellt«, heißt es dort, 
»lassen sich besser übersehen und studieren«15 – entspricht der museologischen 
Auffassung Hirts, wie er sie bereits einige Jahre zuvor im Rahmen seiner Über-
legungen zur Einrichtung eines Museums in Berlin dargestellt hatte. »Jede 
Vereinzelung«, schrieb er bereits 1797, »ist ein Eingriff, nur durch Allgemein-
machung und vereinigte gute Aufstellung werden sie wahres Studium, und 
jedes davon erhobene Resultat ist ein neuer Gewinn für das gemeinschaftliche 
Gut der Menschheit.«16 Absurd an der Vereinigung von antiken Werken in 
Paris sei jedoch der unverhältnismäßige Aufwand des Vorganges: Man müßte 
weit eher, so Hirt ironisch, »die Pariser Kunstwerke nach Rom« versetzen, »als 
daß man die römischen nach Paris« schleppte.17 Darüber hinaus sei die von der 
Allgemeinen Literatur-Zeitung als »zierlich« gepriesene Art der Aufstellung in 
Paris bei weitem nicht zufriedenstellend. Architektonisch könne der Louvre 
keinen Vergleich mit den prachtvollen Museen und Galerien Roms aushalten. 
Dazu richte sich die dortige Anordnung der Werke nach keinem erkennba-
ren Prinzip: »Was haben die Pariser bei Aufstellung der Monumente gethan? 
– beobachteten sie irgend eine Klassifikation? irgend ein System [...]? Von 
allem diesem nicht das Geringste: alles ist chaotisch durcheinander aufgestellt, 
wie etwa der Zufall den Aufstellern das Monument in die Hände lieferte.«18 
Angebracht erscheinen Hirt nach wie vor nur drei Möglichkeiten, Kunstwerke 
zu ordnen: nach dem Gegenstand der Darstellung, dem Stil oder der Größe. 
Dies hatte er bereits 1798 in seinem Plan für ein akademisches Kunstmuse-
um in Berlin erörtert und wiederholt es hier nun fast wörtlich. Aber nur die 
ikonographische Aufstellung kann seiner Ansicht nach dem Studium wirklich 
dienen. Sein 1798 bereits festgelegtes Ordnungsprinzip – »I. Obergötter. / II. 
Untergötter und Genien. / III. Heröen und Athleten. / IV. Porträte. / a, der 
Griechen. / b, der Römer. / c, der barbarischen und fremde Völker«19 – wird 
hier gegen die französische Praxis gehalten und weiterhin als Richtlinie für die 
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»einzige zweckmäßige Aufstellung der alten Monumente« empfohlen, die in 
zeitgenössischen Antikensammlungen allerdings nicht befolgt wurde.20

Neben diesen wiederaufgegriffenen Vorschlägen zur »guten« Ausstellungs-
praxis bemängelt Hirt die Unzulänglichkeit der in der Allgemeinen Literatur-
Zeitung abgedruckten Werkbeschreibungen, wobei aus der Kritik ebenfalls 
positive Prinzipien abgeleitet werden. Diese Werkbeschreibungen, so Hirt, ver-
raten die Feder des berühmten Archäologen und Vorstehers der Pariser Anti-
kensammlung, Ennio Quirino Visconti, so daß die erhobenen Vorwürfe auch 
polemisch und persönlich zu verstehen sind. Was enthalten diese Beschreibun-
gen? Was fehlt ihnen, um dem wissenschaftlichen Anspruch Hirts zu genügen? 
»1. wird dem Monumente der gewöhnliche Name gegeben. 2. Der Ort und die 
Epoche der Auffindung bei manchen bemerkt. 3. Die Art Marmor nach den von 
den Steinmetzen in Rom üblichen Benennungen angezeigt.«21 Um vollständig 
und brauchbar zu sein, müßten die Beschreibungen auf  Restaurierungen und 
Ergänzungen aufmerksam machen. Weitergehend müßte Visconti sie nicht nur 
verzeichnen, sondern auch Stellung zu ihnen beziehen, müßte Maße, ehemali-
ge Aufbewahrungsorte und ehemalige Namen der Werke nennen, Hinweise zu 
wissenschaftlichen Publikationen oder Abbildungen hinzufügen und peinlich 
genau bei der Schilderung der Stellung, des Gewandes sowie der Attribute 
sein. Um die Unzulänglichkeit der Informationen zu unterstreichen, unterzieht 
Hirt das in der Allgemeinen Literatur-Zeitung wiedergegebene Verzeichnis 
der Pariser Antikensammlung einer Prüfung. Das Ergebnis ist vernichtend: 
»Nr. 55: Flora oder Polyhymnia: welche Unbestimmtheit! – Nein! keine von 
beiden, sondern ganz ähnlich den vielen Bildern der Urania«; »Nr. 93: Cicero 
– welcher Cicero? und woher? diese Anzeige wäre um so wichtiger, da mehr, 
als ein falscher Kopf  unter diesem Namen passirt«; »Nr. 155: Wer die Leute 
seyn mögen, welche diese Juno je eine Melpomene nannten!« (S. 337–340). 
Kurzum: ein gutes Verzeichnis müsse nach Hirt »richtige Nachrichten über das 
Materielle« geben, während das »Geistige« der Gegenstände dem – wenn auch 
entfernten – Kunstwissenschaftler vorbehalten wird (S. 342). Eine methodische 
Vorstellung, die sich allmählich durchsetzte und heute noch weitgehend die 
kunsthistorische Praxis bestimmt. 

Daß die spöttische Betonung der französischen Inkompetenz zu den Topoi 
gehört, die seit 1796 als Argument gegen die Versetzung der italienischen 
Werke nach Paris gedient hatten, ist schon angedeutet worden. Als Hirt sie 
aber 1801 aufgriff, vermochte er nicht, die Polemik erneut anzufeuern. Fünf  
Jahre nach den ersten Beschlagnahmungen in Italien war die Öffentlichkeit in 
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Deutschland durch die zahlreichen Berichte und Korrespondenzen über den 
Stand der Pariser Museums- und Bibliotheksumstrukturierungen einigerma-
ßen beruhigt und tröstete sich damit, daß die Liberalität der republikanischen 
Regierung und die allgemeine Zugänglichkeit der Pariser Sammlungen den 
verübten Raub ausglichen. Das war der Standpunkt der Allgemeinen Literatur-
Zeitung, die von einem »Entschuldigungsgrund« für die Beschlagnahmung 
von Kunstwerken aus Italien sprach. Hirt war sich bewußt, daß seine Einwän-
de nichts bewirken konnten gegen die »Publizität« und die »durch die Zeit 
bewährte Autorität« der Jenaer Zeitschrift (S. 310), und in der Tat scheint sein 
Artikel kaum rezipiert worden zu sein. Die spätestens 1801 eingetretene Beru-
higung der gelehrten Kreise in Deutschland erklärt auch zum Teil die, nicht 
nur auf  die Zensur zurückzuführende Zurückhaltung der Öffentlichkeit, als 
1806 und 1807 die berühmten Sammlungen in Kassel und Braunschweig, sowie 
die Galerien in Schwerin, Berlin und Potsdam der französischen Aneignungsi-
deologie zum Opfer fielen.22 So schrieb Karl Friedrich Zelter im April 1807 aus 
Berlin an Goethe: »In diesen Tagen habe ich das Verzeichnis der Kunstsachen, 
welche Herr Denon [Dominique-Vivant Denon, der für die Beschlagnahme 
von Kunstwerken verantwortliche Direktor des Musée Napoléon] bei uns für 
das Pariser Museum ausgewählt hat, gesehn. Der einzige Trost, den man beim 
Anblicke solcher Dinge haben und geben kann, ist: daß das Gute für die Welt 
gehört, es sei, wo es sei, und daß wir dieser schönen Dinge unwürdig waren.«23 
Trotz dieser Selbstanklage wurde in Berlin zwar einiges versucht, um die Werke 
zurückzuhalten. Aber die Energie der Empörten – Hirt sei hier an erster Stelle 
genannt – konnte wenig bewirken gegen die stille Resignation vieler Gebilde-
ter.

Durch Auslagern und Verstecken, durch persönliche Einflußnahme, vor allem 
auf  Denon, und Bittschriften versuchten die betroffenen Staaten und Personen 
die Beschlagnahmung und Verbringung ganzer Sammlungen wie auch einzel-
ner Kunstwerke nach Paris zu verhindern. Sobald die Aneignungspolitik Frank-
reichs als systematisches Nebenprodukt der kriegerischen Auseinandersetzun-
gen erkennbar wurde, nach dem Italienfeldzug 1796/97 also, versuchte man in 
der Regel, die kostbarsten Stücke aus den gefährdeten Galerien und Schlössern 
vor Einmarsch der Franzosen in Kisten zu verpacken und auszulagern. Dies war 
teilweise schon 1800 in München der Fall gewesen. In Kassel wurden im Herbst 
1806 in aller Eile um die fünfzig Bilder aus kurfürstlichem Besitz in ein nahe 
gelegenes Jagdschloß gebracht und dort eingemauert. Ungefähr gleichzeitig 
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konnten aus Braunschweig zahlreiche Kisten mit Kostbarkeiten nach Eng-
land verschifft werden. Und als Wien 1809 bedroht wurde, wurden ebenfalls 
Kunstwerke aus dem Belvedere geschafft. So auch in Berlin, wo kurz vor dem 
Einmarsch Napoleons, in der zweiten Oktoberhälfte 1806 also, Bilder aus dem 
Berliner Stadtschloß und aus der Bildergalerie in Sanssouci per Schiff  nach 
Küstrin geschickt wurden, während ein Teil der Königlichen Kunstkammer mit 
ihrem Direktor, dem Prediger Jean Henry, den Weg nach Stettin nahm. Diese 
Maßnahmen waren nicht immer erfolgreich. So wurden in Kassel und Küstrin 
die Verstecke vom französischen Militär entdeckt.

Diese vorsorglichen Auslagerungsaktionen betrafen allerdings nur einen 
geringen Teil der Sammlungen, den für »kostbar« erklärten und leicht beweg-
lichen, während Großformate oder Statuen meist an Ort und Stelle bleiben 
mußten. Die zurückgebliebenen Werke waren dem kunstkennerischen Blick 
der französischen Experten ausgesetzt. Sie wurden von ihnen besichtigt und 
begutachtet, immer in Anwesenheit der zuständigen Galeriedirektoren, Kusto-
den oder Kastellane. Dabei bot sich für sie eine zweite Chance, den Sammlun-
gen allzu schlimme Verluste zu ersparen: In Kassel gelang es dem Altertums-
gelehrten und Direktor des Museum Fridericianum, Ludwig Völkel, manche 
Stücke versteckt zu halten. So schreibt er, »[Denon] von der Wahrheit meiner 
Aussage überzeugt [...], setzte weiter kein Mißtrauen in mich und so rettete ich 
die modernen Goldmünzen in einer anderen Pyramide (an 600 Stück), weil ich 
diese nicht aufzuschließen brauchte.«24 In Braunschweig wurde Denon von 
seinem deutschen Kollegen, dem Museumsdirektor Johann Ferdinand Fried-
rich Emperius, freundschaftlich behandelt: »Bei unsrer näheren Bekanntschaft, 
die hauptsächlich durch öftere Gespräche über Aegypten, und Herrn Denons 
Reise dahin, befördert war [...], wurden die Vorstellungen zur Abwendung der 
Entführung mancher Kunstsachen öfterer [sic!] wirksam.«25 Durch Höflichkei-
ten und gelehrten Gedankenaustausch, die noch ganz in der kosmopolitischen 
Tradition des aufgeklärten 18. Jahrhunderts verankert waren, wurden also 
manche Werke »gerettet«. Dies waren aber nur Ausnahmen. 

Eine dritte Möglichkeit, den Verbleib von Kulturgütern am Ort zu errei-
chen, sahen die Betroffenen in Bittschriften. Erste Schreiben dieser Art wurden 
bereits im Herbst 1794 und in den Jahren danach in Köln verfaßt, wo die Fran-
zosen unter anderem die reichen Sammlungen des ehemaligen Jesuitenkollegs 
hatten einpacken lassen. Unmittelbar vor dem Abtransport der ausgesuchten 
Bücher, Handschriften, Kupferstiche und Zeichnungen hatte der Rat der Stadt 
Köln die französische Militärverwaltung »dringenst gebeten, die Bibliothek 
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von aller Requisitionen frei und in der Sammlung vollständig zu belassen«26 
– ohne jeden Erfolg. Erfolgreich war dagegen die Nürnberger Regierung, als 
sie 1801 den französischen Kommissar François-Marie Neveu durch eine Peti-
tion von größeren Beschlagnahmungen abhalten konnte, wobei allerdings auch 
bedeutende Summen als Bestechungsgelder flossen. Als nun auch in Berlin die 
Sammlungen bedroht waren, gab es im Herbst 1806 zwei Versuche, durch ein 
schriftliches Gesuch an Napoleon den Kunstraub zu verhindern. Diese Bemü-
hungen wurden anscheinend ohne Absprache und fast gleichzeitig von der 
Akademie der Künste, unter Mitwirkung Johann Gottfried Schadows, und von 
der Akademie der Wissenschaften, auf  die Initiative Hirts hin, unternommen. 
Obwohl beide Versuche erfolglos blieben, lassen sie doch erkennen, wie es in 
einer Krisensituation um die inneren Verhältnisse der Berliner Kunstverwal-
tung bestellt war.

Nacheinander reichten im November 1806 die Akademie der Künste und 
die Akademie der Wissenschaften ihre Petition bei Napoleon ein, um gegen 
die bereits seit Anfang des Monats in den verlassenen Schlössern, Gärten und 
Galerien von Berlin und Potsdam durchgeführten Beschlagnahmungen zu pro-
testieren (Abb. 1). So erzählt Schadow in seinen Erinnerungen von jener »Sup-
plique à l’Empereur«, die im Namen der Akademie der Künste vom Geheimrat 
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Gaultier geschrieben wurde und am 13. November 1806 von einer Künstlerde-
putation bestehend aus den Akademiemitgliedern Schadow, Johann Christoph 
Frisch, Peter Ludwig Burnat und Friedrich Georg Weitsch zur Residenz des 
Kaisers, dem Charlottenburger Schloß, gebracht wurde.27 Die Deputation 
wurde zwar empfangen, ging aber leer aus: »Nach drei Tagen«, berichtet Scha-
dow, »kam Monsieur Denon zu mir und gab mündlichen Bescheid, die Auswahl 
der fortzuschaffenden Kunstwerke sei gemacht und vom Kaiser unterschrieben, 
was einen Widerruf  unmöglich mache.«28 Daß Schadow ein überaus freund-
liches Verhältnis zu Denon unterhielt, daß er ihm nicht nur Abgüsse seiner 
Büsten des preußischen Königspaars, sondern auch ein damals Martin Schon-
gauer zugeschriebenes »altes gutes Bild« verkaufte29 und möglicherweise die 
Versendung seiner Quadriga vom Brandenburger Tor nach Paris als eine Art 
Auszeichnung empfand, mag unter anderem erklären, warum der Widerstand 
so zurückhaltend ausfiel. 

Am 17. November, ein Tag nach der abschlägigen Antwort Denons ergriff  
die Akademie der Wissenschaften ihrerseits die Initiative und beschloß am 22. 
November, ohne explizit auf  das Scheitern der Petition der Akademie der Kün-
ste einzugehen, ebenfalls eine Bittschrift an Napoleon zu senden. Das Briefkon-
zept wurde von Hirt auf  französisch entworfen und es wird heute mit einigen 
weiteren Dokumenten im Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften aufbewahrt. Sie ermöglichen es, die internen Diskussionen zu 
rekonstruieren, die zur Formulierung des endgültigen Gesuchs führten. Dabei 
werden einerseits die inneren Rivalitäten deutlich, die den Vorgang bremsten, 
sowie andererseits die kulturpolitische Bedeutung, die im besetzten Preußen 
den Antikensammlungen beigemessen wurde.

»Mehrere Akademie-Mitglieder, die nach der Sitzung vom Donnerstag 
beisammen geblieben waren«, so heißt es in dem französisch verfaßten Bericht 
vom 23. November 1806, »haben es nach längeren Überlegungen für ange-
bracht gehalten, einen Versuch beim Kaiser zu machen, die Antiken- und 
Kunstsammlungen wenigstens zum Teil zu retten.«30 Die von Hirt während 
der außerordentlichen Sitzung entworfene Bittschrift wurde laut Protokoll 
von dem Mitglied des Direktoriums der Akademie, Friedrich von Castillon, 
korrigiert. Sie sollte dann »von den Direktoren«, von »Walther père« (ver-
mutlich der Anatom Johann Gottlieb Walter), von Alexander von Humboldt 
sowie von »einigen Mitgliedern der Philosophisch-Historischen Klasse [classe 
des Belles lettres]« unterzeichnet werden, von Jean-Pierre Erman, Johannes 
von Müller, Philipp Karl Buttmann und natürlich von Aloys Hirt. Alexander 
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von Humboldt, der in jenen Wochen täglichen Umgang mit seinem Freund 
Denon pflegte, bot außerdem an, in Erfahrung zu bringen, ob »es besser sei, 
den Brief  ganz einfach abzugeben oder eine Deputation zu beauftragen, ihn im 
Namen der Akademie dem Kaiser persönlich zu überreichen«.31 Der erhaltene 
Entwurf  zu diesem Brief  ist zwei Seiten lang. Er beginnt mit einer Huldigung 
der Gründungsväter der Akademie – »der berühmte Leibniz« und »der große 
Friedrich«, denen einige Zeilen weiter »der große Kurfürst« beigesellt wird. 
In diese historische Ahnenreihe wird der »Held« der eigenen Zeit gestellt, den 
es 1806 umzustimmen gilt: »Wir wagen es, die Gnade ihrer kaiserlichen und 
königlichen Hoheit um die Bewahrung dieser Sammlung zu erflehen. Zwei 
Helden, einer des 17. und einer des 18. Jahrhunderts haben sie uns geschenkt. 
Auf  daß der Held des 19. Jahrhunderts sie in unseren literarischen und künst-
lerischen Annalen verewige, indem er sie uns beläßt.«32 Der schmeichelhafte 
Ton bildet den Hintergrund, vor dem die »aus den ersten Meisterwerken der 
Welt« bestehende Pariser Antikensammlung strategisch geschickt mit den 
Sammlungen des preußischen Königs verglichen wird: »Hier haben wir nichts 
als mittelmäßige Werke.« Dieser Vergleich mündet in ein seltsam prosaisch 
anmutendes Bild: »Hierin kann man ihre Majestät als einen Millionär betrach-
ten, der seine Reichtümer nur dadurch zu vermehren wüßte, daß er ihnen das 
unbedeutende Vermögen eines kleinen Privatmannes hinzufügt.«33 

Hinter der zweckbedingten Rhetorik der Unterwürfigkeit kommen in 
diesem Brief  aber auch die positiven kulturpolitischen Vorstellungen zum 
Ausdruck, die die preußische Hauptstadt 1806 der aggressiven französischen 
Auffassung von Kunstbesitz gegenüberstellte. Die kosmopolitischen Ideale, die 
zehn Jahre zuvor bei Hirt und in den Weimarer Kreisen zur Verurteilung der 
Beschlagnahmungen in Italien geführt hatten, werden hier wieder heraufbe-
schworen und mit einem Bekenntnis zur europäischen Gelehrtengemeinschaft 
verbunden: »Bisher bestand zwischen den Gelehrten Italiens, Frankreichs und 
Deutschlands ein nützlicher Wettstreit um den Fortschritt der Wissenschaften 
und Künste.« Der gewaltsame Abtransport von Kunstwerken aus Italien und 
Deutschland sowie ihre Konzentration in einer einzigen französischen Stadt 
droht diese fruchtbare Dreiecksbeziehung zu ersticken. Ohne Austausch ist 
aber kein Fortschritt denkbar, so Hirt in der Bittschrift, und weiter: »Nun liegt 
es an dem Helden, dessen Genie vor den erstaunten Augen Europas schon so 
viele Wunder vollbracht hat, diesen glücklichen Austausch zwischen jenen 
Ländern mehr und mehr zu beleben.«34 Dies war ein Punkt, der dem ange-
maßten Anspruch des revolutionären Frankreich, der Alleinerbe des Altertums, 
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also des Grundpfeilers der abendländischen Zivilisation zu sein, diametral 
entgegenstand. 

Es ist also kein Zufall, wenn in Hirts Entwurf  diskret aber bestimmt an die 
Vorrangstellung der deutschen Altertumswissenschaft in Europa erinnert wird, 
an die gebürtigen Preußen Spanheim und Winckelmann etwa, deren »Genie« 
in Berlin geweckt wurde und die, so die Bittschrift, »hervorgegangen aus die-
ser dürren Wüste, die Fackel der wahren archäologischen Wissenschaft durch 
ganz Europa getragen haben«.35 Die patriotische Vereinnahmung Winckel-
manns und der Topos der wissenschaftlichen Überlegenheit der Deutschen im 
archäologischen und philologischen Bereich, die 1815 eine zentrale Rolle bei 
den Debatten um die Rückführung der geraubten Werke spielen sollte, zeich-
net sich hier bereits ab. Während aber in ästhetischer Hinsicht 1815 allein die 
nach Paris entführten Werke der altdeutschen Malerei als identitätsstiftender 
Horizont und Quelle einer möglichen nationalen Regeneration hochstilisiert 
wurden, sah der zehn Jahre zuvor entworfene Brief  an Napoleon noch in der 
Antike die einzige und unerschöpfliche Referenz zur Erkenntnis des »Erhabe-
nen und Schönen«. Die Identifikation mit dem Altertum ging dabei so weit, 
daß am Ende des Briefes der Appell der Akademiemitglieder die hellenistische 
Geste des Betenden Knaben einnahm: »Das einzige Stück der Sammlung, das 
vielleicht die Ehre einer Trophäe verdiente, ist der schöne bronzene Genius, das 
Bildwerk eines Adoranten: Er erhebt den Blick und die Hände wie um den gro-
ßen und noblen Geist des Siegers anzuflehen. Diese schöne Bronze verkörpert 
so deutlich den Zustand des Flehens, und malt so treffend unsere Lage, daß wir 
nichts weiter hinzuzufügen wüßten, das lebhafter und tiefer unser Bitten und 
Hoffen ausdrücken könnte.«36

Der am 22. November 1806 so entworfene Brief  an Napoleon wurde am 
nächsten Tag von Castillon redigiert und an die beteiligten Akademiemitglie-
der zur Unterschrift gesandt. Doch wurde der Weg des Schreibens unterbro-
chen, wie aus einem kurzen Brief  Hirts an Castillon hervorgeht: »Ich hatte 
bereits den Brief  an den Kaiser unterschrieben, als ich Herrn von Humboldt 
aufsuchte, in dessen Händen sich gerade genanntes Schreiben zur Unterschrift 
befand. Als wir es noch einmal überprüften, kamen uns bei zwei Punkten 
Zweifel.«37 Diese Zweifel waren zum einen rein formaler Natur: »Ob der Brief  
sauber genug abgeschrieben ist, um dem Kaiser vorgelegt werden zu können«, 
zum anderen betrafen sie bezeichnenderweise aber auch die sprachliche Ebene: 
»Ob der Ausdruck, ›das einzige Stück, das die Ehre verdiente, als Trophäe weg-
genommen zu werden‹, nicht zu deutlich ist; und ob es nicht besser sei, den 
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Ausdruck so zu belassen, wie er im Entwurf  steht.«38 Mit dieser Bemerkung 
stellte Hirt die Korrekturen Castillons in Frage, der die ursprüngliche Formu-
lierung, »das vielleicht die Ehre einer Trophäe verdiente«, in der Reinschrift 
geändert hatte. Als Linguist reagierte Castillon pikiert auf  Hirts Bedenken: 
»Die Ehre einer Trophäe [l’honneur d’un trophée] ist kein französisch und ich 
bezweifle sehr, daß ein Franzose begreifen wird, was Monsieur Hirt mit diesem 
Ausdruck ausdrücken will: Die Ehren der Trophäe [les honneurs du trophée] 
wäre viel besser, & ist durch den Gebrauch bestätigt, denn man sagt sehr wohl: 
Die Ehren des Triumphes und die Ehren des Krieges. Ich schlage also vor: die 
Ehren der Trophäe. Wenn aber Monsieur Hirt dies alles als Spitzfindigkeiten 
eines Puristen betrachtet und den ersten Ausdruck so wie er ist bevorzugt, dann 
soll er ihn bitte im Original wie in der Kopie wiedereinfügen und dann das 
ganze, um es zu beschleunigen, Herrn Frentzel schicken, obwohl ich gestehen 
muß, daß es mir für eine Akademie, deren Hauptsprache das Französische ist, 
ein wenig beschämend vorkommt, daß sie sich nicht korrekt in dieser Sprache 
auszudrücken vermag.«39 

Es scheint, daß auch im gelehrten Berlin der Jahre 1806 und 1807 manch 
einer wenig Eile zeigte, gegen das Vorgehen des Siegers raschen Widerstand zu 
leisten. Ohne eindeutig in die Kategorie der Kollaboration zu fallen, kann die 
Haltung Castillons doch als fragwürdig bezeichnet werden, was etwa auch aus 
dem Tagebuch der 17jährigen Tochter von Jean Henry hervorgeht. Sie schreibt 
unter dem Datum des 6. November 1806: »Heute ist die ganze Kunstkammer 
ausgeleert und eingepackt worden, [...] sie sind unersättlich, diese Franzosen, 
besonders M. Denon. Die Akademie hatte es übel vermerkt, daß Mama ihr 
nicht den Besuch des Herrn Denon gemeldet hatte, daher ist sie heute Nach-
mittag hingegangen, um Herrn von Castillone [sic] diese Plünderung mitzut-
heilen. ›Es ist gut, das zu wissen‹, sagte er, ›damit wir unsere Maßregeln treffen 
könnnen. Aber man muß ruhig bleiben, und sich darin ergeben.‹ Das sind also 
seine Maßregeln.«40 

Als die im Namen der Akademie von Hirt entworfene Bittschrift zur 
Rettung der preußischen Sammlungen nach abermaliger Korrektur am 24. 
November endlich dem Kaiser gebracht werden sollte, hatte Napoleon bereits 
Berlin verlassen. Die Initiative blieb ohne Folgen, und ein beträchtlicher Teil 
der preußischen Kunstsammlungen erreichte Paris im Frühjahr 1807.

Die dritte Berührung Hirts mit dem Kunstraubkomplex ist mit den Folgen 
dieser Ereignisse unmittelbar verbunden. In den Erinnerungen von Schadow 
heißt es, daß Denon als Ersatz für die beschlagnahmten Stücke Abgüsse von 
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Pariser Antiken versprochen hatte: »Die soeben in Arbeit getretene Kommissi-
on der Abformer im Museum von Paris [soll] von jeder Antike, die abgeformt 
wird, der Akademie zu Berlin einen der ersten Abgüsse zusenden.«41 Diesem 
Versprechen wurde zwar Folge geleistet, es führte aber zu langwierigen schrift-
lichen Verhandlungen zwischen Berlin und Paris, bei denen Hirt eine zentrale 
Rolle spielte. Die im Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften aufbewahrten Dokumente, die diese Verhandlungen belegen, 
geben nicht nur von der Forschung bisher unberücksichtigte Auskünfte über 
den Bestand der Berliner Gipssammlung um 1815, sondern auch darüber, wie 
im besetzten Berlin des Jahres 1808 die Verbitterung über die französischen 
Methoden mit zunehmender Direktheit geäußert wurde.

Auf  die große Wertschätzung von Gipsabgüssen in der europäischen Muse-
umslandschaft des beginnenden 19. Jahrhunderts muß hier nicht näher ein-
gegangen werden. In Berlin war der größte Teil der zweihundert Jahre zuvor 
angelegten Sammlung der Akademie der Künste allerdings in den 1740er Jah-
ren einem Brand zum Opfer gefallen und in nur bescheidenem Maße wieder 
aufgebaut worden.42 Bezeichnenderweise tröstete man sich nach der Schlacht 
bei Jena und Auerstedt in der deutschen Öffentlichkeit über die Verschleppung 
von Kunstwerken nach Paris unter anderem damit hinweg, daß dort ein pro-
fessioneller Wille zur breiten Bekanntmachung der Werke herrsche. So wurde 
die Gründung einer Gipsformerei im Musée Napoléon Anfang Januar 1807 
– als Denon noch in Norddeutschland weilte – vom Morgenblatt für gebildete 
Stände als das »größte und schätzbarste Unternehmen« dieser Art gepriesen: 
»Die Franzosen haben nicht nur die schönsten Antiken aus Italien geholt, 
sondern auch die geschicktesten und erfahrensten Former mitgenommen [...]. 
Hierhin, wie in so vielen andern Sachen, hat die Welt dem vielumfassenden 
und scharfsehenden Kunst-Sinn des genialischen Denon unendlich viel zu 
danken.«43 Alle »reichen Beförderer der schönen Künste, jede öffentliche 
Kunst-Anstalt, jede Gesellschaft von Kunst-Freunden, und jeder vermögliche 
Kunst-Liebhaber« wurden aufgerufen, aus diesem Fundus zu schöpfen, denn, 
so das Morgenblatt weiter, »je häufiger [...] diese Bilder auch in unserem deut-
schen Vaterlande vertheilt wären, desto weniger könnten sie uns ganz aus den 
Augen gerückt werden«.44

Das Versprechen des Generaldirektors des Musée Napoléon, Gipsabgüsse 
zu schenken, wurde in Berlin sehr ernst genommen. Anfang 1808, ein Jahr 
nachdem die Schlösser, Gärten und Galerien der preußischen Hauptstadt von 
Denon heimgesucht worden waren, bemühte die Akademie der Wissenschaften 
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den nach Paris zurückgekehrten Alexander von Humboldt als Mittler in dieser 
Angelegenheit, der sogenannten »affaire des plâtres«. Die Akademie wollte 
die Auswahl der versprochenen Stücke mitbestimmen und sich nicht allein 
Denons Gutdünken fügen. Daß Humboldt eng mit dem Direktor des Musée 
Napoléon befreundet war, sah die Akademie wohl als eine günstige Konstella-
tion für ihre Interessen an. In Wirklichkeit sah die Lage aber so aus: Denon, so 
Humboldt in einem Brief  vom 10. März 1808 an die Akademie,45 hatte bereits 
eine Auswahl von Abgüssen und Abdrücken getroffen, er hatte sie in vierzig 
Kisten einpacken lassen, und die Berliner Akademie sollte die Transportkosten 
übernehmen. Humboldt fügte seinem Brief  zwei Listen bei, die den Inhalt der 
Kisten verzeichneten. Und er machte die Akademie darauf  aufmerksam, daß 
der Generaldirektor »keine Einmischung« in dieser Sache dulden würde und 
daß es sogar angebracht wäre, ihm einen Dankesbrief  zu schreiben. Ob die 
Freundschaft Humboldts mit Denon dieser Sache wirklich förderlich oder doch 
eher hinderlich war, sei hier dahingestellt. 

In Berlin wurden jedenfalls die Listen der versprochenen Gipse und 
Abdrücke vom Direktorium der Akademie an Aloys Hirt zur Begutachtung 
weitergeleitet. Seine Reaktion fiel nicht sonderlich positiv aus. In einem vier-
seitigen Bericht an das Direktorium äußerte er seinen Unmut vor allem über 
die vermeintliche Beliebigkeit der von Denon getroffenen Auswahl. Die Kritik 
sparte die Abdrücke von Münzen und Gemmen aus, die ebenfalls nach Berlin 
gesandt werden sollten, und laut Hirt »ein wahrer Gewinn für das Antiquarium 
der Akademie« waren.46 Allein die Wahl der Gipse wurde beanstandet: »Es 
scheint, daß der Herr Generaldirektor Denon irgend eine alte Trödlerbude, 
oder die Bude eines verarmten Gipsgießers, oder die Werkstatt irgend eines 
banqueroutierten Bildhauers aufgekauft habe, um die Akademie damit unter 
dem Namen des Musée Napoléon zu regalieren« (Bl. 21r). Unter den verspro-
chenen Abgüssen von Statuen und Büsten waren einige, so Hirt, die die Aka-
demie bereits besaß; manche anderen waren nach Werken abgegossen, deren 
Originale sich nicht im Musée Napoléon befanden und also nur nach Gipsen 
hatten gefertigt werden können, worunter die Qualität litt. »Abgüsse nach 
Abgüssen, [können] nicht anders als stumpf  seÿn«, so Hirt. Manche anderen 
waren doppelt vorhanden: »Außer der ganzen Gruppe Laokoon [ist] z. B. noch 
einmal der Rumpf  des Vaters, dann wieder die Köpfe vom Vater sowohl, als der 
beÿden Söhne, dann wieder die Beine, ein Schenkel, ein Knie und ein Arm des 
Vaters besonders dabeÿ. Was sollen aber alle diese Stücke, wenn die Gruppe im 
Ganzen da ist? – Aber so ists« (Bl. 20v). 
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Auffällig an dem amtlichen Bericht von Hirt ist nun vor allem die bissige 
Offenheit, mit der das französische Angebot und die Person Denons kritisiert 
werden. Der Tonfall läßt die heftigen patriotischen Artikel der Jahre 1814 und 
1815 bereits ahnen: »Ein hochlöbliches Directorium sieht also hieraus, wie 
übel dasselbe mit einem solchen Cadeau berathen ist. [...] All dies Zeug hierher 
kommen zu lassen, kann ich nicht rathen« (Bl. 21r), schrieb Hirt, der zweierlei 
Auswege vorschlug: Erstens sollten die Kisten in Paris von Humboldt inspiziert 
und nur das Nützliche nach Berlin geschickt werden. Zweitens sollte Denon 
eine Anzahl von zirka fünfzig Gipsen nach Antiken aus Rom und Florenz 
zusätzlich zur Verfügung stellen (Abb. 2). Daß bei der heftigen Ablehnung des 
Denonschen »Cadeau« weniger die Qualität der Gipse selbst als die französi-
schen Methoden allgemein angegriffen wurden, ist nicht zu bezweifeln: Die 
von Denon getroffene Auswahl war im Grunde nicht so minderwertig, wie 
Hirts Ausführungen es vermuten lassen. Sie setzte sich vielmehr zusammen 
aus beinahe dem gesamten Angebot der neugegründeten Pariser Gipsformerei 
von Jean-André Getti, wie sich aus dem Vergleich des Verkaufskatalogs von 
1807 mit den von Humboldt nach Berlin gesandten Listen ergibt. Unter ande-
rem sollten Abgüsse des Laokoon (Verkaufspreis 600 Francs), dem Apoll vom 
Belvedere (150 Francs), der Venus Medici (100 Francs) oder auch der Pallas von 
Velletri (400 Francs) nach Berlin geschickt werden.47 

Trotz Humboldts Anwesenheit in Paris führte die energische Stellung-
nahme Hirts zu keiner Öffnung und Ergänzung der Kisten. Da im politisch-
militärischen Kontext des Jahres 1808 die Transportkosten den Wert der ver-
sprochenen Gipssammlung übertroffen hätte, wurden diese Kisten zunächst 
im Pariser Magazin eines Unternehmers namens Karcher gelagert, dem sie 
aber bald zur Last wurden. Deswegen kam es in Berlin 1809 zu erneuten Über-
legungen zu dieser Frage, diesmal zwischen dem preußischen Kultusmini-
sterium und der Akademie der Wissenschaften, ohne daß jedoch eine Entschei-
dung getroffen werden konnte. Die vierzig Kisten mit Gipsen blieben sieben 
Jahre lang, bis zum ersten Pariser Frieden, in der Rue de la Michaudière 4 
gelagert, wo sie Ende Mai 1814 von Jean Henry und seinem Kollegen Ernst 
Bussler als preußische Kommissare für die Rückführung der geraubten Werke 
endlich in Empfang genommen und inspiziert werden konnten.48 Schließlich 
wurden sie auf  dem Seeweg nach Berlin geschickt, wo sie im Frühjahr 1815 
ankamen. In Berlin wurden die Abgüsse unter Leitung von Schadow im Schloß 
Monbijou so aufgestellt, »daß sie dem Kunstliebhaber einen schönen Überblick 
und Künstlern ein gutes Studium gewährten«, wobei die Auswahl von einem 

 146

4. Savoy.indd   146 11.06.2004   13:13:28 Uhr



      147

»Sachkundigen«, so Schadow, getroffen worden war.49 Wer dieser Sachkundi-
ge war, geht aus den Akten nicht hervor. Nach Götz Eckardt kamen zu diesem 
Zeitpunkt nur zwei in Frage: Konrad Levezow und Hirt.50 Vermutlich war es 
Hirt, der die Auswahl traf, da er ja von Anfang an an der Sache beteiligt gewe-
sen war. Jahrzehnte lang bildete das unerwünschte »Cadeau« so den Kern der 
Berliner Gipssammlung.

Es ist nicht verwunderlich, daß in der Berliner Kulturlandschaft der Jahre 
um 1800 ausgerechnet Hirt so kraftvoll gegen den französischen Kunstraub 
Stellung bezogen hat. Die großangelegte Verlagerung von Kunstwerken zugun-
sten der französischen Hauptstadt hatte ihn in vielfacher Hinsicht betroffen. In 
Rom, wo er bis 1796 gelebt hatte, fehlte nun durch den Abtransport der antiken 
Kunstwerke die Grundlage für wissenschaftliche Forschungen; in Berlin bedeu-

Abb. 2. Erstes Blatt der von Aloys Hirt zusammengestellten »Liste des differens membres 
antiques qui sont passés de differentes collections d’Italie au Musée Napoléon, et dont  

l’academie souhaite de posseder les plâtres«, Berlin, Archiv der Berlin-Brandenburgischen  
Akademie der Wissenschaften, 
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tete die Beschlagnahmung der königlichen Antikensammlung ein Ende aller 
Hoffnungen auf  eine Museumsgründung. Charakteristisch für den deutsch-
französischen Kulturtransfer der revolutionären und napoleonischen Jahre ist 
die wechselseitige Beförderung von Aufregung und Anregung: Aufregung über 
die Museumsideologie und den Kulturzentralismus in Frankreich, Anregung zu 
Reformen im eigenen Land. Besonders deutlich wurde diese Wechselwirkung, 
als 1815 die Ausstellung der »wiedereroberten« Bilder in Berlin Anlaß gab zu 
erneuten Aufrufen zur Gründung eines Museums. So schrieb Hirt am Ende 
seiner Überlegungen Über die diesjährige Kunstausstellung: »Mögen [diese 
Werke] in Zukunft nie wieder vereinzelt werden, sondern [...] nach dem Bei-
spiel anderer Hauptstädte ein großes Ganzes bilden. [...] Die Zeit hat uns über 
manches belehrt, und man hat sich lebhafter als je überzeugt, daß sich zu dem 
Waffenruhm die Wissenschaft und die Kunst gesellen müsse, um einem Volke 
das wahre Gefühl seiner Würde zu geben.«51
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