
 

 

Behringbüste 

Am 4. Dezember 1915, 25 Jahre nach dem Erscheinen von Emil von Behrings 

bahnbrechender Veröffentlichung über die Serumtherapie bei Diphtherie und Tetanus, 

informierte der preußische Minister für geistliche und Unterrichtsangelegenheiten, von Trott 

zu Solz, den Marburger Universitätskurator von dem Vorhaben, „eine Marmorbüste des 

Wirklichen Geheimen Rates Professor Dr. von Behring zur bleibenden Ehrung des großen 

Forschers an der hauptsächlichen Stätte seines Wirkens: im Institut für Hygiene und 

experimentelle Therapie daselbst, aufstellen zu lassen[…].“ (Zitate aus EVB L 209/1-5 im 

Behring-Archiv der Philipps-Universität Marburg). 

Kurator Hassenpflug teilte dies Behring sogleich mit und bot an, sich um die Formalitäten zu 

kümmern. Die offizielle Einladung zur feierlichen Übergabe ging an alle Honoratioren der 

Stadt und Universität und natürlich an Behring und galt auch „jedem Mitgliede der verehrten 

Familie“. Der Festakt fand am 19. Dezember 1915, nachmittags um halb 12 im Hörsaal des 

Hygienischen Instituts statt. Das musikalische Rahmenprogramm mit Stücken von Beethoven, 

Mendelssohn-Bartholdy und Wagner spiegelt den Zeitgeschmack wieder, wurde wohl aber 

auch von Behring gutgeheißen, der in seinen Tagebüchern mehrfach Wagner und Beethoven 

erwähnte und auch einmal in Bayreuth war. 

Der Dekan der Medizinischen Fakultät, der Psychiater Tuczek, hielt zu Ehren Behrings eine 



Rede und würdigte seine Verdienste, deren Glanz natürlich auch auf das Ansehen der Fakultät 

abstrahlte. Er beschrieb den festen Blick der Behring-Büste: „Und, wenn der Student einer 

künftigen – wie wir hoffen, nicht allzu fernen Generation diesem Blick etwa mit einem 

Anflug von Wehmut begegnen sollte, weil es ihm während seines ganzen Studiums nicht 

gelungen war, einen Fall von Diphtherie zu sehen und ebenso wenig wie dem Studenten von 

heute ein Fall von Pocken vorgestellt werden konnte - , dann möge Ihr in Stein geformtes Bild 

ihm zum lapidaren Sinnbild des obersten Gebotes werden: Salus aegrotorum suprema lex 

esto!“ (Das Wohl der Kranken sollte oberstes Gesetz sein!). Die Büste wurde von dem 

Berliner Bildhauer Ferdinand Hartzer (1838 – 1906) geschaffen. Hartzer war ein Vertreter des 

konsequenten Realismus. Er erfuhr seine Ausbildung in Dresden und ließ sich 1869 in Berlin 

nieder, wo er verschiedene Staatsaufträge, u.a. die Innenausstattung der Nationalgalerie 

ausführte. Er profilierte sich im Bereich der Porträtstatuen und hielt zahlreiche 

prominente Vertreter der Wissenschaft und Staatsverwaltung in Büsten und Reliefs fest, 

neben von Behring z.B. auch dessen Förderer Friedrich Althoff. 

Die hier gezeigte Büste Behrings besteht aus weißem Marmor, misst mit Sockel 74 cm und 

das Original ist bereits 1902 im Auftrag des Preußischen Kultusministeriums entstanden. Es 

ist zu vermuten, dass das Porträt nach einer Fotografie modelliert wurde, denn eine 

Bekanntschaft Hartzers mit Behring ist in den Archivunterlagen nicht nachzuweisen. 1903 

war die Büste erstmalig in der großen Berliner Kunstausstellung zu sehen und wurde dann 

anlässlich der Einrichtung des Dresdener Hygienemuseums dort aufgestellt. Die Dresdener 

Büste ist wahrscheinlich dem 2.Weltkrieg zum Opfer gefallen, so dass nur noch das Duplikat, 

die Marburger Büste von 1915, existiert, die sich heute im Foyer des Instituts für 

Medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Philipps-Universität Marburg befindet.  

Die Bemühungen von Universität und Stadt, ein weiteres Duplikat in der Walhalla bei 

Regensburg aufstellen zu lassen, scheiterten letztlich an den Finanzen. Zu den Feierlichkeiten 

im Jahr 1940 anlässlich der Feier zum 50. Jahrestag der Serumtherapie wurde ein weiterer 

bronzener „Behring-Kopf“ von Professor Berthold Müller-Oerlinghausen (1893 – 1979) 

modelliert, dessen Abgüsse an verschiedenen Marburger Standorten wie dem Behring-

Mausoleum, dem Denkmal gegenüber der Elisabethkirche und in der Ausstellung „Blut ist ein 

besonderer Saft – 

Emil von Behring 1854 – 1917“ in der Bahnhofstr. 7, einer Station der Behring-Route, zu 

sehen sind. 
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