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;=====================================================~===:~:===~ ~ Bode machte Erwerbungen fllr nU 

lr Wilhelm von Bode schurfdie Museumsstadt Berlin ~~~~i~7~~:!~.~r~~.~~~:~:n,:, 
immer verstanden, den richtigen 

E r werber , Organ isator , Forscher I Von Will Grobmann ~~~~Y. s~~uc:~~:t. Friedländer, 

rm Staatsmänner schreiben, denen es auf die Dla großen Erwerbungen verlan ' Die R!Jckke/lr der Bilder OU6 Ber/Jner 
Museum.1be.'1ilz gibt Anlaß, des Mannes 
zu gedenhen, der dle~e Stadt Zl.1 einem 
Zentrum der be.1ten und v/c/llilllglften 
Sammlungen Oberhaupt gemacht hat. 

MuJeen berufen worden und verwaltete sie/ Amtst1Wgkeit und großer Reisen, die ihn bis 
i.n ver!:idlledcoen Positionen bis 1929. Ein Jahr Lenlngrad und. zweimal nach Amerika rührten 
vor der Eröffnung der Museum.siMel. der Krö- Bode sdlrieb nie aus literarischem Ehrgeiz 
nung •eines Lebenswerke•, starb er. Berltn be- Entweder wollte er die Ergebnisse seiner 
saß in diesem Jahre fünfzehn Sammlungen mit 
etwa tatUI'end Angestellten, von denen siebzig 

BeriJn verdanld •einen Ruhm d.l• Museums
stacH WJJhcdm von Bode, In den fUnfzig Jahren 
semer Tjtigleil hat er die Berliner Samm
lungen, es waren zuletzt Wnfzehn, auf daa 
Nnreau von London und Parfs gebracllt und 
mit det Mu.seum.sinsel die belden Metropolen 
•og1u noch UbertroCfen. Hitlcr.t KrJeg hat uns 
auch um dü~sen Ruhm gebeacht 

WJssenscbaftler waren. 
Auf drei Gebiete erstredc.te alch Bades 

Haupttätigkelt: auf das Erwerben von Kunst
werken, und zwar aller Zeiten und Under, 
auf die Organisation der Museen und auf die 
kun.stwlssen.schaftlidle Forsdlung. Um mit dem 
letzten tiDtUlangcn, Bode hat bis zu seinem 
Tod etwa 600 Bücher und Aufsätze gesdute
ben, teils rein wisscnsdulfllidler, teils mehr 
pablJzlstlscber und polemlsdler ArL Er scheute 
sich nJdlt, in der .. DreckHnle" zu stehen, wenn 

Wer die A.Ta Bode mHcrlf~bt bat, fst versucht 
zu glauben, Bode habe die Museen aus der 
Erde gestampft und wir waren sozusagen 
nouvc-~ur riches !!Uf diesem Gcbit>te. Das Ist 
nicht der Fafl. Berlin hat wie dio anderen 
Kmu:tstiidte aus den fürstHeben Sammlungen 
einen Grund.'i!ock übernommen und s~lt der 
Entstehung eines öffentlichen Kunstleb{:nS um 
J800 eJne Anzahl von Männern besessen, die 
sieb mit Talent und ErfoJg für die Erwerbung 
von Kunstgegenstinden und ihre sachgem!6e 
Aufstellunq einsetzten. 

es nötig war, anzugreifen und Angriffe adutrt 
abzuwehren. Und wieviel öffentliche Kämpfe 
hat er fn ~>eJnem Leben zu bestehen gehabt, 
gegen Mfnlstcr, Verwaltungen, Kollegen, Nei
der. Am tiefsten hat sieb der von der Gegen
seite mit infamen Mitteln geführte kampf um 
die Echtheit der Flora-Büste dem Gedächtnis 
elngeprdgt. Da diese zwar nldlt von Lionardo, 
aber aus seinem Kreis ist, keinesfalls eine 
Pälsdmng des 19. Jahrhunderts, hat Bode auch 
hier gegen eine Uberzahl gehässiger Kritiker 

Das Alte Museum. du von Sc:bJ.n.kei gebaut 
und 1830 eröffnet wurde, ist neben der Münch
r.er Glyptothek der älteste Museumsbau 
Deuts.chlands. I- F. Waagen, der Vorglinger 
Bodcs, konnte J820 aus dem Bestand der 

recht behalten. 

EJn großer Mäzen 
Schlösser 378 Bilder fn Staatsbesitz Obcrfüh~ Unter seinen wissenschaftHeben Vcröffent· 
ren und i!ilc mH der g.roßen Sammlung Solly licbWlgl'n befinden sJch 60 grundlegende wie 
(Center AHa.r und Holbeins .. Kaufmann Glsze-") das ad1lbdndige .. Rcmbrandt·Werk• (Bode hat 
vereinigen. als erster ~.en damals nodl dunklen Fall Rem- Wilhelm von Bode 

(Atzung von Max Llebermann) An der ;n!cbsten großen Erwerbunq, der brandl geklart), .. Frans Hals•, .. Lionardo", die 
Sammlung Suermondt J874 (zwef van Eydc:,, ... Hallenischcn Bronzestatuetten•, die .Ma
zwei Holbein, vier Hals, ein Vermeer, ein joHken Toskanas•, die wissenschaftlichen Ka
Rembrandt) war Bode bereits beteUigt. Er war talogc zahlreicher Privatsammfungen. Alles 
1872 siebenundzwanzigjährig an ctie Bcrllner das entstand lnmftten einer erdrOckenden 

Kennerschaft mltleilen und die einzelnen 
Oeuvres gegeneinander abgrenzen oder seine 
Pläne propagieren. Er schrieb wie gelegent-

Größtes Gesetz der Geschichte ist die Wahrheit 
Die erste deutsdte GesCbidttskonzeption vor 200 J ahren / Von Carl Ludwig Vogl 

.,Die Geeocbidlto bt nfchf die öde und~ Herzog Konstantin, dem Vater von Karl Aber nicht nur das AnckdoUsd1e verlangt 
tro~ene Kcnni.nJs von Tatsachen und Daten, August von Weimar war. er. wie es Herodot und Plutarch schon Im 
nicht eine Kunde, wann Irgendein für ~ie Das Oberaus refdlhaltigc Quellenmaterial Altertum vorgezeichnet hatten, um den Cha
\Velt wertloser oder verderblieber Mensch für Bünau 5 Kaisergeschid:Jtc hcrbelgesdlafft rakter des Helden von der innersten Seele 
gestorben u:t, nicht eio Lex.Jkonwissen, das gesfc.btet und verwertet zu haben, war abe; her zu beleuchten, wfe das selbst das beste 
1:21 G~cbtniJ belaste t, ohne den Geist zu njcht nur die Frucht der außerordentlichen Porträt nicht vermag. Er steigt zu einer wahr* 
rJeuchten. Aus e!ner Hi6t~rJe der K':lege und Bel<:·senbeit und des vorzüglichen Gcdadlt· haft gcisteswissensdtaftlfchen AuUassung der 
ertrBge soJJte VJelmchr ewe Geschichte des niss~s dc:s Grafen, sondern zu einem hohen Geschlchtsschreibung auf. Er will, daß der Ge
enscb!id:um Geistes werden •• :· 1749 f.!r- Maße auch das Verdienst seiner Sekretäre, sdlidltsschreiber dle großen Sdtlck.sale, den 
ienen dfefie Sätze zum eutenmaJ iD · von denen Joachlm Michael Franke der erste wunderbaren Wedlsel der Reiche und Staaten. 

l!eut6dlfand, in der ersten 1u.htbäodfqen Ge- dcutsdw wisscnsdlaftltrhe ßihliothekar wurde, dte Wedlselldufo der kulturg-cschidlllichen Er· 
· tau•gabe c:U- r Werke VoJtalrCII in Dret· und der andere, der Voltaire und Montes· zeugniuo, Wachstum, Blühen und Verfall ~ll 

n. In der Hauptstadt des ddu:isc:hen Kur- qJJetJ ,owin den rmglisc:hen Historiker Staats· dieser Faktoren veranschaulichen soll, wobei 
&ten August des Starken las tle de r Se· m.ann Bolingbroke (d~'r als erater den Spitz. im Sinne des Aufklärungszeitalters solches 

~ er ZeH s d c hann ßeglnn<:n tur Belt-hrung und Alttlichcn Rcini· 

~adle und die Gestaltung der Zukunft an- großen Bauten. 1904 wurde dagte-n tta.~ 
koSmemlnte. ,·mmensen Erwerbunqen madlte er wie Friedrich-Museum eröffnet. Kein ld! 1 k.ei~r. 

d aber als es 1897 begontl-f::n wurde ~ er B~Q, 
die großen Mäzene der Vergangenheit, un keinen besseren Architekten als 'n!anc1 ~ 
er scheute sich nicht, wenn es ihm auf eln muß das wohl selbst bedauert hab ne. Bod.6 Werk ankam, die Grenzen der Fairness ge- als er 1905 als Generaldirektor die Mn, ~ 
legeollich zu öbersdueiten. Er sdlallete die JDSel mit dem Deutschen, dem Perga lltet~.r:u. 
hohe Politik ein, wenn er z. B .. für~te~ m~ßle, dem Vorderasiatischen Museum 
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daß der Fürst zu Wied d1e ~ emz1qartigen begann, schlug er A. Messel vor uu dpl~en 
Tafeln des Simon Marmion, Hohepunkte der ihn auch dwcb. Der Bau tst nie an. ~te 
fcanzös'lschen Primitiven, an den Louvre ver- geworden und inzwischen 11 tark zer~t~'Z fertl'} 
kaufte. Er gr!H ein, wenn andere AbteBungen von ihm hatten gigantische Ausmaß rt.tene 
in Verleqeohelt waren, und sicherte dem Kunst- ermöglichten - zum ersten Male e, die 14 
qewerbemuseum u. i:!: den G.oldschmuck der Architekturen 'ZU z.eigen: den Altar - anli\~ 
Kaiserin Gisela. Er zogerte mcht, aus seinem mon, das Markttor von Milet, dle bah Perg11• 
Privalverroöf!en Ankäufe zu madlen und dem Löwenstraße, die Fassade des t 
Museum zu ·überweisen. Auf diese Weise ist nischen Wüstenschlosses. Das Deut 
manches wertvolle Bild in d'ie Gemäldcqalerie seum hat Bode noch selbst nac 
gelangt, ein Fra Anqellco, Baldunqs Bewel- Intentionen aufstellen können. M't Sein.e!l. 
!mng, DOrers fürbittende Maria. Er scbenkte re11 Bauten einschließlich Sch1o~ den lrfthe. 
der altdlristlicben Abteilunq fast alle wesent- und Nationalgalerie hatte Berlin 'elZeuqb.altt 
lieben Stücke, der ostasiatiscben Gemälde und zentrum, wie sonst nur Paris. tl. Klltlat. 
Keramik, dem Kunstgewerbemuseum hübe 
italienische Majoliken, und als das Kaiser
Frledrich·Museum eröffnet wurde, ließ er 
einen Tag vorher alle vorderasiatischen Tep· 
piche in seinem Hause abholen und stiftete 
sie. Als die Sammlunq Hnyashi sich auflöste, 
schoß er persönlich 20 000 Reichsmark vor, um 
diese ostasiatischen Kunstwerke far die Mu
seen festzuhalten. Gesdlenkc nahm er nur für 
den Staat an, dies aber relchl'ich. 

Die großen Sammler wie Hainauer, Kann· 
Paris, Beit·London hat Bode bei ihren Ankäu
fen gern beraten, weil er Legate erhoffte. 
Und wenn nudl manche Hoffnung trog, im 
ganzen war diese Politik gewinnrelch. James 
Sirnon vermachte einen großen Tell seines 
Besitzes dem Kalser-Friedric:h-Museum, an
dere schenkten Einzelstücke. Eine der merk-
würdigsten .,Erwerbungen • war der sdlöne 
ßoticelli .Marla mit den singenden Engeln •. 
Bode machte mit dem Raczynsklschen Fa
milienfidclkommiß einen Vertrag ~uJ "dau
ernde Leihgabe". Als solche gehört der Tondo 
zwar nicht der Gemäldegalerie, konnte aber 
nirgends als hier hängen. Das genügte ihm. 

Dahlem als Zentrum der Kunst 
D86 zweite Zentrum war 1:n de 

Albredü-Straße mit der Völkerk~ ~ 
Ostasiaten, der Vor- und Frühzeit • df!Zl 
KunstbiblioUl.ek. Aber audJ. dös re·dl.Ulld. Ge! 
Während ~r ~esselbau noch ~ te llicttt, 
fAngen steckte, fmg Bode in Da..~lem den Ab. 
an. Fertig geworden ist nur c1aa ~ ba~tlt 
Völkerkundemuseum 1n der A netl.t:iqe 
dessen Nord.Oügel d:ie Gemäld ~ee., b. 
übergehend untergebradlt isL 0~ J:h: vo:. 
dem Krleg waren Bodcs P!änen nicht e lloi!d;t 
Um .sie zu fördern, verstel(}erte er l9'l~til;. 
wertvolle B1bliothek und stente d 1 

SE.Jl, 
von 60 000 Mark zur Verfügung. Da en 'ErlQs 
nicht sofort ve~wendete, fraß <Le lun~ 'l!. 
auf. Der ursprUngliebe Pl.an war w """ll 'le 
völkerkundhchen, islamis<hen, a!:~· ~~ 
und asiatiSdlen Sammlungen !n Em:~ .l.Sdtet~. 
den nad:l Dahlem 'ZU l~en 1 ~tten ~hi~. 
Gartenanla.gen. UDd sogar d:IJ: u - !;to!.t:z 
sollte nach Bodes Vorschlägen ~in ~'vE..~-c_: 

Von heute aus gesehen ist es gar nicht zu 
verstehen, wie man in so kurzer Zeit so aus
gedehnte Bestände zusammenbringen konnte. 
Fast alle Rembrandts kamen durch ihn her
ein, alle Oürers, die wcsenllidlen italienischen 
Maler von Giotto bis Guardi, die italienischen 
Bildhauer von den Pisanis an, van Eycks 
.Kreuzigung•, der einzigartige Fouquet, die 
.Hirtenanbetung• des Hugo v. d. Goes, Bruc
gels .Sprkhwörtcrbild•, die Tafel des Konrat 
Witz. Wenn Bode im Anfang nicht durch den 
säumigen Generaldirektor von Usedom gehin
dert worden wärC!, besäßen wir Ciorgiont>!i 
.Sturm• und ßotlccllls .FrcskC!n der \'Hta 
Lemmi •, die beido an den Louvre gingen. 

Da?lem 601lte eine Stadt der 1( 1~~ 
~195enschait v.-erden, durdl ~e ~ ·, ':::l4 
mu dem Zentrum verb'U!l.den.. Das kl~~ 
w1~ ein Mlrd:len. Bode war n 6Jt ~· ~ 
Ze1t zu sdlwierl.g, als daß es h'a.~~ __,j ~ 
lidlt werden können. Er weo '"'a..maLs ::·t. 
an d1c 80, m t 8J starb er_ tr ....... p~ -. ;.J. 

als die Ftil hto 6e1Qct A~lK ~:d he·•~~ 
Ende mehr Geld ha &o.!nP ,~.e 1!<a 
gegeben. als er je verdiel!t ha.t v-l!: ~ 
ancien re..Jlme, aber """e:.cha F Ima!' Q~ 

Heute •etzcn wir e e At!>e.t b ~ 
6ehr h~~dlei<kon. Imme ... ·-, .n • !u.~- -
gemacht, und dte Uo ,·-ert tlt .:. · ...:3.. ~ .~ 
gc.n.au an r 'iteUe, 11..>c1e 
h411 


