
Kampf um Anerkennung 
am «Salon de Paris»
Alle wollten sie hier den Grundstein 
für eine erfolgreiche Künstlerkarri-
ere legen. Wer hier akzeptiert und 
ausgestellt wurde, hatte in der Regel 
ausgesorgt. Nur: Wo so viel auf dem 
Spiel stand, waren auch Querelen und 
Intrigen nicht weit.

Man stelle sich nur mal vor: Nach langem 
Kampf wird man endlich akzeptiert. Und 
muss dann feststellen, dass sein Bild in der 
hintersten Ecke hängt, hoch oben, schlecht 
beleuchtet und von niemandem beachtet. 
Für einen Künstler der Horror. Eine solche 
Szenerie beschreibt Emile Zola in seinem 
Buch «Das Werk». Seine Romanfigur ver-
kraftet das nicht und nimmt sich schliesslich 
das Leben.

Wer war für die Hängung zuständig?
Die Anordnung der Ausstellungsstücke 
besorgte ein «Tapissier». Gewählt wurde 
dieser von den Mitgliedern der Akademie. 
Allein schon diese Wahl zeigt, wie wichtig 
der Posten gewesen sein muss. Der Tapis-
sier bestimmte nicht nur, welches Bild wo 
aufgehängt wurde, er verfügte auch über 
die Entscheidungskraft, nachträglich einge-
reichte Werke in die Ausstellung zu integrie-
ren. Damit waren alle Türen zur Korruption 
geöffnet. Und Streitereien unter Künstlern, 
der Akademie und der Jury vorprogram-
miert.

Den Salon gibt es seit 1673.
Als Begründer gilt König Louis XIV. Im 19. 
Jahrhundert war der Salon Mittelpunkt und 
Bühne des französischen Kunstbetriebes. 
Die Besucherzahlen waren enorm. Der 
Salon von 1855 verzeichnete zum Beispiel 
fast 900‘000 Eintritte. Und bei der letzten 
Austragung, die seitens des Staates orga-
nisiert wurde – das war 1880 – stellten nicht 
weniger als 5184 Künstler aus. Nach dieser 
Zeit wurde der Salon durch eine ganze Rei-
he anderer Ausstellungen ersetzt.

Wer durfte am Salon teilnehmen?
Zuerst nur die Mitglieder der königlichen 
Kunstakademie. Nach der Revolution  von 
1789 stand der Salon auch anderen Künst-
lern offen. 1804 wurden erstmals einzelne 
Ausstellungsteilnehmer ausgezeichnet und 
eine Jury entschied von da an über die 
Zulassung, Ablehnung und Prämierung der 
eingereichten Werke. Lange Zeit war für 
einen Künstler die Zulassung zum Salon die 
Grundvoraussetzung, um allgemein aner-
kannt zu werden.

Blick in den Salon von 1880. Edouard Joseph Dantan (1848-1897).
Unten: Der Stich von Pietro Antonio Martini (1738-1797) bringt die 
Problematik der Hängung erst richtig zum Ausdruck. Salon 1787.

Der Salon von 1824 fand im Louvre statt. König Charles X bei der 
Verteilung von Auszeichnungen an die Künstler. Das Gemälde 
stammt von François-Joseph Heim (1787-1865).
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