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Marina Unger
Durand’sche Preise
Archäologie zwischen Wissenschaft und Kunstmarkt im Rom der
1830er Jahre

1 Prolog

„Campanari, theuerster Freund, hat mir mit einigen Beilagen die verheißenen Durchzeichnun-
gen zugestellt: schöne Sachen zu unsinnigen Preisen angesetzt und zum Behuf nothwendigen
Ankaufs vermuthlich nur sehr partiell empfehlenswerth, etwa besonders für ein rundes Ge-
fäß Boreas und Orythyia vorstellend, dessen gesonderter Fuß im vorigen Jahr nach England
verkauft sein soll. Die jedenfalls sehr ostensiblen Zeichnungen sende ich Ihnen mit nächster
Couriergelegenheit, die offenen und dicken Beilagen abkürzend. Der artistischen Commission
schreibe ich gleichzeitig, daß ich gedachten Zeichnungen an Sie übergeben habe. Meine Reise
nach Etrurien unterblieb, in die Stadt ist nichts von den neuen Entdeckungen geschafft wor-
den. So habe ich weiter nichts hinzuzusetzen, als daß Campanaris ernsthaft drängen eine
Theilnahme an der Ausgrabung höchsten Ortes zu veranlassen. In der That scheint der Vor-
schlag nicht blos nützlich, sondern wenn man gut kaufen will, nothwendig. Da die Sachen
stark controllirt werden, so steht zu erwarten; daß, falls wir nicht auf den Vorschlag eingehen,
die Regierung oder Durand die besten Sachen unbesehen uns wegkaufen; zu riskiren ist auch
nichts, sobald wir mit Campanaris ausbedingen, wie vormals Lord Northampton, daß die für
den Antheil am scavo eingelegte Summe jeden falls durch Gegenstände unserer Wahl von
entsprechendem Grundwerth zu vergüten sei.“¹

Dies schrieb Eduard Gerhard (1795–1867), „Archäolog“² des Königlichen Museums
in Berlin und „dirigierender Sekretär“ des Instituto di Corrispondenza Archeolo-

1 Rom, Deutsches Archäologisches Institut (= DAI Rom), Gerhard an Bunsen, Rom, 2. April 1834. –
Die Zeichnungen versandte Gerhard am 5. April und lieferte die Liste am 7. April nach (Gerhard an
Bunsen, Rom, 5. und 7. April 1834). – Alle zitierten Briefe gehören zum Bestand II Gelehrtenbriefe
des Archivs des DAI Rom, daher wird im Folgenden auf die Nennung des Archivs verzichtet. We-
sentlich erleichtert wurden die Recherchen durch maschinenschriftliche Abschriften eines Teils der
Gelehrtenbriefe, die an den Originalen überprüft wurden. Für die Unterstützung gebührt großer
Dank der Archivarin des DAI Rom, Valeria Capobianco. Es besteht kein Anspruch auf eine lücken-
lose Quellensichtung. – Im Rahmen des 2017 begonnenen DFG-Projekts „Gelehrte, Ausgräber und
Kunsthändler: Die Korrespondenz des Instituto di Corrispondenza Archeologica als Wissensquelle
und Netzwerkindikator“ wird dieser Briefbestand erschlossen und digital zur Verfügung gestellt
werden.
2 Die Sonderstelle für Gerhard wurde auf persönlichen Erlass des Königs Friedrich Wilhelm IV. ein-
gerichtet, vgl. dazu Gertrud Platz-Horster, Eduard Gerhard und das Etruskische Cabinet im Alten
Museum, in: Jahrbuch der Berliner Museen 34 (1992), S. 35–52. – Zu Gerhard vgl. Hans Bernhard Jes-
sen, Eduard Gerhard, in: Reinhard Lul l ies /Wolfgang Schier ing (Hg.), Archäologenbildnisse. Por-
träts und Kurzbiographien von Klassischen Archäologen deutscher Sprache, Mainz 1988, S. 20–22. Zu
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gica,³ an Christian Karl Josias Bunsen (1791–1860), den Preußischen Gesandten
am Heiligen Stuhl und zugleich „Generalsekretär“ des besagten Instituts, im April
1834.⁴

Das Zitat dient hier als Ausgangspunkt, um eine Episode zu schildern und zu
erläutern, die sich 1834/1835 in Rom abspielte. Zwei der Hauptakteure sind die be-
reits erwähnten Gerhard und Bunsen, die in doppelten Rollen auftreten: Einerseits
agierten sie als Vertreter des Preußischen Hofes und des Königlichen Museums in
Berlin, und andererseits führten sie in leitenden Rollen das 1829 in Rom gegründete
Instituto – einen „Verein … von Archäologen, sachkundigen Künstlern und sammeln-
den Althertumsfreunden“.⁵ Weitere Protagonisten werden im Zitat erwähnt: Edme-
Antoine Durand (1768–1835) und die Familie Campanari – einer der zu dieser Zeit
vermögendsten bürgerlichen Privatsammler Europas und eine der wichtigsten Aus-
gräber- und Händlerfamilien im Vatikanstaat. Im Hintergrund spielen die artistische
Kommission in Berlin – ein Gremium, das über die Ankäufe der Königlichen Museen
entschied – und die päpstliche Regierung mit der entsprechenden Commissione di
Belli Arti entscheidende Rollen.⁶

seiner Bedeutung für die Institutionalisierung der Archäologie vgl. Henning Wrede (Hg.), Dem Ar-
chäologen Eduard Gerhard 1795–1867 zu seinem 200. Geburtstag, Berlin 1997, und speziell zu seiner
Rolle für das Berliner Museum Ursula Kästner, Eduard Gerhard und die Berliner Vasensammlung,
in: ebd., S. 87–100, und zuletzt dies., Vom Einzelstück zum Fundkomplex. Eduard Gerhards und Ro-
bert Zahns Erwerbungen für das Berliner Museum, in: Stefan Schmidt /Matthias Ste inhar t (Hg.),
Sammeln und Erforschen. Griechische Vasen in neuzeitlichen Sammlungen, München 2014 (Corpus
vasorum antiquorum. Beihefte 6), S. 103–113.
3 EduardGerhard, Thatsachen des Archäologischen Instituts in Rom, Berlin 1834, S. 33. Den (dirigie-
renden) Sekretären und dem Generalsekretär oblagen die Verwaltung des Instituts sowie die Führung
der Korrespondenz: ebd., S. 15 f.
4 Gerhard, Thatsachen (wie Anm. 3), S. 33. – Zu Bunsen, der sich als Archäologe und Ägyptologe,
aber vor allem als Diplomat, Politik- und Kirchentheoretiker hervortat, vgl. zuletzt Frank Foerster,
Christian Carl Josias Bunsen. Diplomat, Mäzen und Vordenker in Wissenschaft, Kirche und Politik,
BadArolsen 2001 (Waldeckische Forschungen 10), bes. S. 72–75 zu seinemWirken am Institut; Bernard
Andreae, Kurze Geschichte des Deutschen Archäologischen Instituts in Rom. Dargestellt im Wirken
seiner leitenden Gelehrten, in: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Ab-
teilung 100 (1993), S. 5‒41, hier S. 12 f. Vgl. auch Golo Maurer, Preußen am Tarpejischen Felsen. Chro-
nik eines absehbaren Sturzes. Die Geschichte des deutschen Kapitols 1817–1918, Regensburg 2005, zu
Bunsens diplomatischem und kirchenpolitischem Wirken sowie seiner Förderung der Wissenschaft
und der Künste.
5 Anita Rieche, Die Satzungen des Deutschen Archäologischen Instituts 1828 bis 1972, Mainz 1979
(Das Deutsche Archäologische Institut, Geschichte und Dokumente 1), Nr. 10, S. 38.
6 Seit 1820 galten im Vatikanstaat strenge Kulturschutzgesetze: der sogenannte „Editto Pacca“, der
u. a. dazu verpflichtete, Ausgrabungen offiziell zu beantragen und Funde zu melden, wobei sich die
Päpstliche Regierung dasVorkaufsrecht für besondere Stücke vorbehielt. Erst nach der Sichtung durch
eine Artistische Kommission konnten die Funde auf dem Kunstmarkt verkauft werden, allerdings er-
forderte der Verkauf ins Ausland eine gesonderte Genehmigung (zum Kulturgüterschutz in Italien und
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Im Folgenden werden – basierend auf schriftlichen und bildlichen Quellen, die
sich vorrangig im Archiv der Abteilung Rom des Deutschen Archäologischen Instituts
befinden – die einzelnen Akteure in ihren sich teilweise überschneidenden Rollen
sowie ihre Interaktionen auf dem römischen Antikenmarkt näher beleuchtet. Das
Kaufinteresse richtet sich hier auf bemalte antike Keramik, die seit Ende der 1820er
Jahre einen bisher ungeahnten Boom erlebte. Zur gleichen Zeit fungierte das In-
stituto als öffentlicher Begegnungsort sowohl für Altertumswissenschaftler als auch
Laien, die an den materiellen Hinterlassenschaften der Antike interessiert waren. Die
selbstverständliche Koexistenz, stetige Überschneidung und gegenseitige Bedingtheit
zwischen den Bereichen und Interessen der archäologischen Wissenschaft und des
Handels- und Sammelwesens in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sollen anhand
dieser exemplarisch vorgestellt werden.

2 Instituto di Corrispondenza Archeologica

Spätestens seit der Renaissance war Rom traditionell das Zentrum des Antiken-
studiums und genauso des Sammelns von Antiken. Entsprechend changierten die
Protagonisten zwischen dem Sammel- und Handelswesen einerseits und einer bau-
historischen, künstlerischen oder antiquarischen Herangehensweise an die Anti-
ken andererseits. Im Laufe des 18. und zu Anfang des 19. Jahrhunderts veränderte
sich die Situation zunehmend: Archäologische Ausgrabungen nahmen erheblich
zu, durch Phänomene wie die Grand Tour veränderte und vergrößerte sich deut-
lich die Klientel, eine Vielzahl neuer – nun oft bürgerlicher – Sammlungen entstand
überall in Europa. Der Antikenhandel florierte, sodass die Funde oft unmittelbar
nach ihrer Ausgrabung regelrecht ‚verschwanden‘.⁷ Dies war vor allem aus der Sicht
der Archäologie ein untragbarer Zustand, denn die antiken Objekte waren durch
diese Entwicklungen für die sich etablierende Wissenschaft nicht mehr greifbar. Als
eine Reaktion auf die sich verändernden Bedingungen und die Fülle neuer Fund-
stätten und Funde kann die 1829 erfolgte Gründung des Instituto di Corrispon-
denza Archeologica gewertet werden.⁸ Die neue Institution setzte sich zum Ziel,

speziell zum „Editto Pacca“ vgl. StefaniaMabel l ini, La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo
multilivello, Torino 2016, S. 8–10, und imWortlaut beiAndreaEmil iani, Leggi, bandi e provvedimenti
per la tutela dei beni artistici e culturali negli antichi stati italiani 1571‒1860, Bologna 1978, S. 130‒145).
7 Für eine Zusammenfassung zu den Ausgrabungen und Dynamiken auf dem Antikenmarkt in Rom
und darüber hinaus im 18. und 19. Jahrhundert vgl. Beatrice Palma Venetucci, Dallo Scavo al Col-
lezionismo. Un viaggio nel passato dal Medioevo all’Ottocento, Roma 2007, S. 172–227.
8 Zur Gründung und Geschichte des Instituts vgl. beispielsweise Andreae, Kurze Geschichte des DAI
(wie Anm. 4), und Adolf Borbein, Geschichte – Kunst – Altertum. Das römische Institut und die Ge-
schichte der Klassischen Archäologie, in: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Rö-
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archäologische Neuigkeiten zu sammeln, Ausgrabungen und Funde zu dokumen-
tieren, sie zu erforschen und zu publizieren. Die zunächst von nur wenigen, aber
umso passionierteren Protagonisten getragene Initiative sollte ein Diskussionsfo-
rum für archäologische Themen darstellen. Die Zielgruppe war dabei im Gegensatz
zu den altehrwürdigen Akademien sehr offen formuliert, neben den altertumswis-
senschaftlich gebildeten Gelehrten wurde vor allem das archäologisch interessierte
Laienpublikum angesprochen: Adelige und bürgerliche Sammler, Künstler und Ar-
chitekten, Ausgräber, Agenten, Händler und Antiquare – oft in Personalunion – so-
wie dilettierende Archäologen und Amateure aller Art aus ganz Europa wurden zu
korrespondierenden Mitgliedern. Diese Offenheit gehörte zur Strategie, denn durch
den direkten Kontakt erhielten die Archäologen nicht nur Zugang zu den neuesten
Ausgrabungen, Funden und Sammlungen, sondern auch die Erlaubnis, darüber zu
berichten und die Objekte abzubilden. In diesem Sinn wurde am Institut von Be-
ginn an ein Apparat von Zeichnungen, Druckgraphiken und Abformungen, aber
auch originalen Denkmälern, angelegt.⁹ Diese fanden teils über die Korrespondenz
ihren Weg ans Institut, teils wurden aber auch gezielt Aufträge vergeben, um die
Artefakte zu Forschungs- und Publikationszwecken zu dokumentieren.

Programmatisch war auch die Internationalität der Vereinigung: In Paris, Lon-
don und Bonn wurden Sektionen gegründet. Italienisch und Französisch waren die

mischeAbteilung 111 (2004), S. 7‒31. – ZumGründungsmythos des Instituts gehört die Geschichte, dass
Gerhard den preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm auf einer Reise an den Golf von Neapel be-
gleitete unddiesemdie Zusage, die Schirmherrschaft über das neue Institut zu übernehmen, bei einem
Spaziergang „auf demMarkt in Pozzuoli abquetschte“ (FriedrichWilhelmanGerhard, 31. Januar 1832).
9 Die Sammlung, die größtenteils Zeichnungen, aber auch einige Drucke und Photographien beinhal-
tet, wurde in den späten 1820er Jahren mit der Gründung des Instituts begonnen und bis in die An-
fänge des 20. Jahrhunderts weitergepflegt. Sie ist heute Teil des Archivbestandes VII Stiche, Hand-
zeichnungen, Gemälde, Pläne am DAI Rom. In den 1970er und 1980er Jahren beschäftigte sich Adolf
Greifenhagen erstmals mit den Vasenzeichnungen. Er sortierte sie nach den darauf dargestellten Ge-
fäßen neu und erstellte so aus der Archivsammlung einen ‚historischen Bildkatalog‘ für Keramikfor-
scher. Einen Teil der Zeichnungen nach bis dahin unbekannten Vasen publizierte er in einer Reihe
von Aufsätzen zwischen 1976 und 1981: vgl. Adolf Grei fenhagen, Zeichnungen nach Italischen Va-
sen im Deutschen Archäologischen Institut, Rom, in: Archäologischer Anzeiger 1981, S. 259–316, hier
S. 305–308. – Bei der Neusortierung wurden archivalische Zusammenhänge jedoch vollständig auf-
gelöst, was einen wissenschaftshistorischen Zugang zu den Zeichnungen erschwert. – Zwischen 2011
und 2015wurde die Sammlung in demDFG-Projekt „Die Antike in Zeichnung, Plan und Bauaufnahme.
Primäre Dokumentationsmaterialien des 19. und 20. Jahrhunderts im Deutschen Archäologischen In-
stitut Rom“ erstmals vollständig erschlossen, größtenteils digitalisiert und über die zentrale Objektda-
tenbank des DAI iDAI.objects /Arachne online verfügbar gemacht (URL: https://arachne.dainst.org/;
11. 7. 2018). Auf die erwähnten Zeichnungen wird daher im Folgenden mit einem Link in die Daten-
bank verwiesen. Vgl. zum DFG-Projekt: Francesca Garel lo /Marina Unger, Virtual digs. Digitization
as Revisitation of Past Finds, in: Archeological Review from Cambridge 29,2 (2014), S. 103‒128.

https://arachne.dainst.org/
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Hauptsprachen der Publikationen und sicherten so eine internationale Wahrneh-
mung der Schriften.¹⁰

3 Gerhard

Der Philologe Eduard Gerhard war treibende Kraft, Gründungsmitglied und als Se-
kretär Teil der Direktion des Instituts. Er kam in den 1820er Jahren erstmals nach
Rom und dort in Berührung mit den materiellen Hinterlassenschaften der Antike.
Aus dieser Zeit stammte die Idee eines archäologischen Instituts, die 1829 mit der
Gründung des Instituto zu Realität wurde. 1833 wurde Gerhard als „Archäolog“ an
dem erst drei Jahre zuvor eröffneten Museum angestellt. Sein Verantwortungsbereich
war das Antiquarium – die Vasen- und Terrakottensammlung und die Miscellaneen,
also Bronzen, Münzen, geschnittene Steine und Glaspasten.¹¹ Zu seinen Aufgaben
gehörten die Sondierung des Antikenmarktes, eine Einstufung der Erwerbungen in
Dringlichkeitskategorien und der Ankauf von Antiken.¹² Dabei verfügte er über einen
Etat für kleinere Erwerbungen, bei größeren und/oder teureren Ankäufen konnte
er der Artistischen Kommission nur Vorschläge unterbreiten; diese traf letztlich die
Entscheidungen. Gerhard wurde 1834 selbst in die Kommission aufgenommen und
konnte seine Empfehlungen somit direkt vertreten. Dennoch kaufte er mit der Zeit
immer mehr auf eigene Rechnung und eigenes Risiko, um so die langen Geschäftsvor-
gänge, die ihn auf dem Kunstmarkt lähmten, zu umgehen, und trat die Stücke später
demMuseum ab.¹³ Besonders amHerzen lag ihm zudem der Aufbau eines Archäologi-
schen Apparates am Museum – des heute sogenannten Gerhard’schen Apparates –,
einer Sammlung von Abformungen, Abbildungen und Publikationen, Stichwerken
und vor allem Zeichnungen unedierter Denkmäler, um außer der von Karl Friedrich
Schinkel intendierten ästhetischen Rezeption der Denkmäler im Museum auch eine

10 Erst 1885 wurde Deutsch zur offiziellen Sprache, lange nachdem das Institut Preußisch bzw. Kai-
serlich wurde; Rieche, Satzungen (wie Anm. 5), Nr. 41, 42, S. 134; Nr. 44, S. 145.
11 Platz-Horster, Gerhard (wie Anm. 2), S. 35; Kästner, Gerhard (wie Anm. 2), S. 87–90; Kästner,
Einzelstück (wie Anm. 2), S. 104.
12 Platz-Horster, Gerhard (wie Anm. 2), S. 36 f.; Kästner, Einzelstück (wie Anm. 2), S. 104. Auch
vor seiner Anstellung am Museum tätigte Gerhard Ankäufe in Rom. 1827 hatte er ein Schreiben beim
Minister für kulturelle Angelegenheiten, Karl Freiherr vomStein zumAltenstein, eingereicht, in dem er
seine Dienste beim Ankauf von „Anticaglien“ anbot, wovon die Artistische Kommission anschließend
gelegentlich Gebrauchmachte. Gerhard bemühte sich bereits seit 1827 um eine Stelle amMuseumund
verfasste u. a. zwei Denkschriften, um sich zu empfehlen: „Über die Anlage eines archäologischen Ca-
binets von Zeichnungen und Abdrücken unedierter Denkmäler für das Königliche Museum in Berlin“
(12. September 1828) und „Über einen untenstehenden Plan zur Ausstattung des Königlichen Muse-
ums durch Arbeiten und Ankäufe in Italien“ (24. September 1828).
13 Kästner, Gerhard (wie Anm. 2), S. 93–96.
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wissenschaftliche Betrachtung und Vergleichbarkeit zu gewährleisten; damit legte er
den Grundstein für archäologische Forschung am Museum.¹⁴

„Exzellenz,
von Herrn Prof. Gerhard erhalten Sie die Zeichnungen, von denen Sie mit meinem Bruder
vor seiner Abreise aus Rom sprachen, zusammen mit meiner Erläuterung ‚del l ’antropo -
fago‘ [des Kannibalen], einer Schale, von der es vielleicht in keinem Museum eine ähnliche
gibt. – Die Preise, die auf jeder der Zeichnungen notiert sind, enthalten noch jegliche Kosten
einer erforderlichen Restaurierung, die bei mir nach Ihren Vorstellungen von einem fähigen
Künstler ausgeführt werden wird. –
Aber das primäre Ziel dieser Zeichnungen, ist als Musterexemplare zu dienen, um den Hof
einzunehmen, einem von diesen zwei Projekten, die ich Ihnen vorschlage, zuzustimmen, und
zwar im Ganzen unser Recht zu akquirieren, in den kommenden drei Jahren in Camposcala
auszugraben, oder Antei le der selben Grabung zu erwerben. – Wir haben bereits einen Plan
für den zweiten Fall entworfen, den ich in Kopie beilege, und wir haben Sicherheiten, die
nötige Anzahl von Anteileignern zu finden, um eine so große Ausgrabung durchzuführen, die
man braucht, um die gesamte weite Nekropole von Vulci gut zu durchsuchen.“¹⁵

14 Zum Archäologischen Apparat der Berliner Museen und Gerhards Position vgl. Platz-Horster,
Gerhard (wie Anm. 2), S. 36–39; Kästner, Einzelstück (wie Anm. 2), S. 105–107; Eduard Gerhard,
Über archäologische Sammlungen und Studien, Berlin 1860, S. 12: „Im Allgemeinen wird niemand
bestreiten wollen, dass neben dem Anspruch ästhetischen Genusses und müßiger Schaulust auch
der den Museen eingeprägte monumentale und wissenschaftliche Charakter aufrecht zu halten sei.
Die Idee eines archäologischen Apparats der Kunstmuseen, einer materiellen Grundlage der Kunstge-
schichte und Kunsterklärung, hat zum nächsten Zweck, dass jedem originalem Denkmal alter Kunst
die Vergleichung aller sonst irgendwo noch vorhandenen, verwandten und charakteristischen Kunst-
werke zu statten komme“. – Zum Archäologischen Apparat in Rom siehe oben, Anm. 9. – Bereits seit
1835 unterrichtete Gerhard auch an der Berliner Universität und wurde 1843 zum außerordentlichen
und 1844 zum ordentlichen Professor ernannt. Ab 1850 bemühte er sich auch dort um die Gründung
eines Archäologischen Lehr- und Übungsapparats, dessen Grundbestand er selbst stiftete. Vgl. dazu
SvenAhrens/HenningWrede, Der Archäologische Lehrapparat von Eduard Gerhard und die Samm-
lung des Winckelmann-Instituts, in: Horst Bredekamp/Jochen Brüning/Cornelia Weber (Hg.),
Theatrum naturae et artis – Theater der Natur und Kunst. Wunderkammern des Wissens, Bd. 2: Es-
says, Berlin 2000, S. 173–185, hier S. 174 f.
15 Secondiano Campanari an Bunsen, Rom, 29. März 1834: „Eccellenza | Dal Sig. Profess. Gerhard
riceverà i lucidi di cui le parlai con mio fratello prima della sua partenza da Roma, insieme ad una
mia illustrazione del l ’antropofago, tazza di cui non è forse la simile in nessun museo. – Nei prezzi
che sono notati in ciascuno dei lucidi si comprende ancora quella qualunque siasi spesa di ristauro
occorente, che si farà fare da me a suo piacere da valente artista. – Ma l’oggetto principale di quelli
lucidi, è che servir dennodi campioni per innamorare la Corte ad abbracciare unodi questi dueprogetti
che io le propongo, cioè a dire di acquistare per lo intiero il n[ostr]o diritto di scavare per i tre anni
avvenire in Camposcala, o di prendere dei carat i su lo scavo medesimo. – Noi abbiamo di già steso
un piano in questo secondo caso, e gliene mando copia, e abbiamo delle certezze di poter trovare quel
numero Caratanti necessario per fare quella grande escavazione che si richiede, per frugar bene in
tutti il vasto sepolcrato di Volci.“ (Hervorhebungen im Original). Vgl. Francesco Buranel l i, Gli scavi
a Vulci della società Campanari-Governo Pontificio (1835–1837), Roma 1991, S. 271–273, Dok. 2 und 3
(Kopie eines Arbeitsplanes für die folgenden drei Jahre).
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4 Bunsen

Die offizielle Anfrage – dem Brief war ein ausformuliertes Angebot beigelegt – richte-
ten die Campanari an Christian Karl Josias von Bunsen, der als Doktor der Theologie
und Altphilologie 1817 zu Studienzwecken nach Rom gekommen war, dort jedoch zu-
nächst vertretungsweise und schließlich hauptberuflich in den diplomatischenDienst
trat und seit 1824 als Preußischer Gesandter am päpstlichen Hof fungierte. Zugleich
widmete er sich jedoch weiterhin seinen Studien und war einer der Mitbegründer
und erster Generalsekretär des Instituto di Corrispondenza. Durch Bunsens direkte
Beteiligung hatte dieses seinen ersten offiziellen Sitz in den Räumlichkeiten der Ge-
sandtschaft im Palazzo Caffarelli auf demKapitol.¹⁶ 1838wurde er aus Romabberufen,
blieb dem Institut aber zeitlebens eng verbunden. Als Gelehrter und zugleich charis-
matischer Diplomat war er die primäre Verbindung zu den diplomatischen Kreisen
Roms, die für den internationalen Erfolg des Instituts mitentscheidend war – zu den
Mitgliedern zählten Angehörige mehrerer europäischer Königshäuser. In seiner Posi-
tion als Gesandter stellte er aber auch die entscheidende Nahtstelle nach Berlin auf
höchster Ebene dar, sodass offizielle Angelegenheiten, nicht nur politischer Natur,
häufig über ihn liefen.

5 Campanari

Die Campanari waren Ausgräber und Kunsthändler von internationalem Format.¹⁷
Vincenzo Campanari gehörte zu den Entdeckern und ersten Ausgräbern der reichen
Nekropolen der etruskischen Stadt Vulci. Bereits 1825 hatte er das Gebiet aus archäo-

16 Vgl. dazu Maurer, Preußen (wie Anm. 4).
17 Zu den Campanari vgl. Buranel l i, Gli scavi a Vulci (wie Anm. 15); Alessandra Costant ini, Roma
nell’età della Restaurazione: un aspetto della ricerca archeologica. La collezione di vasi attici di Lu-
ciano e Alexandrine Bonaparte, riprodotta nei disegni del „Gerhard’scher Apparat“, in: Atti della Ac-
cademia Nazionale dei Lincei, Memorie 10 (1998), S. 207–436, hier S. 208–210: Vater Vincenzo (1772–
1840) führte mit seinen drei Söhnen einen regelrechten Familienbetrieb. Vincenzo hatte Literatur, Ma-
thematik undPhilosophie studiert.Witwer seit 1812, erzog er seine Söhne selbst undband sie geschickt
in seine archäologischen und antiquario-comerciante-Tätigkeiten ein. Secondiano (1805–1855), der
mittlere Bruder, hatte eine juristische Ausbildung und kümmerte sich daher verstärkt um die recht-
lichen Belange und Administration, aber auch um das Studium und die Präsentation der wichtigs-
ten Funde, unter anderem auch beim Instituto di Corrispondenza. Carlo (1800–1871) und Domenico
(1808–1876) leiteten hingegen vorrangig die eigentlichen Ausgrabungen in Etrurien. 1837–1838 or-
ganisierten sie die erste Etruskerausstellung in London, die ihnen eine internationale Bekanntschaft
einbrachte. Daraufhin gründeten sie eine dauerhafte Dependance in England, und Domenico küm-
merte sich dort unmittelbar umdie internationalenGeschäfte. Vgl. dazuMaurizio Sannibale, Cercare
gli Etruschi, trovare gli Italiani. Il Museo Gregoriano Etrusco dall’Archeologia Romantica a Porta Pia,
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logisch-antiquarischem,¹⁸ aber auch explizit merkantilem Interesse erkundet und
beim Camerlengo des Vatikanstaates eine Grabungserlaubnis beantragt, die er erst
1828 erhielt. Zugleich hatten sowohl Vater Vincenzo also auch Sohn Secondiano wis-
senschaftliche Ambitionen, beide waren korrespondierende Mitglieder des Instituts
und publizierten– insbesondere der Letztere– zu archäologischen Themen, beispiels-
weise über den Fortschritt ihrer Grabungen.¹⁹

Campanaris Interesse an Vulci lenkte die Aufmerksamkeit anderer Grundbesitzer
bzw. -pächter und Grabungsunternehmer auf das bis dato archäologisch unerforschte
Gebiet. Damit nahmen gleich an mehreren Stellen der Nekropolen ‚Ausgrabungen‘
ihren Anfang, und die mehr oder weniger legalen Aktivitäten förderten sogleich auf-
sehenerregende Funde zutage.²⁰ Die Fundstätte erwies sich als überaus ‚ertragreich‘:
In bisher ungeahnter Zahl und Qualität kamen ganze oder kaum beschädigte Gefäße
zutage. Dies brachte figürlich bemalter Keramik eine bisher ungeahnte Popularität
und verursachte geradezu einen Boom im Handel – ein Goldenes Zeitalter für Samm-
ler wie für Händler.²¹

Für die Ausgrabungsunternehmung in Vulci hatte Vincenzo eine società mit den
Brüdern Candelori, die eine Erbpacht auf dem Gebiet Camposcala hatten, und Mel-

in: Annali della Fondazione per il Museo „Claudio Faina“ 18 (2011), S. 473–524, hier S. 476–477, sowie
Giovanni Colonna, Ancora sulla mostra dei Campanari a Londra, in: Alessandro Mandoles i /Ales-
sandro Naso (Hg.), Ricerche archeologiche in Etruria Meridionale nel XIX secolo. Atti dell’incontro di
studio, Tarquinia 6–7 luglio 1996, Firenze 1999, S. 37–62 zur Etruskerausstellung, den späteren Akti-
vitäten in London und speziell den Verbindungen mit dem British Museum. Carlo war von Italien aus
verstärkt für den französischen Markt zuständig und kümmerte sich nach wie vor um die eigentliche
Grabungstätigkeit, während Secondiano sich weiterhin mit deutschen Kunden befasste.
18 Buranel l i, Gli scavi a Vulci (wie Anm. 15), S. 7: 1829 publizierte Vincenzo Campanari seine Ab-
handlung „Notizie di Vulcia antica città etrusca“.
19 Außer dem bereits erwähnten Werk zu Vulci von 1829 präsentierte Vincenzo Campanari 1838 eine
Minerva-Statue in der Pontificia Accademia Romana di Archeologia; die dissertazionewurde 1840 pu-
bliziert (vgl. Buranel l i, Gli scavi a Vulci (wie Anm. 15), S. 33, Anm. 110). Secondiano Campanaris Mo-
nographie „Tuscania e i suoi monumenti“ erschien posthum 1856, außerdem publizierte er zu archäo-
logischen Themen u. a. in den Institutsschriften (ebd., S. 18, Anm. 41) und in verschiedenen anderen
Zeitschriften (ebd., S. 45, Anm. 140).
20 Buranel l i, Gli scavi a Vulci (wie Anm. 15), S. 6–8: Lucien Bonaparte, der Prinz von Canino, und
seine Frau Alexandrine hatten eine Lizenz für die Liegenschaft Piano della Badia, Agostino Feoli für
Campomorto und die Familie Guglielmi für S. Agostino, alle auf dem Gebiet des antiken Vulci gelegen.
Die ersten Ausgrabungen auf dem Piano della Badia wurden ohne Genehmigung durchgeführt und
kamen über Umwege als Teil der Sammlung Dorow ans Berliner Museum. Als Konsequenz aus dem
Skandal wurden zwei ‚untreue‘ Angestellte des Prinzen entlassen. Vgl. u. a. Vinnie Nørskov, The Af-
fairs of Lucien Bonaparte and the Impact on the Study of Greek Vases, in: Vinnie Nørskov u. a. (Hg.),
The World of Greek Vases, Roma 2009, S. 63–76, hier S. 65 f.
21 Zu den Auswirkungen der Vulcigrabungen auf das Sammeln von Vasen und deren Verstreuung
vgl. Vinnie Nørskov, Greek Vases in New Contexts. The Collecting and Trading of Greek Vases – An
Aspect of the Modern Reception of Antiquity, Aarhus 2002, S. 58–64 und 88–93.



Durand’sche Preise | 97

chiade Fossati formiert. 1830 schieden die Candelori allerdings aus, und als auch
Fossati sich zurückzog, suchten die Campanari nach neuen Gesellschaftern.²²

Die Beteiligung Preußens an dem Grabungsunternehmen, so das Angebot, würde
demMuseum eine vereinbarte Menge hochwertiger Stücke bereits im Vorfeld sichern.
Als Vorgeschmack boten sie einige der schönsten Funde zum Kauf an und ließen über
Gerhard und Bunsen Zeichnungen von ihnen zukommen. Dabei handelte es sich um
insgesamt sieben Gefäße, die Gerhard in einem weiteren Brief an Bunsen kurz be-
schrieb und auch die veranschlagten Preise auflistete.²³ Drei werden im Folgenden
präziser besprochen. Mit dieser Assoziation wäre keine Konkurrenz mehr seitens der
päpstlichen Regierung²⁴ und/oder anderer zahlungskräftiger Sammler zu befürch-
ten.

6 Durand

Der Konkurrent, den Gerhard Anfang der 1830er am meisten fürchtete, war Edme-
Antoine Durand, Sohn eines wohlhabenden Weinhändlers aus Auxerre und selbst
erfolgreicher Geschäftsmann, der sein offenbar sagenhaftes Vermögen mit Vorliebe
in seine Kunst- und Antikensammlungen investierte.²⁵ Obwohl heute nahezu unbe-

22 Buranel l i, Gli scavi a Vulci (wie Anm. 15), S. 7–18.
23 Gerhard an Bunsen, Rom, 7. April 1834: „Als ich, theuerster Freund, am vorigen Posttag Ihnen mit
Couriergelegenheit die Campanarischen Durchzeichnungen sandte, reichte meine Zeit nicht hin den-
selben ein kurzesVerzeichnis beizulegen,welches ich hiermit nachhole. Der Zeichnungen sind sieben,
wie folgt: | 1. Amphore mit spitzem Fuß, Boreas und Orythyia; allem Anschein nach ein Prachtstück
undauchder imMuseum fehlendenFormwegen sehr begehrungswürdig.Gefordertwerden600Scudi.
| 2. Amphoremit schwarzen Figuren unddemKünstlernamendes Exekias, Achilles und Pentasilea vor-
stellend. | 3. Ähnliches Gefäß desselben Künstlers, Herkules und Oryon auf einer Seite, auf der andern
eine Quadriga vorstellend, wie auf der von M[…]us herrührenden Vase des Museums mit demselben
Künstlernamen sind auch hier die Pferde benannt. | 4. Amphore mit röthlichen Figuren vorzüglicher
Zeichnung,Mercur und Silen vorstellend,mit Inschriften. Taxirt 520 Scudi. | 5. Amphoremit röthlichen
Figuren, einerseits Triptolemus, andrerseits Delphische Gottheiten vorstellende Taxiert 400 Scudi. | 6.
Hydria mit Gigantenkampf. Taxiert 170 Scudi. | 7. Die Sogenannte tazza dell’antropofago, an der sich
Ambrosch versuchen möge. Ich habe mich beeilt die Durchzeichnungen Ihnen zu übersenden, und,
während ich für alle Fälle eine Copie derselben mir zu sichern suchte, die Originale von Nr. 2. 3. 7. der-
malen verlegt oder verloren, daß ich die Preise derselben nicht beizufügen im Stande bin und, falls
die Zeichnungen an unsichere Personen übergeben würden, Sie bitten möchte, Ambrosch für neue
Durchzeichnungen dieser drei Stücke sorgen zu lassen.“.
24 Vgl. die Angaben in Anm. 6.
25 Louise Detrez, Edme Antoine Durand (1768–1835). Un bâtisseur de collections, in: Cahiers de
l’École du Louvre. Recherches en histoire de l’art, histoire des civilisations, archéologie, anthropo-
logie et muséologie 4 (April 2014), S. 45–55, hier S. 45 (URL: https://journals.openedition.org/cel/485;
11. 7. 2018).

https://journals.openedition.org/cel/485
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kannt, gehörte er seinerzeit zu den international berühmtesten und am höchsten
geschätzten privaten Sammlern.²⁶ Als solcher wurde Durand 1832 zum korrespon-
dierenden Mitglied des Instituto di Corrispondenza ernannt, wofür er sich in einem
Dankesbrief an die Direktion in höflichsten Formeln erkenntlich zeigte.²⁷ Mehrfach
reiste er selbst nach Italien und speziell nach Rom, um seine Sammlungen zu berei-
chern.²⁸ Durands letzter Romaufenthalt imHerbst /Winter 1834/1835, auf den Gerhard
in seinem Brief etwas ironisch anspielt, war wiederkehrendes Thema in der Korre-
spondenz zwischen Gerhard, Bunsen und anderen Institutsmitgliedern. Diese dient
hier als Grundlage für einen Blick einerseits auf die Geschehnisse am Institut und
andererseits auf einige konkrete Transaktionen auf dem Antikenmarkt, denn die An-
wesenheit des französischen „Krösus“²⁹ reichte aus, um den römischen Markt aus
dem Gleichgewicht zu bringen.

Als Gerhard also im April 1834 hörte, Durand käme nach Rom, änderte er kurzfris-
tig seine Pläne und plante, nun doch „… nach Etrurien zu gehen, manche Geschäfte
im Stich laßend, aber gedrängt durch die Beschränkung meiner Zeit im Allgemeinen
und außerdem durch die Nachricht von Durands Annäherung.“³⁰

„Der Zeitpunkt ist nie günstiger gewesen als jetzt, namentlich für Vasen; da fortwährend gar
keine Concourrenz ist und selbst Durands früher verkündete Erscheinung unwahrscheinlich
wird, nachdem Lucian³¹ ihm für 12.000 Franken Vasen nach Paris geschickt haben soll, so wäre
die Gelegenheit da einigermaßen die Schmach zu vergüten, die unserem Museum durch die
bayerschen und französischen Ankäufe volcentischer Vasen angethan ist. Die Nachricht von
größerer Beschränkung der Fonds kann mich unter diesen Umständen nicht hindern daran

26 Louise Detrez hat Durand in den letzten Jahren in zwei äußerst genau recherchierten Aufsätzen
aus der Vergessenheit geholt, vgl. Louise Detrez, R. Gargiulo, F. Depoletti, L. Brocchi et B.-V. Rondel:
quatre restaurateurs de vases antiques au service du chevalier Durand, in: Techné 38 (2013), S. 47–52,
und dies., Durand (wie Anm. 25). Zu seinen Sammlungen und deren Versteigerung vgl. auch Ian Jen-
kins, La vente des vases Durand (Paris 1836) et leur réception en Grande-Bretagne, in: Annie-France
Laurens/Krzysztof Pomian (Hg.), L’anticomanie. La collection d’antiquités aux 18e et 19e siècles,
Paris 2003 (Civilisations et Sociétés 86), S. 269–278, hier S. 269, und Detrez, Durand (wie Anm. 25),
S. 45–48: Die „erste Sammlung“ verkaufte er 1825 an den Louvre, wo sie das Musée Charles X bilden
sollte. Im folgenden Jahrzehnt trug Durand seine „zweite Sammlung“ zusammen, die die erste noch
übertreffen sollte.
27 Durand an Inst., Paris, 10. August 1832. Im Bullettino dell’Instituto (= BdI) wurde er 1832 als Asso-
ziierter und 1834 als Korrespondierendes Mitglied geführt.
28 Detrez, Durand (wie Anm. 25), S. 48: Fünf Romreisen sind für die Jahre 1825, 1826–1827, 1830, 1833
und schließlich 1834–1835 belegt.
29 Gerhard an Bunsen, Bonn, 5. Oktober 1834. Zum Vergleich zwischen Durand und Krösus vgl. auch
Anm. 35 und 58.
30 Gerhard an Bunsen, Rom, 22. April 1834.
31 Gemeint ist Luciano Bonaparte, der Prinz von Canino, der ebenfalls mit großem Erfolg Ausgra-
bungen in Vulci durchführte und nicht nur eine eigene Sammlung zusammentrug, sondern auch zu-
sammen mit seiner Frau, Alexandrine, auf dem Kunstmarkt aktiv war. Dazu und zur Beziehung der
Bonapartes zu Gerhard und dem Institut vgl. Costant ini, Roma (wie Anm. 17), S. 210–220.
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zu denken, ob vielleicht der Gesammtankauf sämmtlicher 7 Campanarischer Prachtstücke
durchgehen könnte; für den planmäßigen Ankauf auserlesener Museumsstücke glaubte ich
nur die Boreasvase für 400 Scudi oder um weniges geringer empfehlen zu können, aber wenn
sich die ganze Auswahl solcher Denkmäler für einen Durchschnittspreis zwischen 1.500 und
2.000 Sc. erlangen ließe, so wäre der Ankauf sehr wohlfeil und durch den Anblick vortrefflicher
Stücke für die Zukunft gewiß lohnend“³²,

lautete die Bilanz etwa einen Monat später. Durand hatte seine Anreise abgesagt,
weil er von Luciano Bonaparte eine Lieferung erhalten hatte. Es bestand also doch
Hoffnung, die Campanarischen Gefäße für das Berliner Museum ankaufen zu können,
denn dieses stand – nach Gerhards Ansicht – in der gesamteuropäischen Konkurrenz
hinter Paris und München:

„Endlich habe ich Ihnen zu berichten, daß ich die etrusk. Reise zurückgelegt habe. Campanaris
Magazin besteht aus 2 Zimmern voll schöner und wohl erhaltener Sachen; Dutzendarbeit weit
weniger als in andern Jahren, aber auch weit weniger an Zeichnung und Form so singuläres,
daß der Ankauf fürs Museum mir nothwendig schiene. Meine hiesigen Desideranda für unsere
Vasensammlung belaufen sich demnach höchstens auf 1.200 Scudi; in diesem Sinne bereite ich
einen Bericht vor, den ich für mögliche Anwendung höchsten Orts Ihnen zu addressiren und
zuzusenden denke. Als kuriose Nachricht zeige ich Ihnen an, daß Campanaris für die 3 übrigen
Jahre ihrer Pacht Grabungen auf Subskription anbieten, nemlich 200 Actien zu 95 Karlin unter
Viscontis Direktion. Noch bemerke ich, daß die Originaldurchzeichnungen der beiden Vasen
des Execias und der Tazza dell’antropofago bei Campanari blieben und ich demnach meine
Bitte wiederhole diese drei Zeichnungen nur in solche Hände zu geben, aus denen sie wieder
zu erlangen sind.“³³

Die Angelegenheit mit den Zeichnungen hatte für Gerhard besondere Wichtigkeit.
In mehreren Briefen ermahnte er Bunsen, diese möglichst vertraulich zu behandeln,
ganz besonders bei der sogenannten tazza dell’antropofago, bei der er jedoch zu-
nächst selbst nicht wusste, „was aus dem halb gymnastischen halb Canibalischen
Gegenstand derselben zu machen sei“.³⁴

Ein halbes Jahr später, im Herbst 1834, brach Durand nun doch zu seiner Reise
nach Rom auf, und diese Kunde eilte ihm durch Gerhards Zeilen aus Paris, wo er den
Sammler persönlich kennengelernt hatte, bereits voraus:

„Der wesentlichste Käufer für die Archäologie Durand war mir durchaus gefällig; er wird nun
zu neuen Plünderungen wol schon in Rom seyn und Sie bekomplimentiert haben. An Braun
der ihn kennen lernen muß geb ich ihm kein Billet mit, dem Eindruck mißtrauend den die
mehr oder weniger weisen Institutkerle jenem Antiken Krösus machen dürften; Sie sind denn

32 Gerhard an Bunsen, Rom, 24. Mai 1834.
33 Gerhard an Bunsen, Rom, 3. Mai 1834.
34 Gerhard an Bunsen, Rom, 5. April 1834.
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wol so gut Braun als meinen Substituten und eine für D[urand] selbst nützliche Bekanntschaft
ihm zuzuweisen: D[urand] weilt länger in jenen Gegenden als Ihr Landaufenthalt dauert.“³⁵

7 Braun

Emil Braun (1809–1856)³⁶ war seit Herbst 1833 Bibliothekar des Instituts und agierte
als „Sekretariatssubstitut“, also römischer Stellvertreter Gerhards,³⁷ der aufgrund
seiner Museumstätigkeit die meiste Zeit in Berlin weilte, seine Funktion als Sekretär
und Redakteur jedoch beibehielt. Im Briefwechsel besprachen Gerhard und Braun
gleichermaßen Institutsinterna wie auch Gerhards Interessen als Ankäufer für das
Berliner Museum. Ebenso oft überschnitten sich beide Bereiche. Braun lieferte ak-
tuelle Nachrichten vom römischen Antikenmarkt, den er für seinen Förderer und
Freund im Auge behielt, und agierte nicht selten selbst als Mittelsmann.

8 Zeichnungen

„Ich sende Ihnen einen Beischluß für Campanari baldigst abzugeben, und füge Ihnen
zur Privatnotiz hinzu daß Durand bereits in 4 Tagen nach Rom reist. Daraus erwächst
dringende Nothwendigkeit die Hauptsachen die Apolloni zu zeichnen hat, nament-
lich die vasi riservati, baldigst zu zeichnen; … ehe Durand kommt.“³⁸ Zeichnungen
waren im 19. Jahrhundert ein zentralesMediumder archäologischen Kommunikation.
Gerhard maß ihnen eine besonders große Bedeutung bei und propagierte die Zeich-

35 Gerhard an Bunsen, Bonn, 5. Oktober 1834.
36 Braun kam im Herbst 1833 als Gerhards Assistent nach Rom und sollte sein Leben lang dort blei-
ben. 1834 wurde Braun zum Bibliothekar und Unterarchivar und 1836 zum redigierenden Sekretär.
1838 mit dem Weggang von Bunsen übernahm er praktisch die Leitung und wurde 1840 auch nomi-
nell zum dirigierenden Sekretär. Dadurch prägte er das Institut über Jahrzehnte. Wie auch sein Men-
tor Gerhard verstand Braun es, der Wissenschaft durch engen Kontakt zum Kunsthandel zu dienen,
aber auch umgekehrt: Maurer, Preußen (wie Anm. 4), S. 72. Zu Brauns wissenschaftlichem wie un-
ternehmerischem Werdegang vgl. Wiebke Fastenrath Vinatt ier i, Der Archäologe Emil Braun als
Kunstagent für den Freiherrn Bernhard August von Lindenau. Ein Beitrag zur Sammlungsgeschichte
des Lindenau-Museums und zum römischen Kunsthandel des 19. Jahrhunderts, Altenburg 2004, und
Helga Schmidt /Paul Gerhard Schmidt, Emil Braun, „Ein Mann der edelsten Begabung von Herz
und Geist“. Archäologe, Kunstagent, Fabrikant und homöopathischer Arzt, Altenburg 2010.
37 Gerhard, Thatsachen (wie Anm. 3), S. 35 – Der Briefwechsel beider Archäologen, der von 1832/
1833 bis zu Brauns Tod 1856 andauerte und imArchiv des Deutschen Archäologischen Instituts in Rom
liegt, enthält über tausend Briefe. Besonders intensiv war er in den 1830er und Anfang der 1840er
Jahre, als die beiden zum Teil mehrmals wöchentlich korrespondierten.
38 Gerhard an Braun, Paris, 25. September 1834 (Hervorhebung der Autorin).
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nung als wissenschaftliches Instrument. So bildeten Zeichnungen zu einem großen
Teil den Archäologischen Apparat des Instituto di Corrispondenza.³⁹ Der genannte
Apolloni gehörte zu den Zeichnern, die vom Institut für Aufträge herangezogen wur-
den. Er scheint ein etwas schwieriger und nicht immer zuverlässiger Zeitgenosse
gewesen zu sein, zumindest beschwerte sich Braun wiederholt bei Gerhard über des-
sen „flegelhaft[es] und liederlich[es]“ Betragen. Aus diesem Grund scheute Braun
sich, ihn insbesondere zu Durand zu schicken, der seine Erwerbungen dem Institut
zum Zeichnen zur Verfügung stellte.⁴⁰ Dennoch bestand Gerhard gerade auf Apolloni
als Zeichner, denn „In so fern Durand viel Campanarisches Gut haben mag, ist das
Einverständniß mit Apolloni auch nützlich, damit man nicht in den Fall komme,
eines und dasselbe Denkmal 2 mal zu zeichnen.“⁴¹ In der Tat zeigt eine mit „Apollonj
dis.“ signierte Zeichnung eine Hydria, die Durand laut Beischrift bei den Campanari
erworben hatte.⁴²

„In der Zwischenzeit bitte ich Sie den Herren Campanari auszurichten (mit meinen besten
Grüßen), dass ich hier angekommen bin und sogleich einige Schritte eingeleitet habe, um die
bekannten Objekte zum Ankauf zu empfehlen. Die Umstände sind nicht sehr günstig, die Sachen
gehen langsam voran und die Preise, die unter den Zeichnungen notiert sind, schrecken ziemlich
ab, insbesondere der des Boreas. Ich hoffe dennoch den Kauf tätigen zu können, und wünsche
es mir vor allem im Fall des Boreas und für die ‚tazza dell’antropofago‘. In Bezug auf die letztere
würde es mir zusagen, mit den Herren Campanari auch direkt auszukommen, im Falle dass die
offizielle Korrespondenz sich übermäßig verlängern sollte.
Vorgelesen oder abgeschrieben wird obige Stelle bei Campanaris zweckmäßiger [ankomm]en
als in direkten Briefe; die tazza gefällt hier sehr und ich wünschte d[oc]h sehr daß Durand
sie nicht wegschnappte: die 350 S[cudi] gehen wol auf 250 herunter.“⁴³

39 Siehe Anm. 9 sowie Anm. 14 zu den Berliner Apparaten.
40 Braun an Gerhard, Rom, 2. Dezember 1834: „Durand ist sehr artig gegen mich, und erlaubt von
allen Denkmälern Zeichnung zu nehmen; darunter sind auch Spiegel, einer mit einem neuen Namen.
Nur bin ich in großerVerlegenheitwegen eines Zeichners, daApolloniVorschußgenommen, aber nicht
wiedergekehrt ist. Auch ist er sonst sehr flegelhaft und liederlich. Sie hätten mir andre Addressen hin-
terlassen sollen.“.
41 Gerhard an Braun, Berlin, 6. Januar 1835.
42 Paris, Cabinet des Médailles (= CdM), Inv. Nr. 256 – Auf dem Blatt DAI Rom, A-VII-56-045 ist
außer der Signatur „Campanari = Durand“ notiert (URL: https://arachne.dainst.org/entity/2847160;
11. 7. 2018). – Apollonis Signatur ist ein Einzelfall. Generell ist es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts schwierig, Zeichnungen aus dem Apparat konkreten Künstlern namentlich zuzuweisen, da sie
nur selten signierten.
43 Gerhard an Braun, Paris, 23. Oktober 1834 (Der kursiv markierte Abschnitt ist im Original in Italie-
nisch formuliert): „In tanto Vi prego di prevenire i SS. Campanari (con tanti miei complimenti) ch’io
sono qui giunto ed ho preparato subito alcuni passi per raccomandare l’acquisto de’ noti oggetti. Le
circostanze non sono molto favorevoli, le facende vanno lentamente ed i prezzi messi in nota sotto i
disegni spaventano alquanto, specialmente quello del Borea. Spero tuttavia di effettuare l’acquisto, e
lo desidero sopratutto pel caso del Borea e per la tazza dell’antropofago. Riguardo a questa ultima,
piaserà d’intendermi co’ SS. Campanari anche direttamente, nel caso che il carteggio uffiziale si pro-

https://arachne.dainst.org/entity/2847160
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Dass die Ankäufe erst genehmigt werden mussten, verzögerte die Verhandlungen al-
lerdings oft überMonate–bereits im Frühjahr hatte Gerhard die Zeichnungen von den
Campanari erhalten. Als eine Konsequenz dieser Situation begann Gerhard, beson-
ders interessante Antiken selbst zu erwerben. Dadurch entstand seine eigene, stän-
dig im Wandel begriffene Vasen- und Spiegelsammlung. Denn einerseits verkaufte er
viele der Objekte früher oder später ans Museum weiter, während andererseits immer
wieder neue hinzukamen.⁴⁴ In diesem Fall faszinierten ihn die Darstellungen der so-
genannten tazza dell’antropofago, sodass er bereit war, selbst mit den Campanari zu
verhandeln – vorausgesetzt, Durand schnappte ihm das aufregende Stück nicht vor
der Nase weg.⁴⁵

Die Campanari selbst und auch ihre Zunftgenossenwaren ebenfalls über Durands
baldigesEintreffeninformiertundzeigtensichgespanntaufmöglicheGeschäfte:„Es ist
imÜbrigenwahr,wasSiemirüberHerrnDurandsagen,vondemalleabhängen,diesich
mehroderwenigerinteressierenodermitantikenGegenständenhierGeldverdienen.“⁴⁶
Und auch beim Instituto di Corrispondenza, in Person Brauns, sorgte Durand für eine
gewisse Ungeduld. Zwar war der Franzose Anfang November 1834 tatsächlich in Rom
eingetroffen, ließ sich aber offenbar Zeit mit einem Besuch: „Durand war gestern zur
Adunanza geladen, ist aber nicht erschienen. Er ist schon mehr als 8 Tage hier, hat
aber das Institut noch nicht beehrt. Bei Bunsen hat er eine Karte gelassen.“⁴⁷

9 Adunanze

Die Adunanze (it.: adunanza = Versammlung) waren öffentliche Veranstaltungen,
die seit Dezember 1831 in den Institutsräumen des Palazzo Caffarelli in den Win-
termonaten wöchentlich stattfanden und die Möglichkeit boten, über archäologi-
sche Themen und Denkmäler zu diskutieren: Im Idealfall standen antike Origi-

lungasse soverchiamente.“ – Dies ist eine übliche Vorgehensweise für Gerhard; wenn er Dinge in Ita-
lienisch ausgerichtet oder aber auch in den Zeitschriften publiziert haben wollte, formulierte er sie
meist bereits in den Briefen in italienischer Sprache vor.
44 Kästner, Einzelstück (wie Anm. 2), S. 104 f.
45 Wie sehr es Gerhard amHerzen lag, diese beiden Gefäße und insbesondere die tazza zu erwerben,
zeigt der fast gleicheWortlaut in einemBrief wenige Tage früher. Gerhard an Braun, Berlin, 19. Oktober
1834: „Sagen Sie an Campanari, wenn es noch Zeit ist, daß ich für die neulich in Zeichnung erneuten
Denkmäler alles mögliche versuchen werde, und Hoffnung habe Theils für den Boreas Theils und be-
sonders für die (ganz gewiß kunsthistorische) Tazza dell’antropofago. Ich wünschte sehr daß Durand
diese nicht wegschnappte.“.
46 Vincenzo Campanari an Gerhard, Rom, 16. Oktober 1834: „È d’altronde vero quanto Ella mi dice
del Sig. Durand, da cui dipendono tutti quelli che in poco o inmolto s’interessano, o fanno commercio
di cose antiche costà.“ In Abschrift von Braun an Gerhard gesandt am 28. Oktober 1834.
47 Braun an Gerhard, Rom, 13.–15. November 1834.
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nale zur Verfügung oder eben Zeichnungen. Es war auch den Teilnehmern mög-
lich, eigene Objekte mit- und so in die Diskussion einzubringen.⁴⁸ Die Konferen-
zen boten damit ein Forum für archäologische Präsentationen und Diskussionen,
und das Institut wurde von einem virtuellen zu einem tatsächlichen Begegnungs-
ort für archäologisch Interessierte. Abgesehen von mindestens zwei Direktions-
mitgliedern, die laut Satzung anwesend sein mussten, wurden die Adunanze von
in Rom ansässigen oder regelmäßig wiederkehrenden Institutsmitgliedern sowie
weiteren kurz- oder längerfristigen internationalen Rombesuchern frequentiert. Im
Herbst 1834 eröffnete Bunsen die Veranstaltungen mit der Erklärung von „Du-
rands Spiegel“ und er würde „noch einige Freitage damit zubringen“ – schrieb
Braun.⁴⁹ Mit dem Spiegel, den Durand wohl bei seinem vorherigen Romaufenthalt
1833 erworben hatte, beschäftigte sich Bunsen bereits seit längerer Zeit. Nun sollte
er in den „Monumenti Inediti“, dem Tafelband des Instituto, abgebildet werden,
aber die Redakteure harrten noch des erklärenden Textes Bunsens, der begleitend
in den jährlich erscheinenden „Annali dell’Instituto“ publiziert werden sollte.⁵⁰

48 BdI 1831, S. 176, 193. Im Dezember 1831 eröffnete Bunsen in seiner Funktion als Generalsekretär
des Instituts die erste Adunanza, „speziali conferenze di archeologico rapporto“, die den Sekretären
dieMöglichkeitenbot, über dieAktivitätendes Instituts zuberichten, denTeilnehmern archäologische
Themen zu kommunizieren und zu diskutieren sowie die wachsende Bibliothek und die Sammlungen
des Instituts zu nutzen. – Über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben die ab 1833 durchgehend
geführtenBücherAuskunft (DAIRom, I-AdunanzenTeilnehmer). –Der italienischeBegriff „adunanza“
hatte sich als Titel für die Veranstaltungsreihe eingebürgert und wurde auch in einer eingedeutschten
Form „Adunanz“ und „Adunanzen“ verwendet. Bis heute findet er traditionell Verwendung für die
feierliche Palilien-Adunanz Ende April und die Winckelmann-Adunanz Anfang Dezember an der Ab-
teilung Rom des DAI, dem Rechtsnachfolger des Instituto di Corrispondenza.
49 Braun an Gerhard, Rom, 13. November 1834. – Die Versammlungen fanden freitagnachmittags
statt.
50 Bereits in den Annali dell’Instituto (= AdI) 1829, S. 17, wird in den „Osservazioni Preliminari“ die
Wichtigkeit der Sammlung Durand und einiger anderer Pariser Privatsammlungen herausgestellt. In
Gerhards „Rapporto Volcente“ in den AdI 1831 wurde eine Reihe bekannter Durand’scher Vasen ge-
nannt (zum Rapporto siehe Anm. 71). Durand selbst, seit 1832 korrespondierendes Mitglied des Insti-
tuts, stellte seine Sammlungsobjekte zur Besprechung im Institut zur Verfügung, vgl. BdI 1832, S. 113 f.
(Amphore und Schale), S. 117 (Schale). Einige seiner aus wissenschaftlicher Perspektive interessante-
ren Stücke wurden in den „Monumenti Inediti“ (= MonInst) abgebildet und in den AdI besprochen:
MonInst I, 1829: Taf. 5 (zwei Amphoren; Panofka, AdI 1829, S. 265–269; AdI 1830, S. 187–193), Taf. 7
(Schale; Du Luynes, AdI 1829, S. 278–248), 1832: Taf. 47 A (Schale; Du Luynes, AdI 1833, S. 56–64),
1833: Taf. 50 (Lekythos und Pelike; Lajard, AdI 1833, S. 98–115), Taf. 54–55 (Krösus-Amphore; Du Luy-
nes, AdI 1833, S. 237–251, siehe Anm. 59), Taf. 57 (Aryballos; Panofka, AdI 1833, S. 255–260); MonInst
II, 1834: Taf. 6 (Spiegel; Orioli und De Witte in AdI 1834, S. 183–190, 241–243; siehe Anm. 51 und 52),
1835: Taf. 13 (Apulisches Gefäß; Panofka, AdI 1835, S. 66–70), Taf. 25–26 (Krater; Panofka, AdI 1835,
S. 242–244).
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Deswegen wurde Bunsen mehrfach direkt von Gerhard⁵¹ oder über Braun gemahnt,
den Text bald in der Redaktion in Paris einzureichen.⁵²

Ende November 1834 beehrte Durand endlich eine der Versammlungen „mit sei-
ner Gegenwart“,⁵³ bei der Bunsen erneut über seinen Spiegel sprach, und war wäh-
rend seines römischen Aufenthalts im Winter 1834/1835 bei insgesamt mindestens
sieben Terminen anwesend:⁵⁴

„Der Reichthum an Vasendenkmälern ist in der That diesen Augenblick für Rom sehr glänzend
und groß, schade nur daß Durand entweder schon wirklicher oder künftiger Besitzer davon
ist. Seit seiner Ankunft sind eine namhafte Anzahl von Denkmälern zum Vorschein gekom-
men, deren Dasein man kaum ahndete. Unsere Adunanzen erhalten daher durch schätzbare
Monumente, welche Ihnen dargeboten werden, ein besonderes Interesse. Seit ihrer Eröffnung
sind wir keine einzige Sitzung ohne ein singuläres Originaldenkmal gewesen.“⁵⁵

Das Institut profitierte von der Anwesenheit Durands in Rom speziell bei den Adu-
nanze. Doch ob das beschriebene Überangebot tatsächlich aus aktuellen Funden re-
sultierte, darf angezweifelt werden. Vielmehr nutzten hier wohl einige die Gunst der
Stunde – wie Campanari es andeutete. Ausgräber und Sammler stellten ihre Objekte
zur Verfügung, ließen sie von Fachleuten besprechen und ihren (wissenschaftlichen)
Wertherausstellen,ohne jedochdieeigenen(geschäftlichen) InteressenausdenAugen
zuverlieren.DieVersammlungendes Instituts boteneingutesPräsentationsforum,um
dieStückeeinemnichtnur fachkundigen,sondernunterUmständenauchkaufwilligen
Publikum –wie etwa Durand – vorzustellen. Im fraglichen Winter war beispielsweise
Secondiano Campanari von Januar bis März 1835 bei drei der Adunanze selbst zuge-
gen, bei denen auch Durand anwesend war.⁵⁶ Letzterer beehrte die Versammlungen
nicht nur mit seiner Anwesenheit, sondern trug auch erhellend zur Diskussion bei,
für die er außerdem seine Etruskischen Spiegel zur Verfügung stellte.⁵⁷

51 Gerhard an Bunsen, 2. April 1834: „Der Durandsche Spiegel ist auf Tafel VI des neuen Monumen-
tenhefts publizirt und harrt Ihres Textes.“.
52 Gerhard an Braun, Berlin, 15. November 1834: „Ich harre vergebens auf eine entscheidende Sen-
dung oder Erklärung Bunsens über den Durand’schen Spiegel; fordern Sie mir denselben ein, indem
der Annalendruck in Paris davon abhängt.“ – Die Redaktion der Zeitschriften wurde in den ersten Jah-
ren des Instituts zwischen den Redaktionen in Rom und Paris aufgeteilt. – Der Spiegel wurde auf der
durch Bunsen beschafften Taf. 6 des zweiten Bandes des MonInst 1834–1838 abgebildet, den erklä-
renden Text in den Annali verfassten aber sowohl Francesco Orioli als auch Jean De Witte (AdI 1834,
S. 183–190, 241–243).
53 Braun an Gerhard, Rom, 29. November 1834.
54 DAIRom, I-AdunanzenTeilnehmer 1833–1843.Durandunterzeichnete an folgendenDaten: 28. No-
vember, 5. und 19. Dezember 1834, 9. und 30. Januar 1835 sowie 13. Februar und 13. März 1835.
55 Braun an Gerhard, Rom, 9. Dezember 1834 (Hervorhebung im Original).
56 DAI Rom, I-Adunanzen Teilnehmer 1833–1843: 30. Januar, 13. Februar und 13. März 1835.
57 BdI 1835, S. 16: „Aumentandosi sempre il numero dei monumenti che per lo zelo dei nostri
collaboratori e per la cortesia e generosità dei fautori tanto nazionali quanto esteri delle nostre
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Die Anwesenheit des Sammlers erforderte jedoch auch ein gewisses Feingefühl,
um die unausgesprochenen Regeln sowie die Balance zwischen den Akteuren einer-
seits und den Sphären der Wissenschaft und des Handels andererseits zu wahren.
So war es Gerhard gar nicht recht, dass Braun bei einer Adunanza ungefragt ein von
ihm erworbenes Gefäß vorstellte:

„Um zuvörderst sonstiges Mißbehagen abzuschütteln, gestehe ich Ihnen die Divulgation meiner
zur Aufbewahrung im abgelegensten Winkel Ihnen zurückgelassenen Kyknos Vase mißfällig
vernommen zu haben; zumal wenn Durand sie gesehen hätte, wäre es sehr unweise, den
Krösus, der die Krösus Vase besitzt, irgend wie zu erinnern, daß andere Leute unter der Hand
sich einige der Juwelen zuzuwenden lieben, für die man ihm sonst ein Monopol zugesteht.
Daraus folgt, gerade mit den Campanaris, hinterher allerlei Verstimmung und Rückhaltung.
Pazienza…Namentlich über Durand’s Ankäufe seyn Sie redselig so viel Sie wollen: das ist ihm
lieb und dem Publikum lehrreich, dazu für uns selbst ungleich belehrender und behaglicher,
als wenn wir uns am eignen Fette ernähren. Eben so willkommen wird es seyn, wenn Sie viel
vom Vorrath der Kunsthändler berichten …“⁵⁸

Die Analogie wird hier mit Anspielung auf ein Gefäß mit der Darstellung des Krösus,
der sich bereits im Besitz von Durand befand, gesteigert.⁵⁹ Doch konnte Gerhard nicht
nur die angesprochene Kyknos-Vase,⁶⁰ sondern auch einige andere Schätze sichern.

cose, vengono sottomessi ad esame nelle settimanali adunanze, è parso conveniente di estrarre dai
nostri atti alla breve indicazione dei monumenti che ivi si prendono a considerare, in quanto essi
non sieno serbati ad oggetto di ulteriori pubblicazioni. Avremo così occasione di comunicare ai
nostri lettori le questioni pendenti che ci tengono occupati riguardo ai nuovi fatti d’archeologia che
ne pervengono sott’occhio; e si accennerà di volo, quanto avremo serbato per le stampe de’ nostri
Annali o Monumenti: del qual numero sono in particolare le discussioni sulla interpretazione degli
specchi etruschi, di cui non solamente più di cinquanta inediti furono presi ad esaminare, ma ben
anche la maggior parte di quei già pubblicati a tutt’ oggi. Questi monumenti, forse i più interessanti
per la conoscenza della lingua e i rapporti di quel popolo, formarono l’oggetto della maggior parte
delle nostre unite osservazioni, in cui fummo nobilmente assistiti dal sig. cav. Durand, il quale
non solo ci fece copia generosamente di tutti i monumenti di questo genere da lui ultimamente
acquistati in Roma, ma ci assistette pure colla sua presenza e coi lumi che i suoi studj e la sua
pratica nell’osservare le opere antiche gli hanno procurato.“.
58 Gerhard an Braun, Berlin, 16. Dezember 1834.
59 Paris, Louvre, Inv. Nr. G 197 (URL: http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/attic-red-figure
-amphora; 11. 7. 2018), attisch rotfigurige Amphore des Myron, ausgegraben in Vulci und 1836 aus der
Sammlung Durand erworben. Die Darstellungen der Vorderseite – Krösus auf dem bereits brennenden
Scheiterhaufen auf einem Thron sitzend – und der Rückseite – die Entführung der Antiope durch The-
seus – wurden auf Taf. 54–55 der MonInst I abgebildet und in den AdI 1833, S. 237–251, von Duc de
Luynes, dem Sekretär der französischen Sektion des Instituts, ausführlich besprochen.
60 Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung (= SMB), Inv. Nr. F 1732 (URL: http://www
.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=685888; 11. 7.
2018). – Gerhard hatte die Oinochoe 1834 erworben und 1843 publiziert: Eduard Gerhard, Auserle-
sene Griechische Vasenbilder, hauptsächlich Etruskischen Fundorts, Bd. 2: Heroenbilder, Berlin 1843,

http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/attic-red-figure-amphora
http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/attic-red-figure-amphora
http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=685888
http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=685888
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10 Tazza dell’antropofago

Dazu zählte die sogenannte tazza dell’antropofago⁶¹ – wörtlich die Schale des Kanni-
balen. Sie gehörte zu den Gefäßen, die bereits Anfang 1834 bei den Campanari’schen
Ausgrabungen in Vulci gefundenwordenwaren. Gerhard hatte unmittelbar Zeichnun-
gen erhalten und zeigte an einer Erwerbung ein besonderes Interesse. Der Rufname,
den die Ausgräber der Schale gegeben hatten und den sie in der Korrespondenz
beibehielt, beruhte auf Campanaris (Miss-)Interpretation der Szenen, die einen Ofen
und unvollständige menschliche Figuren zeigen würden. Dargestellt ist dagegen eine
Bronzegießerwerkstatt mit den verschiedenen Phasen der Produktion einer überle-
bensgroßen Statue, wie Braun zunächst um Diskretion bittend Gerhard mitteilte,⁶²
seine Erklärung schließlich bei einer Adunanza vorschlug und im „Bullettino dell’In-
stituto“ publizierte.⁶³

Im Archiv des DAI Rom liegen zwei Zeichnungen der Schale: Bei dem ersten Blatt
handelt es sich um eine Skizze der Innenseite mit der Darstellung des Hephaistos
bei der Übergabe der Waffen des Achilles an Thetis.⁶⁴ Das zweite Blatt hingegen
stellt eine Rein- oder Durchzeichnung dar und zeigt sowohl die Innen- als auch die
Außenseite der Schale.⁶⁵ Eine Preisangabe, die Gerhard in Briefen erwähnt, findet
sich jedoch auf keiner der beiden Zeichnungen. Aus der Korrespondenz wissen wir,
dass Campanari die Originalzeichnungen selbst behalten hatte und dass Gerhard
und das Institut nur Durchzeichnungen erhielten. Mehrfach mahnte Gerhard, die
Zeichnungen vertraulich zu behandeln.⁶⁶ Vermutlich befürchtete er, dass ihm jemand
anderes mit der Erstpublikation dieser einzigartigen Darstellung zuvorkäme.

Taf. 122, 123. In die Museumssammlung kam sie jedoch erst 1858; Adolf Fur twängler, Beschreibung
der Vasensammlung im Antiquarium, Bd. 1, Berlin 1885, Nr. 1732, S. 276.
61 Berlin, SMB, Inv. Nr. F 2294 (URL:http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=ExternalInterface
&module=collection&objectId=686562; 11. 7. 2018).
62 Braun an Gerhard, Rom, 18. September 1834: „Daßman in der einen Darstellung einenMenschen-
fresser und nicht vielmehr die ganze Procedur des Erzgusses hat vermuthen können, setzt selbst Bar-
baren voraus. Und doch, sehe ich, hat Niemand bis jetzt an das von mir angedeutete Sujet gedacht;
vielleicht schreibe ich eine Erklärung davon, weshalb ich, wenn Sie es nicht selbst schon gefunden,
um Discretion bitte.“.
63 BdI 1835, S. 166–169. –Die attisch rotfigurige Schale sollte später namensgebend für den sogenann-
ten Erzgießerei-Maler (Foundry Painter) werden. Sie gehört sicherlich zu den bekanntesten attischen
Schalen überhaupt, bezeugt durch eine umfangreiche Literaturliste (vgl. URL: http://www.beazley.ox
.ac.uk/record/A5158FBE-FC09-4880-82AB-3A4C1A699D15, 11. 7. 2018).
64 DAI Rom, A-VII-59-085 (URL: https://arachne.dainst.org/entity/2847583; 11. 7. 2018). Die Zeichnung
wurde wahrscheinlich direkt am Objekt gepaust.
65 DAI Rom, A-VII-59-086 (URL: https://arachne.dainst.org/entity/2847584; 11. 7. 2018).
66 Gerhard an Bunsen, Rom, 3. Mai 1834: „Noch bemerke ich, daß die Originaldurchzeichnun-
gen…derTazzadell’antropofagobei Campanari bliebenund ichdemnachmeineBittewiederhole diese
drei Zeichnungen nur in solche Hände zu geben, aus denen sie wieder zu erlangen sind.“.

http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=686562
http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=686562
http://www.beazley.ox.ac.uk/record/A5158FBE-FC09-4880-82AB-3A4C1A699D15
http://www.beazley.ox.ac.uk/record/A5158FBE-FC09-4880-82AB-3A4C1A699D15
https://arachne.dainst.org/entity/2847583
https://arachne.dainst.org/entity/2847584
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Abb. 1: Darstellung der Außenseite der sogenannten tazza dell’antropofago oder
Erzgießerei-Schale (SMB, Inv. Nr. F 2294), Tusche und Aquarell auf Papier (SMB,
XVIII 4b).

Abb. 2: Darstellung der Innenseite der sogenannten tazza dell’antropofago oder
Erzgießerei-Schale, Tusche und Aquarell auf Papier (SMB, XVIII 4a).
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Gerhards wissenschaftliches Interesse galt vor allem der reichen Bilderwelt und den
Inschriften auf antiken Vasen und Spiegeln, wobei er als Philologe mithilfe seiner
profunden Kenntnisse antiker Sprachen undQuellen die Darstellungen zu interpretie-
ren suchte.⁶⁷ Die Erzgießerei-Schale publizierte und illustrierte er erstmals in seinem
Band der griechischen und etruskischen Trinkschalen des Königlichen Museums zu
Berlin.⁶⁸ Im Zusammenhang mit der Publikation – wahrscheinlich als Vorlagen für
die Druckplatten – entstanden zwei Blätter mit Darstellungen der Außen- und Innen-
seite der Schale im Berliner Apparat (Abb. 1–2).⁶⁹ Im Gegensatz zu den römischen
Zeichnungen sind diese vollständig ausgearbeitet und farbig gefasst.

Gerhard entwickelte sein kritisch vergleichendes Vorgehen, das er auf die mate-
riellen Denkmäler anwandte, aus den philologischen Methoden heraus und sprach
daher auch von der Monumentalen Philologie.⁷⁰ Entsprechend seiner vielzitierten
These „Wer nur ein Kunstwerk gesehen hat, hat keines gesehen, wer aber tausend
gesehen hat, hat eines gesehen“, oder besser „hat eines wirklich erkannt“,⁷¹ war für
das wissenschaftliche Sehen, das zwingendmit Verstehen und Interpretieren verbun-
den ist, der Vergleich zu ähnlichen Monumenten unerlässlich; daher war ein reich-

67 Kästner, Einzelstück (wie Anm. 2), S. 107. Die Philologie und die Archäologie waren für Gerhard
komplementär, wobei er der Philologie den höheren Rang beimaß: Sven Ahrens, Eduard Gerhards
Lehre und der archäologische und kunsthistorische Unterricht an der Friedrich-Wilhelms-Universität
zu Berlin, in: Tatjana Bartsch/ JörgMeiner (Hg.), Kunst – Kontext – Geschichte. Festgabe für Hubert
Fensen zum75. Geburtstag, Berlin 2003, S. 251–266, hier S. 255 f., undDetlef Rößler, EduardGerhards
„Monumentale Philologie“, in: Henning Wrede (Hg.), Dem Archäologen Eduard Gerhard zu seinem
200. Geburtstag, Berlin 1997, S. 55–61.
68 Eduard Gerhard, Griechische und Etruskische Trinkschalen des KöniglichenMuseums zu Berlin,
Berlin 1840, S. 17–19, 22–25, Taf. 9,1 u. 12–13.
69 Berlin, SMB, XVIII 4a (Innenseite) und XVIII 4b (Außenseite). Auf den Aquarellen ist die Schale
jeweils in Unter- bzw. Aufsicht vollständig dargestellt, während in der Publikation das Innenbild
mit Thetis und Hephaistos frei- und neben das Innenbild einer weiteren Schale mit Thetis und
Peleus gestellt ist (Gerhard, Trinkschalen [wie Anm. 68], Taf. 9). Beim Außenbild ist auf der ge-
druckten Tafel anstelle des schwarzgefirnissten Bodens ein Vergleichsbild in Umrissenwiedergegeben
(ebd., Taf. 12–13).
70 Für Gerhard war die Archäologie ein Zweig der Philologie, „welcher, im Gegensatz litterarischer
Quellen und Gegenstände, auf den monumentalen Werken und Spuren antiker Technik beruht; die
Werke der Baukunst und der bildenden Künste, aber auch Orts- und Inschriftenkunde sind dazu ge-
hörig.“ Dabei zielt der Begriff des Monumentalen auf die dingliche Materialität der Untersuchungsge-
genstände im Gegensatz zu Schriftquellen; vgl. Rößler, Monumentale Philologie (wie Anm. 67), S. 55.
71 „Monumentorumartis qui unumvidit, nullumvidit; quimilia vidit unumvidit“; Übersetzungnach
Borbein, Das römische Institut (wie Anm. 8), S. 14; erstmals publiziert im „Rapporto intorno i vasi
Volcenti“ als erstes „excerptum sententiarum“ von insgesamt 12 (Adl 3, 1831, S. 111), erschien das Para-
doxon prominent auf dem Titelblatt des entsprechenden Sonderdrucks: Eduard Gerhard, Rapporto
intorno i vasi Volcenti, Roma 1831. Von Gerhard zunächst auf die Vasen bezogen, wurde der Spruch
schon bald verallgemeinert. So ist er auf der Titelseite seiner Thatsachen zu lesen: Gerhard, Thatsa-
chen (wie Anm. 3), Titelseite.
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haltiger Abbildungsapparat notwendig. Aus seinem methodischen Vorgehen leitete
sich auch Gerhards Passion für Zeichnungen und wissenschaftliche Apparate ab. Der
Leitgedanke spiegelt aber nicht nur den vergleichenden Ansatz wider, sondern steht
auch für einen Vollständigkeitsanspruch, der für seine Publikationen wie auch die
Archäologie im 19. Jahrhundert generell gelten kann: Sowohl die wissenschaftlichen
Corpus-Werke als auch die (Lehr-)Sammlungen strebten eine prinzipielle Vollstän-
digkeit an; es galt, möglichst alle ‚Lücken‘ zu schließen – sei es in Museums- oder in
Abbildungssammlungen.

11 Boreas-Vase

Ein „rundes Gefäß Boreas und Orythyia vorstellend“⁷² hatte Gerhard trotz der über-
trieben hohen Preisvorstellungen als für den notwendigen Kauf empfehlenswert ange-
sehen.⁷³ So überrascht es auch nicht, in den Apparaten des Instituts und der Museen
Zeichnungen der Amphore vorzufinden.⁷⁴

In Rom liegen drei Blätter mit Darstellungen der Hauptszene oder Teilen von die-
ser.⁷⁵ Auf einem Bogen sind drei Zeichnungen auf Transparentpapier überlappend auf
blaues Trägerpapier geklebt und mit den Ziffern 1 bis 3 nummeriert. Sie zeigen jeweils
eine der Figuren von links nach rechts (Abb. 3).⁷⁶ In Berlin hingegen sind insgesamt
zwei Blätter vorhanden, auf denen jeweils eine der beiden Szenen wiedergegeben ist
(Abb. 4, Vorderseite).⁷⁷

72 Gerhard an Bunsen, Rom, 2. April 1834.
73 Gerhard an Bunsen, Rom, 5. April 1834: „Die Boreas Vasemüßte aquirit werden: qua seltene Form,
Amphore mit spitzen Fuß und nach allem Anschein ein Prachtstück“, und 7. April: „1. Amphore mit
spitzemFuß, Boreas undOrythyia; allemAnschein nach ein Prachtstück und auchder imMuseum feh-
lenden Form wegen sehr begehrungswürdig. Gefordert werden 600 Scudi.“ Gerhard teilte die Stücke
auf dem Kunstmarkt in „entbehrliche“, „wünschenswerte“ und „dringend wünschenswerte“ Erwer-
bungen ein,mit „sehr begehrungswürdig“ fiel der Boreaswohl in die dringendste Kategorie; vgl. Käst-
ner, Gerhard (wie Anm. 2), S. 90.
74 Berlin, SMB, Inv. Nr. F 2165, wird unter den als Kriegsverlust gemeldeten Denkmälern geführt:
Martin Mil ler, Verlustdokumentation der Staatlichen Museen zu Berlin, Bd. 5,1: Antikensammlung.
Skulpturen – Vasen – Elfenbein und Knochen – Goldschmuck – Gemmen und Kameen, Berlin 2005,
S. 124, F 2165. Dies hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Amphore in der Fachliteratur des 20. /
21. Jahrhunderts deutlich weniger präsent ist (vgl. URL: http://www.beazley.ox.ac.uk/record/0624CA67
-0C09-4CF5-AFD3-F293DFB4DCED; 11. 7. 2018).
75 Die Zeichnungen gehören zu zwei Sets. Auf die zwei Bögen verteilen sich die drei Figuren der Vor-
derseite, auf Transparentpapier gezeichnet – zwei auf dem einen und eine auf dem anderen Blatt. Die
Blätter sind mit 1a und 1b beziffert. DAI Rom, A-VII-60-013 und A-VII-60-014 (URL: https://arachne
.dainst.org/entity/2847647 und https://arachne.dainst.org/entity/2847648; 11. 7. 2018).
76 DAI Rom, A-VII-60-012 (URL: https://arachne.dainst.org/entity/2847646; 11. 7. 2018).
77 Berlin, SMB, XVIII 8a (Vorderseite) und XVIII 8b (Rückseite).

http://www.beazley.ox.ac.uk/record/0624CA67-0C09-4CF5-AFD3-F293DFB4DCED
http://www.beazley.ox.ac.uk/record/0624CA67-0C09-4CF5-AFD3-F293DFB4DCED
https://arachne.dainst.org/entity/2847647
https://arachne.dainst.org/entity/2847647
https://arachne.dainst.org/entity/2847648
https://arachne.dainst.org/entity/2847646


110 | Marina Unger

Abb. 3: Zeichnung der Hauptszene mit Boreas und Oreithyia der sogenannten Boreas-Vase
(ehem. SMB, Inv. Nr. F 2165), Bleistift auf Transparentpapier, auf blaues Trägerpapier
montiert (DAI Rom, A-VII-60-012).

Abb. 4: Zeichnung der Hauptszene mit Boreas und Oreithyia der sogenannten Boreas-Vase,
Bleistift auf Transparentpapier, auf helles Trägerpapier montiert (SMB, XVIII 8a).
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Für die Abbildung der Szenen – ob in einer Zeichnung oder gedruckt in einer Pu-
blikation – wurden diese zumeist ‚abgerollt‘. Das heißt, dass die Darstellung von
einem dreidimensionalen keramischen Bildträger auf eine Ebene des Papiers proji-
ziert wurde. In diesem Fall stellte die Entführung der Nymphe Oreithyia durch den
Nordwind Boreas die Zeichner aufgrund der besonders ausgeprägten Wölbung der
Spitzamphore ganz offensichtlich vor eine Herausforderung.

Der ‚Römische Zeichner‘ arbeitete mit einzelnen Streifen Transparentpapier für
jede Figur, die er dann auf einem Blatt wieder zusammensetzte (Abb. 3).⁷⁸ Da-
bei diente ihm die Standlinie der Figuren als Referenz und für die Abzeichnung
der Szene wählte er eine gerade Standlinie. Dies führte jedoch zu Schwierigkeiten
bei den Anschlüssen, besonders deutlich bei den Armen der Begleitfiguren links
und rechts zu sehen, die nicht im richtigen Winkel abgebildet werden konnten.⁷⁹
Der ‚Berliner Zeichner‘ wählte einen etwas anderen Zugang (Abb. 4): Seine Re-
ferenzlinie lag etwa auf Schulter-/Armhöhe der Figuren – zugleich breiteste Stelle
der Amphore –, nach oben und nach unten projizierte er die jeweiligen Figuren
entsprechend auf das zweidimensionale Blatt. Zusätzlich wählte er eine gerundete
Standlinie und konnte so eine insgesamt ausgewogenere Darstellung der Szene er-
reichen.⁸⁰ Diese Zeichnung diente 1843 als Vorlage für Gerhards Publikation „Etrus-
kische und Kampanische Vasenbilder“.⁸¹

12 Merkur-Vase

An den Zeichnungen der Merkur-Vase wird anschaulich, wie diese als Werbepro-
spekte genutzt werden konnten. Im Archiv der Antikensammlung der SMB gibt es
ein Set von zwei Blättern,⁸² die die Darstellungen der Vorder- und der Rückseite

78 Aufgrund stilistischer Unterschiede kannmandavon ausgehen, dass sowohl die beiden römischen
Sets als auch die Berliner Zeichnungen von verschiedenen Zeichnern ausgeführt wurden.
79 Um die Anschlussstellen deutlich zu kennzeichnen, deutete er die Gliedmaßen der angrenzenden
Figur jeweils im Ansatz an und markierte sie zusätzlich mit den Buchstaben (a) bis (d).
80 Für die Darstellung der Rückseite, die in den römischen Zeichnungen keine Pendants findet, ging
der Zeichner der Berliner Zeichnung ähnlich vor, außer dass er die vier Figuren, die in zwei Gruppen
komponiert sind, zwar auf eine gemeinsame Standlinie stellte, aber die Gruppen voneinander trennte
und ihnen jeweils einen eigenen oberen Abschluss gab.
81 Im Druck sind die Darstellungen koloriert, jedoch entsprechen Details wie die angedeutete kor-
rekte Position der Füße und Gesichter sehr genau der Zeichnung. Zusätzlich wurden die Figuren der
Vorder- bzw. Rückseite auf der jeweils anderen Tafel an den Rändern angeschnitten, sodass die dichte
Komposition deutlicher wird: Eduard Gerhard, Etruskische und Kampanische Vasenbilder des Kö-
niglichen Museums zu Berlin, Berlin 1843, Taf. 26–27.
82 Berlin, SMB, XXII 18a (Rückseite) und XXII 18b (Vorderseite).
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der Amphore wiedergeben (Abb. 5, Vorderseite).⁸³ Unter der Hauptszene mit Her-
mes, der von einem Silen und einem Reh begleitet dargestellt ist, belehrt eine Notiz
über Beschaffenheit, Größe, Zustand und Preis des Gefäßes: „Vase mit zwei Henkeln
von schlanker und eleganter Form, mit gelben Figuren,⁸⁴ mit ihrem Deckel, gute
3 Palmi⁸⁵ hoch, gebrochen in wenige Stücke ohne Fehlstellen, von sehr glänzen-
dem Firnis – Preis – 520“.⁸⁶ Auch im Archiv des DAI Rom liegen zwei Zeichnungen
des gleichen Gefäßes, von denen eine ebenfalls eine Beischrift aufweist – in etwas
vereinfachter Version und ohne die Nennung des Preises (Abb. 6): „Vase mit zwei
Henkeln, gelbe Figuren, mit ihrem Deckel, gute 3 Palmi hoch, ohne Fehlstellen“.⁸⁷

Die Berliner Zeichnungen gehören sehr wahrscheinlich zu dem Set, das Gerhard
von den Campanari erhalten hatte, um es im April 1834 an Bunsen für die Muse-
umskommission weiterzusenden. In seinem Brief beschreibt er die „Amphore mit
röthlichen Figuren vorzüglicher Zeichnung, Mercur und Silen vorstellend, mit In-
schriften. Taxirt 520 Scudi“.⁸⁸ Die Zeichnungen in Rom wurden vermutlich nach den
Berliner Zeichnungen kopiert, worauf die vereinfachte Beischrift hindeutet.⁸⁹

Zeichnungenkonnten–wiediesedrei Beispiele zeigen– verschiedentlich verwen-
det werden: So dienten sie der Dokumentation und demStudiumdes antikenObjektes
und wurden als Vorlagen für druckgraphische Abbildungen in Publikationen her-

83 Berlin, SMB, Inv. Nr. F 2160 (URL:http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=ExternalInterface
&module=collection&objectId=686413; 11. 7. 2018) –AuchdieseAmphore sollte zurNamensvasewerden:
für den Berliner Maler (Berlin Painter) (vgl. http://www.beazley.ox.ac.uk/record/D7C46CDB-2678-43D2
-86FB-53DDFCD48207; 11. 7. 2018).
84 Rotfigurig – der rötlich-orange attische Ton wurde meist mit „giallo“ = gelb beschrieben.
85 Der Palmo, ein historisches italienisches Längenmaß, entsprach ca. 25 cm. – Das Gefäß ist mit De-
ckel 81,5 cm hoch.
86 Berlin, SMB, XXII 18b: „Vaso a due manichi di forma svelta ed elegante, a fig. gialle, con suo
coperchio, alto Pal. 3 avvantaggiati, rotto in pochi pezzi senza alcune mancanze, di vernicia lucen-
tissima – Prezzo – 520 [Scudi]“.
87 „Vaso a due manichi fig. gialle con suo coperchio alto Pal. 3 avantagiati, senza alcuna man-
canza.“ – Die Handschrift weicht von der Berliner Zeichnung ab. DAI Rom, A-VII-58–071 (URL: https
://arachne.dainst.org/entity/2847459; 11. 7. 2018). Auf DAI Rom, A-VII-58–070 (URL: https://arachne
.dainst.org/entity/2847458; 11. 7. 2018) ist nur die Vorderseite des Gefäßes abgebildet.
88 Verzeichnis der gesandten Zeichnungen: Gerhard an Bunsen, Rom, 7. April 1834. Die Zeichnungen
sandte Gerhard bereits zwei Tage früher per Kurier, vgl. Gerhard an Bunsen, Rom, 5. April 1834 (siehe
Anm. 23). – Auch diese Amphore publizierte Gerhard in seinemWerk von 1843: Gerhard, Vasenbilder
(wie Anm. 81), Taf. 8–9. Allerdings scheinen die Zeichnungen in den Archiven nicht unmittelbar mit
der Publikation im Zusammenhang zu stehen.
89 Dass die Zeichnungen in diesem Fall wiederholt kopiert wurden, wissen wir aus der Korrespon-
denz: Gerhard an Bunsen, Rom, 7. April 1834: „Ich habe mich beeilt die Durchzeichnungen Ihnen zu
übersenden, und, während ich für alle Fälle eine Copie derselben mir zu sichern suchte, die Origi-
nale von Nr. 2. 3. 7. dermalen verlegt oder verloren, daß ich … Sie bitten möchte, Ambrosch für neue
Durchzeichnungen dieser drei Stücke sorgen zu lassen.“ (siehe Anm. 23).

http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=686413
http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=686413
http://www.beazley.ox.ac.uk/record/D7C46CDB-2678-43D2-86FB-53DDFCD48207
http://www.beazley.ox.ac.uk/record/D7C46CDB-2678-43D2-86FB-53DDFCD48207
https://arachne.dainst.org/entity/2847459
https://arachne.dainst.org/entity/2847459
https://arachne.dainst.org/entity/2847458
https://arachne.dainst.org/entity/2847458
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Abb. 5: Zeichnung der Hauptszene mit Hermes und Silen der sogenannten Merkur-Vase (SMB,
Inv. Nr. F 2160), Bleistift auf Transparentpapier auf hellem Trägerpapier (SMB, XXII 18b).
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Abb. 6: Zeichnung beider Szenen der sogenannten Merkur-Vase, Bleistift auf Transparentpapier auf
hellem Trägerpapier (DAI Rom, A-VII-58-071).

angezogen. Ein Teil wurde zu Gerhard nach Berlin geschickt, wo sie einerseits in
Gerhards Apparat am Museum kamen;⁹⁰ andererseits dienten sie auch – wie im Fall
der Zeichnungen nach der Merkur-Vase – als Anschauungsmaterial für Gerhard, Bun-
sen und mit ihnen die artistische Kommission des Königlichen Museums zu Berlin,
die für die Kaufentscheidungen zuständig war. Es handelt sich dabei um eine recht
übliche Praxis. So versandten die Campanari Zeichnungen an verschiedene Museen,
um sie für bestimmte Fundobjekte zu interessieren. Zeichnungen – ober Abbildun-
gen allgemein – haben gegenüber einer Beschreibung den Vorteil, dass sie nicht nur
Informationen zu dem Stück, das sich fernab in Rom befand, sondern auch einen
optischen Eindruck von der Darstellung und der Qualität vermitteln konnten.⁹¹

90 Siehe Anm. 14.
91 Vgl. Buranel l i, Gli scavi a Vulci (wie Anm. 15), S. 28 f., 46 f.
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13 Erwerbung

Im Dezember 1834 war die Transaktion zwischen den Campanari und dem König-
lichen Museum noch immer nicht abgeschlossen. In der Zwischenzeit aber hatte
offenbar Durand den Campanari ein Angebot unterbreitet, sodass diese auf eine bal-
dige Entscheidung der Kommission drängten. Die Gefäße hielten sie für Gerhard und
Berlin aber noch zurück, wie Secondiano Campanari über Braun ausrichten ließ:

„Ich erhielt Ihren geschätzten Brief vom 6. des laufenden Monats durch den überaus freund-
lichen Braun und hörte was Sie mir über die Objekte sagen, die Sie dem Museum aus meiner
Sammlung vorschlagen, und möchte glauben, dass sie ohne weiteres genommen werden, weil
ich mich immer zurückgehalten habe, sie an Monsieur Durand zu verkaufen, der mir Vor-
schläge unterbreitet hat. Sehen Sie also zu, dass sich die Herren bald entscheiden und für
mich soll es sicher sein, dass ich weder den Boreas noch die tazza an jemand anderes verkaufe,
da ich es lieben würde, sie an Ihr Museum zu geben. Auch der Merkur ist eine großartige Vase
und eines Museums würdig. Der Dreifuß wird vielleicht von der Regierung ausgewählt, auch
wenn er es bisher noch nicht wurde. Vielmehr sage ich Ihnen, dass sehr wenige Objekte bisher
durch die Comissione di Belli Arti für das päpstliche Museum ausgewählt wurden, darunter
der Hektor, für den sie – 600 [Scudi] bezahlt haben, sodass ich mich nicht beschweren kann.
Und dass sie nur wenige Objekte ausgewählt haben, war sehr passend, weil ich gute Sachen
zu verkaufen habe, obwohl ich alles noch unverkauft zurückhalte, weil ich tout ensemble zu
verkaufen zum Ziel hätte.“⁹²

Die nicht ganz so subtile Botschaft über das Gegenangebot des gefürchteten Kon-
kurrenten zeigte bei Gerhard Wirkung und er bemühte sich Anfang Januar, die An-
gelegenheit in Berlin endlich zu klären. Zugleich veranlasste er Braun, sowohl die
Campanari bei Laune zu halten als auch Durand möglichst positiv zu stimmen:

„Campanaris bitte ich bestens zu grüßen; die Vasenangelegenheit wird nächstens wirklich
zur Sprache kommen, und an mir sowenig als an Brühl und Lewezow wird es liegen, wenn

92 Campanari an Gerhard, Rom, 20. Dezember 1834: „Ricevo la sua preg[iatissi]ma del [* 6 corrente]
p[er]mezzodell’amicissimoBraun, e sentoquantoEllami dicedegli oggetti cheproponealmuseodella
mia collezione, e voglio credere che li prenderà senz’altro, giacché io ho tenuto sempre forte per non
cederli am[onsieu]r Durand, il qualeme ne ha fatto delle proposizioni. Ella dunque veda di far decider
presto v[ostr]i Signori, e per me sia sicuro che tanto il Borea, che la Tazza non la cedo ad altri, amando
di darli al suo museo. Anche il Mercurio è un gran vaso e degno di un museo. Il tripode forse sarà
scelto dal Gov[erno], sebbene fin qui non lo sia stato. Ma anzi le dirò, che pochissimi oggetti son stati
fin qui scelti dalla Commissione di Belle Arti p[er] il museo pontificio, e fra questi l’Ettore che hanno
pagato – 600 [Scudi], così che non posso lagnarmi affatto. E questa scelta di pochi oggetti è stata fatta a
bella posta perché io abbia del buono da poter vendere, sebbene tengo tutto ancora invenduto avendo
delle mire di vendere tout ensemble. – La mia collezione è perciò svincolata.“ (Hervorhebung im
Original; Kursivierung der Autorin. Das Datum ist durch einen Tintenfleck verdeckt, in der von Braun
für Gerhard angefertigten Abschrift liest man „6 corr“, Braun an Gerhard, Rom, 22. Dezember 1834.
Vgl. auch Buranel l i, Gli scavi a Vulci [wie Anm. 15], Dok. 6, S. 275).
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eine Negation erfolgt. Indeß ist mehr Hoffnung als Geld da. Sparen Sie auch bei Durand die
Empfehlungen nicht. Der Wahrheit gemäß können Sie ihm vorführen, daß die Deutschen Blätter
von meinen Lobpreisungen seines Eifers, Geschmacks und Sammlertalents wiedertönen.“⁹³

Nur zwei Tage später konnte Gerhard dann endlich einen Teilerfolg an Bunsen ver-
künden:

„In größter Eil melde ich Ihnen den guten Erfolg meiner Vasenunterhandlungen, kraft dem die
Boreasvase und die Tazza dell’antropofago gekauft werden konnten. Campanaris taxirten für
600 und 350 Scudi, letzeres nicht zu theuer. Ich habe 850 S[cudi] dafür vermittelt und biete
ihm 800 Scudi wofür Sie ihre Sachen hoffentlich trotz Durands Gegenwart geben werden. Den
Brief stelle ich Ihnen anheim, je nachdem Sie es passend finden diese belleria selbst oder
durch Braun anzubringen.⁹⁴

Die Kommission hatte also 850 Scudi zur Verfügung gestellt, um zwei Gefäße zu
erwerben. Gerhard wollte aber mit nur 800 Scudi in die Verhandlungen eintreten,
um noch etwas Luft nach oben zu haben, und immer in der Hoffnung, dass Durand
ihm nicht bereits zuvorgekommen ist. Die gute Nachricht aus Berlin erhalten, ließ
Bunsen es sich offenbar nicht nehmen, selbst mit den Campanari zu verhandeln,
und konnte am 25. Januar 1835 stolz verkünden:

„Ich beeile mich, theurer Freund, Ihnen umgehend zu antworten, daß ich Ihren Auftrag bereits,
und zwar über alles Erwarten glücklich erfüllt habe. Ich merkte daß eine große Kälte mit
Durand eingetreten, und Geld erwünscht war, und dieses benützend, habe ich noch das große
Prachtgefäß mit dem Merkur und Satyr, wofür 500 Scudi verlangt waren, mite ingekauft,
für die 850 Scudi, gegen Bedingung 100 Scudi für die Restauration von allen dreien dazu zu
zahlen. Also für 950 Scudi drei herrliche Gefäße. Die Herstellung erfolgt im Mai, wenn die
Scavi aufhören, durch den Campanari selbst.“⁹⁵

Für die genehmigten 850 Scudi zuzüglich 100 Scudi für die Restaurierung erhielt
Bunsen nicht zwei, sondern drei Prachtstücke. Durch Gerhards Liste wissen wir,
dass die Boreas-Amphore für 600 Scudi angeboten wurde und für die Erzgießerei-
Schale – die tazza dell’antropofago – 350 Scudi veranschlagt waren, die Gerhard aber
auf 250 zu drücken hoffte.⁹⁶ Die Merkur-Amphore, die nun als Bonus dazukam, war
laut Zeichnung und Gerhards Liste mit 520 und laut Bunsen mit 500 Scudi notiert.
Der Ausgangspreis für die drei Gefäße betrug also stolze 1.450 Scudi – 500 Scudi

93 Gerhard an Braun, Berlin, 6. Januar 1835.
94 Gerhard an Bunsen, Berlin, 8. Januar 1835.
95 Bunsen an Gerhard, Rom, 25. Januar 1835.
96 Gerhard an Braun, Paris, 23. Oktober 1834, siehe Anm. 43.
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mehr als die gezahlten 950 Scudi einschließlich Restaurierung – für drei Gefäße ein
wahres Schnäppchen.⁹⁷

Die Mehrausgabe für die Restaurierung nahm Bunsen offenbar in Kauf, er wartete
nicht das Freizeichen der Kommission dafür ab. Möglicherweise sah er sich gezwun-
gen, dem Prozedere ein schnelleres Ende zu bereiten, um das gute Verhältnis zu Du-
rand zu wahren, denn sowohl aus Campanaris und noch mehr aus Bunsens eigener
Wortwahl wird deutlich, dass der Franzose über seine Position in der Warteschlange
nicht sonderlich glücklich war.

14 Società

Das großzügige Entgegenkommen seitens der Händler verwundert, vor allemda offen-
bar ein vermutlich höheres Angebot vorgelegen hatte, aber nur auf den ersten Blick.
Gerhard und das Berliner Museum erfuhren die bevorzugte Behandlung nicht nur
aus alter Freundschaft. Die Campanari waren auf der Suche nach neuen Partnern
für ihre Ausgrabungsunternehmung in Vulci. Parallel zu den Kaufverhandlungen
für die Vasen vermittelten Gerhard und Bunsen also eine Zusammenarbeit, die das
Verhältnis zwischen den Campanari und dem Königlich-preußischen Museum und
seinen Vertretern auf eine ganz andere Ebene gehoben hätte: Das preußische Kö-
nigshaus wäre für die laufende Dauer des Pachtvertrages als Partner in Campanaris
Ausgrabungen in Vulci eingetreten. Damit hätte dem Königshaus und dem Königli-
chen Museum rechtmäßig ein Teil der Funde zugestanden.⁹⁸ Die Verhandlungen um
die Società scheiterten jedoch am Veto des Vatikanstaats.⁹⁹

„Aber vielmehr während ich Ihnen für alles danke, das Sie getan haben, um mir und der
Gesellschaft als Anteilseigner, die mir vorgeschlagen war, zu helfen, möchte ich Sie wissen
lassen, dass ich eine Gesellschaft mit der [päpstlichen] Regierung für die drei Jahre, die für
Ausgrabungen verbleiben, eingegangen bin… Ich bin Ihnen deswegen nicht weniger verbunden,
als wenn die vorgenannte Gesellschaft durch Ihre Vermittlung zustande gekommen wäre.“¹⁰⁰

97 Alle drei Gefäße wurden bei den Adunanze des Instituts und im BdI 1835 (S. 161–170 und 181–183)
als Neuerwerbungen für das Berliner Museum besprochen und 1836 im ersten Heft der Neuerworbe-
nen Antiken Denkmäler des Königlichen Museums zu Berlin unter den „Vasenbildern des vollendeten
Styls (Röthliche Figuren)“ beschrieben. Eduard Gerhard, Neuerworbene Denkmäler des Königlichen
Museums zu Berlin. Erstes Heft, Zugleich als Nachtrag zumVerzeichniss der Vasensammlungmit zwei
Kupfertafeln, Berlin 1836, Nr. 1601, S. 24–26 („Bacchischer Hermes“); Nr. 1602, S. 26–28 („Boreas“);
Nr. 1608, S. 34–38 („Erzgießerei. Innen: Thetis und Vulkan“).
98 Buranel l i, Gli scavi a Vulci (wie Anm. 15), Dok. 2 und 3, S. 271–273.
99 Ebd., S. 14 f.; Sannibale, Etruschi (wie Anm. 17), S. 476 f.
100 Campanari an Gerhard, Rom, 20. Dezember 1834: „Ma anzi mentre la ringrazio di quanto Ella ha
fatto per me, e per ajutare la società che mi era proposta di caratanti, sappia che ho fatto società col
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Statt Preußen war also der Vatikan selbst der Società beigetreten, und die gemeinsa-
men Ausgrabungen hatten im Januar 1835 bereits begonnen, wie Secondiano Campa-
nari nun Gerhard mitteilte, nicht ohne ihm – ganz der Geschäftsmann – ein weiteres
Gefäß zum Kauf anzubieten:

„Verehrter Herr Professor,
von Herrn von Bunsen werden Sie bereits die Nachricht von der Erwerbung des Boreas,
des Hermes und des antropofago für ihr Museum, drei erhabene Stücke, die einem jeden
Museum Ehre machen würden … – Die gesellschaftlichen Ausgrabungen mit der [päpstlichen]
Regierung laufen gut, wir sind bereits in die Stadt vorgedrungen und fanden einige schöne
Köpfe von Marmorstatuen. – Auch einige einzigartige Vasen und einige aus Bronze sind bisher
herausgekommen. – Wir werden sehen.“¹⁰¹

Der vatikanische Anteil der Funde aus der gemeinsamen Unternehmung sollte nur
wenige Jahre später den Grundstock des neuen Museo Gregoriano Etrusco bilden.¹⁰²
Der Freundschaftspreis, den die Campanari Gerhard für die drei Gefäße gewährten,
Durands vermutlich höheres Angebot ablehnend, ist daher wohl als Bemühung zu
werten, das Königliche Museum trotz der gescheiterten Verhandlungen als gute Kun-
den zu behalten. Aus den parallel laufenden Gesprächen, die eine deutlich größere
Tragweite gehabt hätten als die Vasentransaktion, erklärt sich auch Campanaris Ge-
duld, mit der sie auf ein Angebot seitens der Berliner warteten.

Die Campanari nahmen ihre Ausgrabungen durchaus auch archäologisch ernst
und verfolgten vor allem bei der Präsentation der Funde einen wissenschaftlich und
kulturell vermittelnden Ansatz, der seinen Höhepunkt in der Etruskerausstellung in
London erreichte.¹⁰³ Der Anspruch wird auch aus einigen Formulierungen in den
Briefen deutlich: Sie wollten die Kollektion zusammenbehalten und sie wohl deswe-
gen am Liebsten tout ensemble verkaufen.¹⁰⁴ Museen waren da die besten Handels-

Governo per i tre anni che rimangono di scavi … Non le sono meno obbligato però, che se la predetta
società si fosse effettuata per di lei mezzo.“ (Für den Anfang des gleichen Briefs siehe Anm. 92).
101 Secondiano Campanari an Gerhard, Rom, 28. Januar 1835: „Chiar[issimo] Sig. Professor, | Dal Sig.
Cavalier Bunsen avra di gia avuto notizia dell’acquisto fatto per v[ostr]o Museo del Borea, dell’Ermete,
e dell’antropofago, tre sublimi pezzi da fare soli l’onore di un museo qualunque … – Gli Scavi sociali
col Gov[erno] vanno bene, abbiamo già penetrato nella citta, e trovammo qualche bella testa di statua
di marmo. – Anche alcun Vaso singolare, ed alcun del bronzo ha fin qui fornito – Vedremo.“.
102 Vgl. Buranel l i, Gli scavi a Vulci (wie Anm. 15), und Sannibale, Etruschi (wie Anm. 17).
103 Colonna, Campanari (wie Anm. 17), S. 37 f. – S. Campanari beriet außerdem bei demWiederauf-
bau einer Grabkammer imMuseoGregoriano Etrusco (ebd., S. 43), und in ihremeigenenGarten, der für
Besucher zugänglich war, waren eine Reihe etruskischer Sarkophage und weiterer Objekte ausgestellt
und eine Grabfassade aufgebaut (ebd., Abb. 8–9; Buranel l i, Gli scavi a Vulci [wie Anm. 15], S. 54).
104 Campanari an Gerhard, Rom, 20. Dezember 1834 (Wortlaut undÜbersetzung siehe Anm. 92 sowie
Anm. 100) – Ende der 1830er und in den 1840er Jahren, in der Folge der Etruskerausstellung, verkauf-
ten die Campanari ihre Kollektion fast vollständig und zusammenhängend an das British Museum;
Colonna, Campanari (wie Anm. 15), S. 38 f., bes. Anm. 16. Größere Gruppen wurden außerdem vom
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partner und in diesem Licht ist auch der Versuch zu betrachten, eine Partnerschaft
mit Preußen einzuleiten, wohin sie durch Gerhard eine besonders gute Verbindung
hatten.

15 Durand’sche Preise

Durand hingegen, auch wenn er zumindest bei dieser speziellen Transaktion den
Kürzeren gezogen hatte, war auf dem römischen Kunstmarkt sehr aktiv und überbot
um ein Vielfaches die marktüblichen Preise, sodass die Erwartungen der Händler
nicht enttäuscht wurden, wie Braun zu berichten weiß: „Um Ihnen einen Begriff von
Durandschen Preisen zu geben, so erwähne ich Ihnen daß er die von mir Ihnen
beschriebenen Aethravase bei Benedetti in Corneto für 280 Scudi gekauft hat. Mich
fragte Avolta, ob 60 ein anständiger Preis sei.“¹⁰⁵ Damit trieb Durand die Preise auf
dem Antikenmarkt offenbar so in die Höhe, dass es für die Konkurrenz nur noch galt
abzuwarten. Niemand konnte bei so hohen Summen mithalten: „Verzeihen Sie’ die
flüchtige Mittheilung der anlieg. Notizen; ’s ist nur um guten Willen zu zeigen. Von
den schönsten Sachen kann ich, so lange Durands Anwesenheit fortdauert (bis jetzt
unbestimmt angesetzt) nicht reden.“¹⁰⁶

Einen zeichnerischen Nachweis für Durands ‚Umtriebigkeit‘ auf dem römischen
Kunstmarkt finden wir in beiden Archiven. Eine Hydria, die sich heute im Cabinet
des Medailles in Paris befindet, konnte er bei den Campanari erwerben, wie eine
Zeichnung in Rom verdeutlicht.¹⁰⁷ Eine Reihe von Zeichnungen in Berlin bilden Ge-
fäße ab, die Durand bei verschiedenen anderen römischen Händlern, so Basseggio,
Depoletti, Feoli und Vescovali, gekauft hatte.¹⁰⁸ Die Blätter zeugen zugleich auch von
Durands Bereitschaft, seine Sammlung für Zeichnung und Studium zur Verfügung zu
stellen. Auch wenn Gerhard und Durand auf dem Kunstmarkt oftmals in Konkurrenz
zueinander standen, auf demwissenschaftlichen Parkett arbeiteten der Sammler und

Bayerischen König bei einer ersten großen Auktion 1838 sowie einzelne Stücke von den Berliner Mu-
seen, dem Louvre und der Bibliothèque Nationale in Paris erworben. 1839 und 1840 fanden weitere
Auktionen statt. 1840 verstarb der Vater Vincenzo. Die Söhne arbeiteten weiterhin auf dem Gebiet,
wobei Carlo sich den Ausgrabungen widmete, Secondiano sich auf die wissenschaftliche Archäologie
konzentrierte (siehe Anm. 19) und Domenico weiterhin als Agent in London tätig war. Vgl. dazu auch
Buranel l i, Gli scavi a Vulci (wie Anm. 15), S. 45–54.
105 Braun an Gerhard, Rom, 29. November 1834.
106 Braun an Gerhard, Rom, 9. Dezember 1834.
107 Paris, CdM, Inv. Nr. 256. Zur Zeichnung DAI Rom, A-VII-56-045, siehe Anm. 42.
108 Beispielsweise Berlin, SMB, Gerhard’scher Apparat, XI 85: Depoletti, XII 4: Basseggio, XVI 1: Feoli
und XVI 12: Vescovali. – Es lässt sich nach meinem jetzigen Kenntnisstand allerdings nicht ausschlie-
ßen, dass Durand einige dieser Gefäße bei einem seiner früheren Rombesuche erworben hatte.
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das korrespondierende Mitglied mit dem Sekretär und den Mitarbeitern des Instituts
reibungslos zusammen.

Mitte März 1835 war die Aufregung in Rom wieder vorbei: Der Franzose sei ab-
gereist, berichtete Braun.¹⁰⁹ Nach einem gemeinsamen Besuch mit Bunsen bei dem
Sammler stellte er schlicht fest: „Durand ist reich wie Krösus“¹¹⁰ und habe selbstver-
ständlich kurz vor der Abreise „noch allerlei schöne Erwerbungen gemacht“.¹¹¹

16 Epilog

Durand selbst hatte nicht sehr lange Zeit, um sich an seinen neu erworbenen Schät-
zen zu erfreuen, denn das Gastspiel 1834/1835 in Rom sollte für den französischen
Sammler das letzte werden. Auf der Rückreise verstarb er am 28. März nach plötz-
licher Erkrankung in Florenz¹¹² und wurde dort im Kreuzgang der Kirche S. Trinità
beigesetzt. Der französische Archäologe Désiré Raoul-Rochette verfasste das Epitaph,
und der bekannte Florentiner Bildhauer Emilio Santarelli schuf die schlichte, das in
klassizistischer Formensprache gehaltene Grabmonument bekrönende Büste.¹¹³ Ger-
hard fand „Die Nachricht von Durands Tode… bestürzend; es thut mir außerdem leid
einen so freundlichen Mann zu verlieren, auf den ich für nächsten Sommer in Paris
rechnete. Unsern Pariser Institutsangelegenheiten wäre er allerdings sehnlich för-
derlich gewesen.“¹¹⁴ Im „Bullettino“ wurde der verstorbene Korrespondent mit einer
Anzeige beehrt. Darin wurde vor allem seine Passion für die exquisitesten antiken
Schätze gelobt und die Großzügigkeit, mit der er diese den Gelehrten für Studium
und Interpretation zur Verfügung stellte.¹¹⁵

109 Braun an Gerhard, Rom, 16. / 17. März 1835.
110 Braun an Gerhard, Rom, 5. März 1835.
111 Braun anGerhard, Rom, 16./17. März 1835. „Durand ist abgereist, nachdem er vorher noch allerlei
schöne Erwerbungen gemacht hat. In den letzten Tagen soll er noch einen sehr schönen Goldschmuck
erwischt haben. Ein bronzener Herkules, den er glaube ich bei demPrincipe di Canino gefunden hatte,
ist ein Hauptstück. In der Linken vermuthet er die Reste eines Bogens.“.
112 Braun an Gerhard, Rom, 2. April 1835: „Durands Tod ist die neuste und traurigste Nachricht, die
ich Ihnen schreiben kann. Er war nach Florenz mit Vetturingelegenheit in Gesellschaft des Dr. Pizzati
gegangen. Ha voluto fare un pranzo sontuoso e poi uscito, mentre che parlava col vetturino per partire
per Genova, – Bruchkolik, fürchterliche Schmerzen, Operation, Brand der Hoden und Tod.“.
113 Detrez, Durand (wie Anm. 25), S. 45, Abb. 1.
114 Gerhard an Braun, Berlin, 14. April 1835.
115 BdI 1835, S. 48: „Quanto grandemente compianta sia la perdita ultimamente avvenuta del nostro
socio sig. cav. Durand in Firenze il dì 28 Marzo scorso, niuno è che non vegga; siccome quegli che
viaggiava espressamente in cerca di antichità e acquistava e raccoglieva ogni maniera di monumenti
più squisiti, schiudendone con larghissima cortesia ai dotti i tesori per le loro indagini emeditazioni. E
l’lnstitutonostrononpotràmai bastevolmente lodarne lamemoria; chè oltre i tanti favori già ricavatine
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Durands international gerühmte Sammlung wurde im April 1836 in Paris mit gro-
ßem Erfolg versteigert. Ein Großteil der insgesamt 2.704 Auktionslose waren Vasen,
größtenteils aus Vulci.¹¹⁶ Jean De Witte, französischer Archäologe und „Prosekre-
tär“ (Assistent der Direktion) des Instituts in Paris, verfasste den entsprechenden
Katalog.¹¹⁷

Die Episode um Durands letzten Besuch in Rom steht hier exemplarisch für viele
vergleichbare Begebenheiten und soll die engen Verflechtungen und Überschnei-
dungen, aber auch die gegenseitige Abhängigkeit der wissenschaftlichen und mer-
kantilen Sphären in Rom in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts demonstrieren.
Das teils fragile Gleichgewicht zwischen Konkurrenz und Kooperation bei gleich-
zeitiger Wahrung der durchaus divergierenden Interessen konnte dabei nur mit viel
diplomatischem Feingefühl und Geschick durch die Protagonisten gewahrt werden.
Das Instituto di Corrispondenza Archeologica hatte sowohl als Publikationsorgan
wie auch als Begegnungsstätte eine wichtige Position in diesen sich überlagernden
Bereichen inne. Die Diversität seiner Mitglieder und Korrespondenten, zu denen Ar-
chäologen ebenso selbstverständlich gehörten wie Amateure, Sammler und Agenten,
Ausgräber und Händler, Künstler und Architekten, spiegelte dabei die Heterogenität
der Archäologie der Zeit wider. Die Gründung des Instituts war zugleich ein wichtiger
Schritt im Prozess der Verselbstständigung und Institutionalisierung der Archäologie
als Wissenschaft.

Abbildungsnachweise

Abb. 1: © Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, Gerhard’scher Apparat, XVIII 4b
(Foto: Johannes Laurentius).

Abb. 2: © Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, Gerhard’scher Apparat, XVIII 4a
(Foto: Johannes Laurentius).

Abb. 3: © Rom, Deutsches Archäologisches Institut, Archiv, A-VII-60–012.

avea nell’ultima sua dimora in Roma avuto promessa del dono dei calchi di tutta la magnifica e sub-
lime sua collezione di specchi etruschi in Parigi, che forse possiamo ora sperare di conseguire dalla
generosità di chi sarà erede di una delle più belle collezioni di scelti e preziosi monumenti dell’an-
tica arte.“ Zugleich wurde die Hoffnung kundgetan, die Erben der Sammlung, die zu den schönsten
gehöre und ausgewählte und kostbare Monumente der antiken Kunst enthalte, würden dem Institut
auch in Zukunft mit der gleichen Großzügigkeit begegnen. Gerhard kritisierte deutlich die „Bettelei an
den Exekuteur vonDurands Testament gerichtet, wegen der Spiegeldurchzeichnungen… in denAvvisi
dell’Inst. zumal zugleich mit der Todesanzeige“: Gerhard an Braun, Bonn, 11. August 1835.
116 Nørskov, Greek Vases (wie Anm. 21), S. 70 f.
117 Jean De Wit te, Description des antiquités et objets d’art qui composent le cabinet de feu M. le
chevalier E. Durand, Paris 1836. – Gerhard, Thatsachen (wie Anm. 3), S. 35.
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Abb. 4: © Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, Gerhard’scher Apparat, XVIII 8a
(Foto: Johannes Laurentius).

Abb. 5: © Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, Gerhard’scher Apparat, XXII 18b
(Foto: Johannes Laurentius).

Abb. 6: © Rom, Deutsches Archäologisches Institut, Archiv, A-VII-58-071.
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