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helm von Bodes, der jahrzehntelang Gemäldegalerie und 
Skulpturensammlung geleitet hatte und ab 1905 auch Gene-
raldirektor war, ermöglichten das Aufstreben neuer Kräfte. 
Vor allem an Bodes Nachfolger als Direktor der Abteilung 
der Bildwerke christlicher Epochen, Theodor Demmler, hat 
sich Volbach, der ihm unterstellt war, immer wieder gerieben.
Die bewegten Zeitläufte wie auch der unabhängige Charak-
ter Volbachs führten zu einem bewegten Lebensweg. So kam 
es nicht von ungefähr, dass eine ihm zu seinem 80. Geburts-
tag im Jahr 1972 gewidmete Veröffentlichung mit biografi-
schen Essays den Titel „Wissenschaft und Turbulenz“ erhielt. 
Die Kombination dieser beiden Begriffe charakterisiert sein 
Leben so treffend, dass wir sie als Haupttitel auch dieses Ka-
talogs gewählt haben.

Jugend

Wolfgang Fritz Volbach erblickte am 28. August 1892 in Mainz 
das Licht der Welt. Dieser Stadt blieb er eng verbunden und 
kehrte nach dem Zweiten Weltkrieg dorthin zurück. 1897 
wurde sein jüngerer Bruder Walther (1897–1996) geboren.
Volbachs Familie gehörte zum ebenso künstlerisch wie poli-
tisch engagierten, gebildeten Bürgertum. Sein Vater war der 
Dirigent, Komponist und Musikwissenschaftler Fritz Volbach 
(1861–1940). Seine Mutter Käthe (1868–1934) stammte aus 
der ursprünglich jüdischen Familie Dernburg, doch war be-
reits ihr Großvater Jakob Hartwig Dernburg (1795–1878) 
zum evangelisch-lutherischen Glauben konvertiert.2 Sie 
selbst wechselte für ihre Heirat zum Katholizismus.
Käthe Dernburgs Vater war der nationalliberale Politiker 
und Publizist Friedrich Dernburg (1833–1911), der viele Jah-
re als Abgeordneter im hessischen Landtag und im Reichstag 
saß. Auch Käthes Bruder, der Bankier Bernhard Dernburg 
(1865–1937), ging in die Politik und war Mitbegründer der 
linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei, die er 
1919/1920 in der Weimarer Nationalversammlung und 1920 
bis 1930 im Reichstag vertrat.
Es ist wahrscheinlich, dass die politisch liberale Haltung in-
nerhalb der Familie mit die Grundlage dafür gelegt hat, dass 
Wolfgang Fritz Volbach und sein Bruder später erklärte Geg-
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Fast 17 Jahre, von Januar 1917 bis November 1933, arbeitete 
der Archäologe und Kunsthistoriker Wolfgang Fritz Volbach 
(1892–1988) an den Berliner Museen, zuerst ganz allgemein 
an der Abteilung der Bildwerke der christlichen Epochen, 
bald an der Seite von Oskar Wulff (1864–1946) für die Früh-
christlich-Byzantinische Sammlung, deren Leitung er später 
übernahm. Das Ende dieser Tätigkeit erfolgte nicht freiwillig: 
Volbach wurde aufgrund der antisemitischen nationalsozia-
listischen Gesetzgebung entlassen. Seiner und seines Vaters 
guten Netzwerke war es zu verdanken, dass er eine – wenn 
auch unter verschiedenen Aspekten prekäre – Anstellung am 
Vatikan erhielt, wo er die Zeit des Nationalsozialismus über-
stand.
Diese Skizze gibt einen Überblick über Volbachs Leben, wo-
bei der Schwerpunkt auf seiner Tätigkeit in Berlin zwischen 
dem Ersten Weltkrieg und der nationalsozialistischen Dikta-
tur liegt. Viel verdankt sie dabei einem Aufsatz und einem 
Lexikonartikel, in denen – kenntnisreich und auf zahlreichen 
Archivalien und Veröffentlichungen beruhend – vor wenigen 
Jahren Volbachs Biografie dargelegt wurde.1

So eigensinnig und selbstständig als Charakter Volbach war, 
so sehr wurden doch sein Lebensweg und seine Arbeit durch 
die politische Geschichte des 20. Jahrhunderts bestimmt. Der 
Erste Weltkrieg, die wirtschaftliche Krise Deutschlands in 
dessen Folge, der wachsende Antisemitismus und schließlich 
die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wirkten 
unmittelbar auf Volbachs Lebensumstände und die Inhalte 
seiner Arbeit ein. Die Zeit war geprägt von Umbrüchen – 
vom Kaiserreich zur Weimarer Republik, von der Weimarer 
Republik zum Dritten Reich. Auch die Museen veränderten 
sich. Der Übergang von den Königlichen zu den Staatlichen 
Museen und die Ablösung der ‚Alten Garde‘, allen voran Wil-
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Die Position Volbachs an den Berliner Museen war anfangs 
wenig stabil, und er war weder mit der Bezahlung noch mit 
seinem unsicheren Anstellungsverhältnis zufrieden. Volontär 
blieb Volbach nicht lange, im Februar 1918 wird er als Wis-
senschaftlicher Hilfsarbeiter erwähnt.12 Die Stelle wurde 
jedoch zu seinem Ärger am 18. August, wahrscheinlich zu 
Ende September 1920, gekündigt.13 Im Anschluss erhielt er 
für die Zeit vom 1. Oktober 1920 bis zum 1. April 1921 nur 
noch einen Werkvertrag für die Neubearbeitung eines Elfen-
beinkatalogs.14

Mit Wirkung zum 1. April 1921 wurde Volbach dann eine fes-
te, aber nur halbe Hilfsarbeiterstelle in der Frühchristlich-
Byzantinischen Abteilung unter Oskar Wulff übertragen.15 
Tatsächlich abgeschlossen wurde dieser Vertrag jedoch nicht 
vor Ende Mai 1921, denn am 26. Mai kommentierte er den 
Vorgang gegenüber seiner Mutter verärgert: „Jetzt überlege 
ich, ob ich den Vertrag auf die kümmerliche halbe Beschäfti-
gung annehmen soll. Tue ich es nicht, sitze ich ganz auf der 
Straße und De[mmler] freut sich!“16 Theodor Demmler 
(1879–1944) hatte 1919 offiziell die Nachfolge Wilhelm von 
Bodes als Direktor der Abteilung der Bildwerke der christli-
chen Epochen angetreten. Volbachs Bemerkung spiegelt das 
angespannte Verhältnis zwischen ihm und Demmler wider.
Schon in der Anstellungskrise 1920/21 hatte Volbach ver-
sucht, das politische Netzwerk seiner Familie zu seinen Guns-
ten einzusetzen.17 Im Winter 1922/1923 unternahm er noch 
einmal den Versuch, seine Position an den Museen zu verbes-
sern. Wieder aktivierte er politische Verbindungen, um über 
das Kultusministerium bei den Museen die Ernennung zum 
Kustos zu erreichen.18 Die Bemühungen fruchteten jedoch 
nicht. Erst nach dem vorzeitigen Rücktritt Oskar Wulffs als 
Direktor der Frühchristlich-Byzantinischen Sammlung zum 
31. März 1927 wurde Volbach zum 1. April als Kustos in das 
Beamtenverhältnis übernommen.19

In der politisch und wirtschaftlich schwierigen Lage Deutsch-
lands nach dem Ersten Weltkrieg waren für die Museen ar-
chäologische Expeditionen oder große Erwerbungen weit-
gehend ausgeschlossen. Dennoch bot sich immer wieder die 
Gelegenheit zu bescheideneren Ankäufen aus Privatbesitz 
oder anderen Museen. Weitere Objekte kamen durch Schen-

ner des Nationalsozialismus waren.3 Auch die musischen 
Anregungen im Elternhaus blieben nicht ohne Folgen. Wäh-
rend Walther Opern- und Theaterregisseur wurde, studier-
te Wolfgang Fritz nach dem Abitur, wahrscheinlich ab 1911, 
Kunstgeschichte und Klassische Archäologie in Tübingen, 
München und Berlin.4 1914 wechselte er nach Gießen, wo ihn 
1915 der Archäologe Christian Rauch mit einer ikonografi-
schen Arbeit über den heiligen Georg promovierte, die 1917 
gedruckt wurde.5

Entsprechend der familiären Voraussetzungen, offenbar auch 
aufgrund persönlicher Aufgeschlossenheit, verfügte Volbachs 
Vater über einen weiten Kreis von Freunden und Bekann-
ten aus Kunst, Politik und Kirche. Wiederholte Male setzte 
er diese Beziehungen zu Gunsten seiner Söhne ein. Unter 
anderem war er mit Karl Schumacher, dem Direktor des 
Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz, befreun-
det, und es wird kein Zufall sein, dass Wolfgang Fritz Volbach 
dort im Sommer 1912 ein Volontariat absolvierte und nach 
der Promotion seine erste Anstellung fand.6 Schon kurz da-
rauf wechselte Volbach an das Nassauische Landesmuseum 
in Wiesbaden, wo er den in den Karpaten gefallenen Direktor 
Eduard Brenner (1877–1915) ersetzen und die Neuaufstel-
lung der Bestände in dem 1915 fertiggestellten Museums-
neubau zu Ende führen sollte, eine anspruchsvolle Aufgabe 
für den erst 23-jährigen.7

Berlin

Auch Wiesbaden wurde für Volbach nur eine kurze Zwi-
schenstation. Nach eigener Aussage „kam eine Anfrage von 
Wilhelm von Bode aus Berlin, ob ich dorthin kommen kön-
ne.“8 Volbach hatte Bode bei einem Aufenthalt am Kunst-
historischen Institut Florenz 1911 kennengelernt.9 Ob sich 
Bode (1845–1929) an ihn erinnerte oder ob vielleicht Vol-
bachs Vater empfehlend eingegriffen hatte – wie er es we-
nige Jahre später tun sollte10 – ist nicht bekannt. Volbach 
sagte zu, und zum 1. Januar 1917 begann er als Volontär an 
der noch von Bode geleiteten Abteilung der Bildwerke der 
christlichen Epochen, zu der die von Oskar Wulff betreute 
Frühchristlich-Byzantinische Sammlung gehörte.11
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gen. Von herausragender Bedeutung sind jedoch noch heute 
die von ihm verfassten Bestandskataloge.
Bereits die erste Veröffentlichung Volbachs aus dem Jahr 
1916 war ein Katalog zu einem Thema, dem er sich bis ins 
hohe Alter widmete, nämlich Elfenbein: Während seines Vo-
lontariats am Römisch-Germanischen Zentralmuseum in 
Mainz erarbeitete er einen Gesamtkatalog der erhaltenen 
(spät-)antiken und der Antike nahestehenden Elfenbeinar-
beiten bis zum 10. Jahrhundert. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
erfuhr diese Zusammenstellung zwei erheblich erweiterte 
Neuauflagen.27 Seine Kenntnisse antiker und mittelalterli-
cher Elfenbeinarbeiten setzte Volbach in Berlin für die Neu-
bearbeitung des Elfenbeinkatalogs von Wilhelm Vöge ein, die 
1923 erschien.28 Für ein breiteres Publikum wurde daneben 
1922 ein schmalerer Auswahlband herausgegeben.29

Umfasste der Katalog der Berliner Elfenbeinarbeiten noch 
alle Werke von der Antike bis zum Barock, so konzentrierten 
sich die folgenden Bestandskataloge ganz auf die Frühchrist-
lich-Byzantinische Sammlung. In den Jahren 1909 und 1911 
hatte Oskar Wulff die bis dahin erworbenen Bestände der 
Sammlung in zwei großformatigen Bestandskatalogen vor-
gelegt.30 Da die Sammlung seitdem weiter angewachsen war, 
bearbeitete Volbach „unter der Leitung und Beteiligung“ von 
Wulff einen Ergänzungsband für die Neuzugänge, der 1923 
erschien.31 Weder in den Bestandskatalogen von 1909 und 
1911 noch im Ergänzungsband von 1923 waren die umfang-
reichen Bestände an spätantiken und frühchristlichen Textili-
en berücksichtigt worden. Zusammen mit den entsprechen-
den Stoffen des damaligen Völkerkundemuseums und der 
Ägyptischen Abteilung legten Wulff und Volbach diese wie-
der gemeinsam in einem monumentalen, gut ausgestatteten 
Band vor. Auch hier leistete Volbach die Hauptarbeit, die ins-
gesamt etwa 700 Stücke zu beschreiben, während sich Wulff 
und Volbach die wissenschaftlichen Vorbemerkungen zu den 
von ihnen eingeführten Textilklassen untereinander teilten.32

Nach dem Weggang Wulffs begann Volbach 1927 mit einer 
Neubearbeitung der alten Bestandskataloge, um sowohl 
neue Erkenntnisse als auch die seit dem Ergänzungsband von 
1923 hinzugekommenen Objekte hinzuzufügen. Statt der 
zwei Bände sollten nun drei Bände in der Reihe „Bildwer-
ke des Kaiser-Friedrich-Museums“ erscheinen, Band 1 zur 

kungen (z. B. Kat. 41a–b, 42, 43a–b) oder durch Übertragun-
gen (z. B. Kat. 32a–b, 35a–g, 47a) innerhalb der Berliner Mu-
seen an die Sammlung.
Für die Jahre Volbachs als Hilfsarbeiter ist oft nicht sicher zu 
klären, welchen Anteil er an den Entscheidungen über Er-
werbungen der Sammlung hatte, auch wenn er mit Korres-
pondenz und Inventarisierung betraut war. Erst nach seiner 
Ernennung zum Kustos konnte er selbstständiger auftreten. 
Zum Beispiel richtete Volbach beim Deutschen Institut für 
Ägyptische Altertumskunde in Kairo einen Fonds von 1000 
Mark ein, auf den dessen Leiter Ludwig Borchardt sofort 
zugreifen konnte, wenn sich die günstige Gelegenheit einer 
Erwerbung für die Berliner Sammlung bot.20 Aus der Städ-
tischen Galerie Frankfurt am Main kaufte er über vierzig 
Funde aus den Ausgrabungen Carl Kaufmanns im spätanti-
ken Pilgerheiligtum Abu Mina in Ägypten (z. B. Kat. 40c).21 
Auch der Ankauf des reliefierten Fragments einer Kanzel des 
13. Jahrhunderts aus Kampanien scheint auf seine Initiative 
zurückzugehen (Kat. 20).22 
Mehrfach bemühte sich Volbach um den Ankauf vor allem 
russischer Ikonen, einmal auch um Kopien mittelalterlicher 
russischer und georgischer Wandmalereien, doch verliefen 
die meisten Verhandlungen aus Geldmangel oder wegen des 
Vetos seines Vorgesetzten Demmler im Sand.23 Erst 1932 ge-
lang ihm der Ankauf von zwanzig russischen Ikonen aus der 
Sammlung Winkler, Königsberg.24

Angesichts der beschränkten Erwerbungsmöglichkeiten war 
es nur folgerichtig, dass sich Volbachs Tätigkeit auf die Bear-
beitung und Katalogisierung der vorhandenen Sammlungs-
bestände konzentrierte. Im Laufe seiner wissenschaftlichen 
Tätigkeit kam eine Publikationsliste zusammen, die bis zu 
seinem 80. Lebensjahr 152 Titel und zahlreiche Lexikonarti-
kel umfasste.25 Davon kann hier nur auf die wichtigsten ein-
gegangen werden.
Gleich zu Beginn seiner Berliner Tätigkeit legte der junge 
Wissenschaftler in Zusammenarbeit mit Wilhelm von Bode 
zwei Arbeiten über gotische Formmodel vor.26 Die gemein-
same Autorschaft ist Anzeichen dafür, dass Bode ihn schätz-
te. Regelmäßig veröffentlichte Volbach Neuerwerbungen, 
Einzelstücke aus Museumsbeständen und Privatsammlun-
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reiste Volbach eigenen Angaben zufolge nach „Italien, Ägyp-
ten, Frankreich, England und der Türkei“, vielleicht auch 
nach Dalmatien. Auch hier war die Finanzierung schwierig.39 
Reisen nach Italien, Griechenland, in die Türkei, nach Ägyp-
ten und Palästina sind auch durch Karten und Briefe bezeugt, 
die Volbach an seine Eltern schrieb.40

Unter Volbachs Reisen besonders hervorzuheben ist die Stu-
dienfahrt nach Ägypten, die er ein Jahr nach der Veröffent-
lichung des Textilkatalogs im Winter 1927/1928 unternahm. 
Hier konnte er im Land selbst an Ruinenstätten und in Mu-
seen die Reste der spätantiken und frühchristlichen Kultur 
Ägyptens studieren, zu deren Spezialist er sich bereits entwi-
ckelt hatte. Doch galt sein Interesse auch den altägyptischen 
und islamischen Monumenten.
Am 3. Dezember legte Volbach mit dem Schiff in Alexan-
dria an. Von dem dortigen Museum erwähnt er nur: „Es hat 
eine interessante koptische Sammlung“. Volbachs Reisekasse 
scheint knapp bemessen gewesen zu sein: „Die Menasstadt 
lass ich, das ist zu teuer, da man ein Auto nehmen muss.“41 
Am 6. Dezember fuhr er nach Kairo weiter. Gleich am nächs-
ten Tag suchte er das Deutsche Institut für Ägyptische Alter-
tumskunde auf (siehe Kat. 5).
In Kairo studierte Volbach die Museen. Er durchstreifte die 
Stadt und traf einheimische und ausländische Kollegen, die 
in Ägypten arbeiteten, darunter den damals bedeutendsten 
deutschen Ägyptologen und Bauforscher Ludwig Borchardt, 
den Direktor des Koptischen Museums Markus Simaika Pa-
scha und einen Freund seines Vaters, den Münsteraner Pro-
fessor für den Alten Orient Hubert Grimme, sowie die Pro-
fessoren Weil und Schacht, mit denen er das Land bereiste 
(Abb. 2; Kat. 6 bis 8).
Für Volbachs fachliche Interessen besonders wichtig waren 
der Besuch des Simeonsklosters bei Assuan, des Weißen und 
Roten Klosters in Sohag und der noch besiedelten koptischen 
Klöster im Wadi Natrun (Abb. 3; Kat. 9 und 10). Vor allem 
von letzteren war er begeistert: „Die Natronklöster waren 
das interessanteste was ich sah. Mitten in der Wüste, noch 
ganz mittelalterlich. [...] Sehr viel altes ist nicht mehr, aber 
es ist sehr wichtig, einmal das ganze ambiente [steht für: At-
mosphäre, Milieu] zu sehen. Die Mönche waren rührend. Sie 
läuteten mit allen Glocken und führten stundenlang in allen 

Großplastik, Band 2 zur Kleinplastik der „altchristliche[n] 
Sammlung“, Band 3 zu den „Mittelalterlichen Bildwerken 
aus Italien und Byzanz“.33 Als erster erschien 1930 der ge-
nannte dritte Band.34 Als Volbach 1933 die Museen verlassen 
musste, war das Manuskript zu den weiteren Bänden wahr-
scheinlich bereits weit gediehen. Volbach selbst schreibt dazu 
„Der zweite Band erschien 1930 [...], aber der große erste 
Band wurde nicht gedruckt. Der Naziminister antwortete 
1933, daß er keinen Wert darauf legt. Darauf warf ich das Ma-
nuskript in die Spree.“35 Ob das wahr ist oder eine Volbach 
allerdings ebenso zuzutrauende, gut erfundene Anekdote, 
muss offen bleiben.
Nicht nur für die Berliner Museen, auch für das Römisch-
Germanische Zentralmuseum in Mainz, dem Volbach zeitle-
bens verbunden blieb, veröffentlichte er eine Reihe von Kata-
logen und Aufsätzen, unter anderem 1932 einen Katalog der 
spätantiken und frühmittelalterlichen Stoffe aus Ägypten.36 
Durch den Berliner Textilkatalog von 1926 war Volbach zum 
anerkannten Spezialisten für dieses Gebiet geworden. Das 
zeigt auch das Angebot, Textilien im arabischen Museum in 
Kairo zu katalogisieren (siehe Kat. 11). Außer in diesen Kata-
logen beschäftigte sich Volbach in einer Reihe von Aufsätzen 
mit der spätantik-frühchristlichen Kunst Ägyptens.37

In den Bestandskatalogen dokumentierten Volbach und 
Wulff die Sammlungsbestände auf aktuellem Stand und 
machten sie der internationalen Forschung zugänglich. Noch 
heute bilden sie die Arbeitsgrundlage für die Beschäftigung 
mit den Sammlungsobjekten. Diese Dokumentation erhält 
im Nachhinein eine um so größere Bedeutung, als viele der 
Objekte seit dem Zweiten Weltkrieg verschwunden oder 
zerstört sind.

Eine sichere wissenschaftliche Beurteilung der Sammlungs-
bestände setzte eine Kenntnis der großen Museen Europas 
und der Herkunftsländer spätantiker und byzantinischer 
Kunst voraus. Volbach studierte für den Textilkatalog Samm-
lungen in Paris, Florenz, Rom, Mailand, Turin und Trier. Die 
Reisekosten übernahm die Notgemeinschaft der deutschen 
Wissenschaft, da die Museen in der Wirtschaftskrise der 
Nachkriegszeit diese Ausgaben nicht leisten konnten.38 In 
Vorbereitung der Neubearbeitung der Bestandskataloge 




