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Von Johanna Selch 
 

Die Grundlagen der Biographie Wagners erarbeitete bereits Winfried Pölnitz, die 
Guntram Beckel sowie Heinrich Ragaller in neuerer Zeit ergänzten. Deshalb hält 
sich die Arbeit auf diesem Feld zurück und stellt biographische Eckdaten lediglich 
in aller Kürze einleitend voran. Das Ziel der Untersuchung bestand vielmehr darin, 
das breite Spektrum seiner Anstrengungen aufzuzeigen. Einen besonderen Schwer-
punkt bilden dabei die Auseinandersetzungen zwischen Wagner und Klenze bezüg-
lich der Glyptothek, weswegen ausführlicher auf seine Ankaufstätigkeit und sein 
Kunstschaffen eingegangen wird. 

Johann Martin von Wagner stammte aus einer Würzburger Künstlerfamilie und 
war selbst erfolgreicher Maler und Bildhauer. Er absolvierte seine Ausbildung in 
Wien und Paris, die er in Rom vertiefte. Der Weg schien vorgezeichnet, er errang 
bereits einige Preise, sogar eine Erwähnung durch Goethe in dessen Allgemeiner 
Literaturzeitung. Mit der Bekanntschaft mit dem damaligen Kronprinzen Ludwig 
von Bayern änderte sich seine Berufsausrichtung. Denn obwohl Ludwig selbst über 
ausreichend Kunstverstand verfügte, raubte ihm sein politisches Amt die nötige 
Zeit für Ankäufe auf den großen Kunstmärkten in Italien, Frankreich und Grie-
chenland. Er suchte hierfür Vermittler und fand einen in Wagner, der bald unter 
seinen Kollegen als Fachmann sowie als Persönlichkeit herausragte. Ludwig ver-
dankte er, dass er als neuer Kunsteinkäufer im geliebten Rom bleiben durfte. 

Zwischen dem König und seinem Agenten entwickelte sich ein erstaunlich offenes 
Vertrauensverhältnis, was vor allem an Wagners Charakter lag. Denn er überzeugte 
durch Aufrichtigkeit, selbst einem Angehörigen der königlichen Familie gegenüber. 
Eine gute Veranschaulichung für Charakterzüge Wagners liefert seine Korrespon-
denz mit Ludwig, denn seine Impulsivität zügelte er nicht einmal in den Briefen an 
den Wittelsbacher. 

Wagners Aufgabenschwerpunkt lag auf dem Erwerb von antiken Skulpturen und 
Reliefen, da der Kronprinz plante: „Ich will der Stifter werden einer Sammlung an-
tiker Produkte der Bildhauerkunst“, denn „wir besitzen hierin soviel wie nichts“. 
Die Anweisungen zur Auswahl schickte ihm Ludwig aus München, doch aufgrund 
der Ortsferne verfügte Wagner zwangsläufig über eine große Eigenverantwortlich-
keit. Geleitet von seinem sicheren Urteil über künstlerische wie museale Qualität 
und seiner beeindruckenden Fach- und Sachkenntnis in Archäologie und Kunstge-
schichte meisterte er mit überdurchschnittlichen Verhandlungsgeschick viele kom-
plizierte Ankäufe. 

Ganz gemäß dem Wahlspruch Ludwigs, der „nicht mittelmäßige, sondern wirklich 
gute Produkte erhalten [wollte, dafür] lieber weniger“, erbrachte Wagner enorme 
Leistungen, scheute nie Arbeit oder eigenen Verschleiß. Dabei fiel es nicht leicht, 
als Auftragsempfänger Ludwigs zu arbeiten, der die Künstler mit Aufgaben über-
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schüttete. Wagner musste bald seine eigene Kunstproduktion einstellen, denn die 
unvollständig gebildeten Sätze Ludwigs hetzten Wagner in so fliegender Eile durch 
Rom wie die königliche Hand über das Briefpapier: „Broschi’s Antinous, Bar-
berini’s Faun, den famösen Herkules, keinen verlieren Sie aus dem Blick!“ Die Ne-
benkosten dieser Jagd finanzierte Wagner trotz seiner zornigen Beschwerden zu ei-
nem beachtlichen Teil aus dem väterlichen Erbe. Denn die Anerkennung seiner 
Leistungen fiel eher kläglich aus. Für den ungemein strapaziösen Ankauf der Ägi-
neten erhielt er von Ludwig lediglich eine Uhr mit der schmeichelhaften Gravur: 
„Der Zeit rastloses Vergehen zeigt die Uhr, die Zukunft aber wird Ihnen zeigen, 
daß jene nicht fähig ist, mich die Dienste vergessen zu machen, welche Sie mir er-
wiesen!“ Ansonsten veränderte sich die freundschaftliche Arbeitsgemeinschaft 
kaum, wie Ludwig nach seiner Thronbesteigung voraussagte: „[…] bey uns bleibt 
es beym Alten, Sey Wagner gegen den König, wie er’s gegen den Kronprinzen war, 
der gerade aufrichtige freymüthige.“ Die Forschung verlieh Wagner für seine Lei-
stungen die Berufsbezeichnung eines Kunstagenten. Doch die Anforderungen an 
ihn erschöpften sich nicht in den Aufträgen an einen Kunstagenten. Es lag ebenso 
in seinem Zuständigkeitsbereich, Ludwigs Villa Malta und Finanzen zu verwalten 
oder Künstler in Rom zu unterstützen. Mit den teils subjektiv gefärbten Urteilen 
über die Nazarener und seinen Wutausbrüchen wusste Ludwig dabei stets gut um-
zugehen. Neben dem Jähzorn erstaunen andere Charakterzüge, beispielsweise wie 
sehr er sich um ein angemessenes Grab für seinen alten Gegner und Vorgänger 
Friedrich Müller bemühte. Außerdem kam er heikel-delikaten Aufgaben nach, die 
sich um die Affären Ludwigs in Rom drehten. 

Der krönende Abschluss aller Ankaufstätigkeit bildete für Wagner die Unterbrin-
gung seiner Schätze in der Münchner Glyptothek. Allerdings verantwortete Wagner 
nur den Erwerb, der Architekt des Museums hieß Klenze. Fortan stritten die bei-
den Männer über die Raumaufteilung, das Raumprogramm und die Innenausstat-
tung des Museums. 

Trotz des Streits vermittelte Klenze dem Agenten im Zuge seiner Bauten die 
Chance, wieder mehr künstlerisch tätig zu werden. Noch während die Diskussion 
um die historisch korrekte Aufstellung der Ägineten, der Giebelfiguren des Aphaia-
Tempels in Ägina, tobte, verschaffte der Architekt Wagner 1818 den Auftrag, die 
Glyptotheksgiebel zu gestalten. Nachdem er den Wahlrömer gegenüber Ludwig als 
„parteyisch“ diffamiert hatte, kann man das auch als Besänftigungsgeste interpretie-
ren. Ähnlich meisterlich führte Wagner die Friese der Walhalla und das Dekor am 
Siegestor aus. Dass Wagner zuerst wegen seines hohen Alters ablehnte, konnte 
Ludwig nicht nachvollziehen: „Dazu hat Wagner doch Muse genug!“ Und tatsäch-
lich bewältigte der Künstler die Arbeit mit bewundernswerter Kraft. So gestaltete er 
einerseits die neue Fassade Münchens mit und machte andererseits die junge Be-
rufsgattung eines „ganz neuen Typus von Kunstmanager“ zu einer wahren Er-
folgsgeschichte. Nicht von ungefähr nennt sein Biograph Beckel ihn im Alter die 
„graue Eminenz“ in der Kunstpolitik Ludwigs. Insgesamt liegt das Vermächtnis 
Wagners weniger in seiner eigenen künstlerischen Produktion als in dem Würzbur-
ger Martin von Wagner-Museum und vor allem in der Glyptothek. Glanzstücke 
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seiner Erwerbungen sind die Medusenmaske Rondanini, der Barberinische Faun 
und die Skulpturengruppe der Ägineten. 

Wagner verstarb am 8. August 1858. Kurz davor schrieb er an seinen Freund Rie-
del: „Sie Riedel! Bis jetzt haben wir immer darüber gesprochen, ob es da drüben in 
der andern Welt ein Fortleben gäbe oder nicht. In wenigen Augenblicken werde ich 
es wissen!“ Er wurde im Kreise der römischen Künstler auf dem Campo Santo 
Teutonico beigesetzt. 
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