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Dienstag, 12.11.2019

ab 08:30 registrierung

09:00–09:30 begrüßung und einführung

09:30–10:15 Panel I: Neu aufgestellt – Provenienzforschung als universitäre Disziplin

(1) Die Liebelt-Stiftungsprofessur für Provenienzforschung an der Universität Hamburg – Erfahrungen, 

Möglichkeiten und Grenzen

Jun.-Prof. Dr. Gesa Jeuthe, Universität Hamburg

(2) Neue Forschungsziele – neue Lehrziele? Wissenstransfer in Lehre und Praxis am Beispiel der digitalen 

Provenienzforschung

Juniorprofessur Digitale Provenienzforschung, Technische Universität Berlin (angefragt)

10:15–10:45  kaffeepause

10:45–12:45 Panel II: Schnittstellen – Provenienzforschung  

 zwischen Forschung, Praxis und Lehre

(1) Fort- und Weiterbildungsinitiativen, gefördert und initiiert durch das  

Deutsche Zentrum Kulturgutverluste

Dr. Uwe Hartmann, Deutsches Zentrum Kulturgutverluste , Magdeburg

(2) Der Würzburger Master-Studiengang „Sammlungen – Provenienz – Kulturelles Erbe“:  

Von der Provenienzforschung zum selbstreflexiven Umgang mit Heritage

Prof. Dr. Guido Fackler, Julius-Maximilians-Universität Würzburg

(3) Der neue Masterstudiengang „Provenienzforschung und Geschichte des Sammelns“ an der Universi-

tät Bonn 

Prof. Dr. Christoph Zuschlag und Jun.-Prof. Dr. des. Ulrike Saß, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Diskussion mit den Referent*innen der Panels I und II sowie Dr. Meike Hoffmann,  

Freie Universität Berlin

Moderation: PD Dr. Christian Fuhrmeister, Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München

12:45–14:15 Mittagspause

PROGRAMM

Montag, 11.11.2019

interner teil (Teilnahme nur für Mitglieder des Arbeitskreises Provenienzforschung e. V.)

ab 12:30 registrierung und Mittagsimbiss

14:00–15:30  Mitgliederversammlung des arbeitskreises Provenienzforschung e. v. 

15:30–16:00 kaffeepause

16:00–18:00 austausch im arbeitskreis Provenienzforschung e. v.

Öffentlicher teil

18:30 begrüßung vorstand des arbeitskreises Provenienzforschung e. v.

grußworte  Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und Wissenschaft  

 des Landes Nordrhein-Westfalen

 Anne Henk-Hollstein, Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland

 Hans-Georg Lohe, Kulturdezernent der Landeshauptstadt Düsseldorf

 Susanne Laugwitz-Aulbach, Kulturdezernentin der Stadt Köln

Abendvortrag

Was heilt kunst?  

die späte rückgabe von ns-raubkunst als Mittel der vergangenheitspolitik 

Prof. Dr. Sophie Schönberger, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

es schließt sich eine einladung zum abendempfang durch das Ministerium für kultur und Wissenschaft 

des landes nordrhein-Westfalen an.



Mittwoch, 13.11.2019

ab 08:30  registrierung

09:00–10:30  Panel IV: Provenienzforschung digital: Neue Technologien

(1) Methoden der automatisierten Bild- und Mustererkennung und deren  

Anwendungsmöglichkeiten für das kulturelle Erbe

Dr. Bertram Nickolay, Fraunhofer Institut, Berlin

(2) Die ART COLOGNE in Fotos – Kooperationsansätze der Kunstmarktforschung und Digital Humanities 

zur Nutzung einer Fotodokumentation für das Projekt ART | GALLERY

Jun.-Prof. Dr. Nadine Oberste-Hetbleck und Prof. Dr. Øyvind Eide, Universität zu Köln

(3) Transformation zur lebendigen Provenienz durch den Einsatz modernster Technologie

Niko Kipouros, 4ARTechnologies, Zug

(4) OCR4all – eine Texterkennungssoftware für historische Drucke

Maximilian Wehner, Julius-Maximilians-Universität Würzburg 

10:30–11:00  kaffeepause

11:00–12:30  Panel V: Provenienzforschung digital: Wissensmanagement

(1) Short-Cut: Proveana – eine neue Datenbank für die Provenienzforschung

Dr. Andrea Baresel-Brand, Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, Magdeburg 

(2) Short-Cut: Digitale Provenienzforschung: Aktuelle Entwicklungen

Dr. Ruth von dem Bussche, Fotostoria, Düsseldorf und Leonhard Weidinger,  

Kommission für Provenienzforschung, MAK, Wien, AG Digitale Provenienzforschung,  

Arbeitskreis Provenienzforschung e. V. 

(3) Short-Cut: Der Archivführer deutsche Kolonialgeschichte –  

ein Webportal für Forschung und Bildung

Uwe Jung, Fachhochschule Potsdam

(4) Short-Cut: Schlüssel zum Vorbesitz – Dechiffrierung von Besitzkürzeln in  

Auktionskatalogen bei „German Sales“

Dr. Hanna Strzoda, Zentralarchiv, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz und Dr. Maria Effinger, 

Universitätsbibliothek Heidelberg

14:15–15:45  Panel III: Organisation von „gerechten und fairen“ Lösungen

(1) Vom Völkermord zur Verfahrensgerechtigkeit?  

Die Restitution jüdischen Eigentums nach 1945 und 1990

Prof. Dr. Constantin Goschler, Ruhr-Universität Bochum 

(2) Leitlinien zur Erlangung „gerechter und fairer Lösungen“ und was ein neuer  

„Leitfaden“ dazu beitragen kann

Prof. Dr. Gilbert Lupfer, Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, Magdeburg

(3) Zwischen Moral und Gesetz: Aktuelle Fragen zur Rückgabe, Restitution und  

Repatriierung von Kultur- und Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten

Dr. Larissa Förster, Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, Magdeburg/Berlin

 

15:45–16:30 kaffeepause

16:30–18:00 Panel III: Organisation von „gerechten und fairen“ Lösungen

(4) Nach 20 Jahren „Washington Principles on Nazi-Confiscated Art“ – Zeit für ein  

„Restatement of Restitution Rules“

Prof. Dr. Matthias Weller, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

(5) Fluchtkunst: Eine Begriffsverunschärfung

Dr. Carolin Lange, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, München,  

Vorstandsmitglied des Arbeitskreises Provenienzforschung e. V.

Diskussion mit den Referent*innen des Panels III sowie Dr. Meike Hopp,  

Vorstandsvorsitzende des Arbeitskreises Provenienzforschung e. V.

Moderation: Carola Thielecke, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlin

ab 19:00 gemeinsames abendessen für referent*innen &  

 Mitglieder des vereins (selbstzahler, begrenzte teilnehmerzahl,  

 separate anmeldung notwendig)



der Wlan-code der nordrhein-Westfälischen akademie der Wissenschaften und künste lautet: 

palme40217

(5) Short-Cut: Provenienz als (Linked) Data

Dr. Lynn Rother, Senior Provenance Specialist, The Museum of Modern Art, New York 

(designierte Lichtenberg-Professur für Provenienzforschung, Leuphana Universität, Lüneburg)

anschließend Zusammenfassung und abschluss der tagung

12:30–14:00 Mittagspause

nachmittags  Führungen in Düsseldorfer Kulturinstitutionen

1. 14:30: im niemandsland. die abschiebung der polnischen Juden aus düsseldorf 1938,  

ausstellung, Mahn- und gedenkstätte

2. 14:30: edvard Munch gesehen von karl ove knausgård, ausstellung, kunstsammlung nordrhein-West-

falen k20

3. 15:00: utopie und untergang. kunst in der ddr, kunstpalast 

4. 15:00: die sammlung jüdischer kinderzeichnungen des Malers Julo levin (1901–1943), 

stadtmuseum düsseldorf



NOtizeNAbeNdvORtRAG 

Prof. Dr. Sophie Schönberger, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Was heilt Kunst?  

Die späte Rückgabe von NS-Raubkunst als Mittel der Vergangenheitspolitik

ABSTRACT

nicht erst seit dem fall gurlitt gelangt mit der restitution von ns-raubkunst ein vermeintlich abgeschlos-

sener teil der vergangenheitsaufarbeitung wieder mit Wucht in die gegenwärtige debatte. Über bedin-

gungen und Modalitäten wird weiter intensiv gestritten, ohne dass dabei der akt der Wiedergutmachung 

als sozial anspruchsvoller rückgabeprozess verstanden wird. dabei gerät oft auch die tatsache aus dem 

blick, dass das zurückgeben nur als bewusste vergangenheitspolitische Maßnahme eingesetzt werden 

kann, die einer aktiven narrativen einbettung auf der seite der zurückgebenden bedarf. dass sich die 

heutigen restitutionen im Wesentlichen auf kunstwerke beschränken, wirft zudem die frage auf, welche 

besondere funktion gerade die rückgabe von kunst erfüllt. kunstwerke eignen sich insofern zwar einer-

seits in spezieller Weise als vergangenheitspolitische Projektionsfläche, können im ergebnis historische 

Wunden aber nicht nur heilen, sondern auch aufreißen.

VITA

sophie schönberger ist inhaberin des lehrstuhls für Öffentliches recht an der heinrich-heine-universität 

düsseldorf und forscht dort zum kunst- und kulturrecht. zuletzt sind von ihr die Publikationen „batik in 

bethlehem, hikaye in hannover: der rechtliche schutz des kulturerbes zwischen kulturellem internatio-

nalismus und nationaler identität“ (2014) sowie „Was heilt kunst? die späte rückgabe von ns-raubkunst 

als Mittel der vergangenheitspolitik“ (2019) erschienen. 

KONTAKT

heinrich-heine-universität düsseldorf

Juristische fakultät

40204 düsseldorf

tel.: 0211/2081-15722

e-Mail: sophie.schoenberger@hhu.de



PANel i: Neu AufGestellt – 

PROveNieNzfORschuNG Als uNiveRsitäRe disziPliN 

Jun.-Prof. Dr. Gesa Jeuthe, Universität Hamburg

Die Liebelt-Stiftungsprofessur für Provenienzforschung an der Universität Hamburg. 

Erfahrungen, Möglichkeiten und Grenzen

ABSTRACT

seit dem Wintersemester 2017/18 hat gesa Jeuthe die liebelt-stiftungsprofessur für Provenienzforschung 

in geschichte und gegenwart am kunstgeschichtlichen seminar der universität hamburg inne. in einem 

ersten erfahrungsbericht reflektiert sie, welche Möglichkeiten aber auch grenzen sich in lehre und 

forschung durch die einrichtung einer Juniorprofessur für den bereich der Provenienzforschung ergeben. 

Welche erwartungen können erfüllt, welche Perspektiven ausgemacht werden?

VITA

Jun.-Prof. dr. gesa Jeuthe studierte kunstgeschichte und betriebswirtschaftslehre. von 2005–2007 

war sie stipendiatin der gerda-henkel-stiftung, düsseldorf. 2008 folgte die Promotion mit einer ar-

beit über die Preisentwicklung der deutschen Moderne im nationalen und internationalen kunstmarkt 

1925–1955. seit 2008 ist sie Mitglied des arbeitskreises Provenienzforschung e. v., deren sprecherin 

sie 2013/2014 war. von 2008–2010 war sie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin i. f. der arbeitsstelle für 

Provenienzrecherche/-forschung am institut für Museumsforschung (stiftung deutsches zentrum kultur-

gutverluste, Magdeburg) und im bereich Provenienzforschung am zentralarchiv der staatlichen Museen 

zu berlin – Preußischer kulturbesitz beschäftigt. von 2010–2016 war sie unter anderem für die stiftung 

kunstsammlung nordrhein-Westfalen als Provenienzforscherin tätig. von 2013–2016 folgte die wissen-

schaftliche Mitarbeit an der forschungsstelle „entartete kunst“ der universität hamburg. 

KONTAKT

Jun.-Prof. dr. gesa Jeuthe

universität hamburg

kunstgeschichtliches seminar

edmund-siemers-allee 1 – Westflügel, raum 116

20146 hamburg

e-Mail: gesa.jeuthe@uni-hamburg.de
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Juniorprofessur Digitale Provenienzforschung, Technische Universität Berlin

Neue Forschungsziele – neue Lehrziele? Wissenstransfer in Lehre und Praxis am 

Beispiel der digitalen Provenienzforschung

ABSTRACT

für die lehre im fachgebiet »digitale Provenienzforschung« gibt es keine erprobten konzepte, lehr-

materialien oder handbücher. hinzu kommt ein eklatanter Mangel an theoretischen wie methodischen 

grundlagen zur Provenienzforschung generell. darüber hinaus gibt es bis heute kaum (v. a. länderüber-

greifende) dokumentationsstandards für die Provenienzforschung, obwohl bereits bedeutende Mengen 

an strukturiertem, teilweise bereits digitalisiertem oder gar erschlossenem Quellen- und datenmaterial 

für die bearbeitung dieser desiderate vorliegen, welche durch adäquate aufbereitung nicht nur zielfüh-

render genutzt, sondern auch transfer- oder verlagerungsprozesse in ihrer Masse visualisierbar und 

somit »greifbar« machen könnten.

die größte herausforderung besteht deshalb darin, ein solides, in sich stimmiges konzept für die lehre in 

diesem fachgebiet zu entwickeln, das forschungs- und lösungsorientiert arbeitet und gleichsam den an-

sprüchen der studierenden aus den kulturwissenschaftlichen bereichen gerecht wird. die formulierung 

inhaltlich und methodisch anspruchsvoller, aber auch systematisch überprüfbarer lernziele, ist nicht 

zuletzt angesichts des fehlens standardisierter verfahrensweisen ein grundlegender vorgang. ziel ist die 

gemeinschaftliche entwicklung, etablierung und der ausbau von nachhaltigen digitalen forschungsinfra-

strukturen für die erzeugung standardisierter und somit vergleichbarer daten ebenso auf der objektbezo-

genen ebene als auch auf der kontextuellen, etwa der quellenbasierten, ereignis- oder personenbezoge-

nen ebene.

erst durch eine systematische und standardisierte erfassung von daten und informationen zu objekten, 

akteuren und ereignissen (etwa verkäufen, beschlagnahmen, auslagerungen, bergungen oder sicher-

stellungen, rückstellungen, restitutionen, kriegsverlusten, Plünderungen oder zerstörungen) können die 

eigentlichen Prozesse der translokation von kulturgut zielführend dokumentiert, projekt- bzw. länderü-

bergreifend über linked open data verknüpft, über automatisierte Prozesse oder algorithmen ausgewer-

tet oder über (teil-)Projekte mit ausgewählten inhaltlichen schwerpunkten erforscht werden.

VITA

Meike hopp studierte kunstgeschichte, klassische archäologie und theaterwissenschaften an der lMu 

München. ihre Magisterarbeit wurde 2008 mit dem heinrich-Wölfflin-Preis ausgezeichnet. 2012 wurde sie 

zum thema „kunsthandel im nationalsozialismus. adolf Weinmüller in München und Wien“ in München  

promoviert. seit 2009 betreut sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am zentralinstitut für kunst-

geschichte (zi) München zahlreiche Projekte im bereich der Provenienz- und kunstmarktforschung. seit 

november 2018 ist sie vorsitzende des arbeitskreis Provenienzforschung e. v. ab november 2019 wird sie 

die Juniorprofessur für digitale Provenienzforschung an der tu berlin innehaben.

KONTAKT

e-Mail: meike.hopp@gmx.de
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PANel ii: schNittstelleN – 

PROveNieNzfORschuNG zwischeN fORschuNG, PRAxis uNd lehRe 

Dr. Uwe Hartmann, Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, Magdeburg 

Fort- und Weiterbildungsinitiativen – gefördert und initiiert durch das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste

ABSTRACT

Mit der 2017 durch beschluss des stiftungsrates des deutschen zentrums kulturgutverluste in kraft 

getretenen überarbeiteten „richtlinie für die förderung der Provenienzforschung (ns-verfolgungsbedingt 

entzogenes kulturgut)“ wurden die Möglichkeiten der finanziellen unterstützung von Maßnahmen zur 

stärkung der Provenienzforschung durch das zentrum auf den bereich der aus- und Weiterbildung erwei-

tert. gleichzeitig wurde die vermittlung von erkenntnissen und erfahrungen auf dem gebiet der Proveni-

enzforschung durch veranstaltungen zur aus- und Weiterbildung in den katalog der förderziele des zen-

trums aufgenommen.  Welche formen der vermittlung und welche formate der aus- und Weiterbildung 

das deutsche zentrum kulturgutverluste seitdem gemeinsam mit verschiedenen kooperationspartnern 

entwickelt hat und welche praktischen ergebnisse erzielt wurden, soll mit dem vortrag ebenso vorgestellt 

werden wie Überlegungen und Planungen zu neuen weiteren bedarfsgerechten angeboten.

VITA

dr. uwe hartmann studierte kunstwissenschaft an der humboldt-universität zu berlin und erlangte dort 

seine Promotion 1990. bis 1999 war er als wissenschaftlicher assistent am kunstgeschichtlichen seminar 

der humboldt-universität zu berlin tätig. 

2001 begann er seine tätigkeit bei der koordinierungsstelle für kulturgutverluste in Magdeburg. 2008 

wechselte er nach berlin und übernahm die leitung der damals neu gegründeten arbeitsstelle für Prove-

nienzforschung am institut für Museumsforschung der staatlichen Museen zu berlin – stiftung Preußi-

scher kulturbesitz. seit gründung des deutschen zentrums kulturgutverluste 2015 in Magdeburg leitet er 

dort den fachbereich Provenienzforschung.

KONTAKT

dr. uwe hartmann

deutsches zentrum kulturgutverluste

leitung fachbereich Provenienzforschung

humboldtstraße 12

39112 Magdeburg 

e-Mail: uwe.hartmann@kulturgutverluste.de
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Prof. Dr. Guido Fackler, Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Der Würzburger Master-Studiengang „Sammlungen – Provenienz – Kulturelles Erbe“: 

Von der Provenienzforschung zum selbstreflexiven Umgang mit Heritage

ABSTRACT

der Ma-studiengang „sammlungen – Provenienz – kulturelles erbe“ (sPke) der Julius-Maximilians-uni-

versität Würzburg (JMu) nahm bereits im Wintersemester 2016/17 seinen betrieb auf; zwischenzeitlich 

gibt es die ersten absolvent*innen und die erste Promotion ist im entstehen. dabei war es von anfang an 

ein ziel, sich nicht nur auf ns-raubkunst zu fokussieren, sondern das inhaltliche spektrum (kunst- und 

kulturgüter) auf eine geographisch wie zeitlich erweiterte sammlungsforschung auszudehnen, aber auch 

über spezifische methodische ansätze und vermittlungsfelder nachzudenken. diese erweiterte Perspek-

tive auf das sammeln ergibt sich durch die enge zusammenarbeit des instituts für kunstgeschichte (Prof. 

dr. eckhard leuschner), der Professur für Museologie (Prof. dr. guido fackler) und des lehrstuhls für neu-

ere geschichte (Prof. dr. anuschka tischer). zudem bietet die JMu mit ihren rund 30 universitätssamm-

lungen und einer vielzahl sammlungsaffiner fächer ein ideales umfeld. dabei wird sPke als eigenständi-

ges universitäres hauptfach verstanden. neben interdisziplinarität ist der vernetzungsgedanke in form 

von kooperationen und der zusammenarbeit mit akteuren der Provenienz- und sammlungsforschung 

prägend. ein weiteres charakteristikum stellt der anspruch dar, theorie und Praxis in lehrforschungs-

projekten, ideenwerkstätten und Workshops zu verknüpfen. hierbei hat sich die anwendungsbezogene 

Projektlehre, die ausstellungsprojekte, exemplarische objekterkundungen oder die erstellung pädagogi-

scher angebote beinhaltet, zu einem „aushängeschild“ entwickelt.

VITA

Prof. dr. guido fackler studierte volkskunde, Musikwissenschaft und völkerkunde in freiburg im breis-

gau. nach einem volontariat am badischen landesmuseum karlsruhe war er in verschiedenen Positionen 

als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im fach europäische ethnologie/volkskunde an den universitäten 

regensburg und Würzburg tätig. ab 2010 folgte der aufbau und die leitung der Professur für Museologie 

an der Julius-Maximilians-universität Würzburg.

KONTAKT

Prof. dr. guido fackler

universität Würzburg

Professur für Museologie

oswald-külpe-Weg 86

97074 Würzburg

e-Mail: guido.fackler@uni-wuerzburg.de 

Website: http://www.museologie.uni-wuerzburg.de bzw. https://www.phil.uni-wuerzburg.de/sammlun-

gen-provenienz/aktuelles/meldungen/
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Jun.-Prof. dr. des. ulrike saß studierte von 2003–2009 kunstgeschichte und der klassischen archäologie 

an der universität leipzig und der università di bologna. von 04/2009–03/2011 war sie als Mitarbeite-

rin in der tübke-stiftung in leipzig tätig. 06/2009 verleihung der Magistra artium durch die universität 

leipzig, Magisterarbeit zu dem thema: Werner tübkes „der Mensch – Maß aller dinge“. ein ganz privates 

– staatliches auftragswerk? von 2010–2011 absolvierte sie ein Wissenschaftliches volontariat am grassi 

Museum für angewandte kunst in leipzig. sie erhielt von 2011–2014 ein sächsisches landesstipendi-

um (Promotion) am zentralinstitut für kunstgeschichte in München. im Juli 2016 promovierte sie an der 

universität leipzig im fach kunstgeschichte mit ihrer dissertation zu dem thema: „die galerie gersten-

berger. Markt, kunst- und Museumspolitik während der Weimarer republik und im nationalsozialismus“. 

von 2015–2017 war sie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der hamburger kunsthalle im deutschen 

zentrum kulturgutverluste-Projekt Provenienzforschung skulptur tätig. sie ist seit april 2018 Juniorprofes-

sorin für kunsthistorische Provenienzforschung am kunsthistorischen institut der universität bonn. 

KONTAKTE

Prof. dr. christoph zuschlag

alfried krupp von bohlen und halbach-Professur für kunstgeschichte der Moderne und der gegenwart 

(19.–21. Jh.) mit schwerpunkt Provenienzforschung/geschichte des sammelns

kunsthistorisches institut

rheinische friedrich-Wilhelms-universität bonn

regina-Pacis-Weg 1 (residenzschloss)

raum 1.044

53113 bonn

tel.: (02 28) 73 75 23 (durchwahl)

e-Mail: zuschlag@uni-bonn.de

Jun.-Prof. dr. des. ulrike saß

kunsthistorisches institut

rheinische friedrich-Wilhelms-universität bonn 

regina-Pacis-Weg 1

53113 bonn

e-Mail: ulrike.sass@uni-bonn.de

Prof. Dr. Christoph Zuschlag und Jun.-Prof. Dr. des Ulrike Saß, 

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Der neue Masterstudiengang „Provenienzforschung und Geschichte des Sammelns“ an der Universität 

Bonn

ABSTRACT

ulrike saß und christoph zuschlag stellen den neuen Masterstudiengang „Provenienzforschung und 

geschichte des sammelns“ vor, der zum Wintersemester 2019/20 an der universität bonn begonnen hat. 

Welche konzeptionellen Überlegungen waren leitend, wie verhalten sich der Pflichtbereich und die ergän-

zungsbereiche zueinander, wie ist die Modulstruktur und der inhalt der einzelnen Module? Wie werden 

Methoden vermittelt, wie verhalten sich theorie und Praxis zueinander? dies sind nur einige der aspekte, 

denen die beiden lehrenden des kunsthistorischen instituts an der universität bonn in ihrer Präsentation 

zu dem neuen studiengang nachgehen.

VITEN

christoph zuschlag studierte kunstgeschichte, geschichte, klassische und christliche archäologie in 

heidelberg und Wien. er erhielt eine grund- und Promotionsförderung durch die studienstiftung des dt. 

volkes. 1991 folgte die Promotion. von 1991–1998 war er als assistenz am kunsthistorischen institut der 

universität heidelberg. von 1998–2001 erhielt er ein habilitationsstipendium der deutschen forschungs-

gemeinschaft. 2002 folgte die habilitation. darauf folgte von 2003–2006 die wissenschaftliche Mitarbeit 

an der forschungsstelle „entartete kunst“ am kunsthistorischen institut der freien universität berlin. 

2007 erhielt christoph zuschlag rufe auf W3-Professuren an der universität hildesheim (abgelehnt) und 

an der universität koblenz-landau (angenommen). dort war er bis 2018 Professor für kunstgeschichte 

und kunstvermittlung. seit 2018 hat er die alfried krupp von bohlen und halbach-Professur für kunstge-

schichte der Moderne und der gegenwart (19.–21. Jh.) mit schwerpunkt Provenienzforschung/geschichte 

des sammelns am kunsthistorischen institut der universität bonn inne.

seine forschungsschwerpunkte sind: kunst der Moderne und der gegenwart, geschichte der kunstinsti-

tutionen und der kunstkritik, kunst und kunstpolitik im nationalsozialismus, „entartete kunst“, ns-raub-

kunst, beutekunst, Provenienzforschung als Methode.
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VITA

Pd dr. christian fuhrmeister, studierte nach seiner lehre als steinmetz anglistik, kunst und kunstge-

schichte in oldenburg, hamburg und towson/baltimore. 1992 folgte das erste staatsexamen. von 1994–

1997 war er am graduiertenkolleg Politische ikonographie tätig. 1998 folgte die Promotion in hamburg. 

von 2000–2002 absolvierte er ein volontariat am sprengel Museum hannover. von 2002–2003 leitete 

er die geschäftsstelle des departments kunstwissenschaften der lMu München. 2013 habilitation lMu 

München („der deutsche Militärische kunstschutz in italien 1943–1945 als kunsthistorisches Praxisfeld. 

ein beitrag zur geschichte der kunstgeschichte in den Jahren 1936–1963“). frühjahr 2015 karl-ferdinand-

Werner-fellowship am deutschen historischen institut Paris. seit 2003 ist er am zentralinstitut für kunst-

geschichte tätig.

KONTAKT

dr. christian fuhrmeister

zentralinstitut für kunstgeschichte

katharina-von-bora-straße 10

80333 München 

e-Mail: c.fuhrmeister@zikg.eu

VITA

dr. Meike hoffmann (kunsthistorisches institut/freie universität berlin) ist promovierte kunsthistorikerin. 

sie ist expertin für kunst des 19. und 20. Jahrhunderts sowie dozentin für ns-kunstpolitik und seit 2011 

für projektgebundene Provenienzforschung. seit 2018 in der initiative „Provenienzforschung studieren in 

berlin“, einer kooperation von fu, tu, hu und htW aktiv.

seit 2016 leitet sie als  wissenschaftliche koordinatorin die forschungsstelle „entartete kunst“, sowie 

seit 2017 die Mosse art research initiative (Mari), dem ersten Provenienzforschungsprojekt deutscher 

einrichtungen in kooperation mit den nachfahren von opfern der ns-verfolgung, und seit 2019 nach die-

sem vorbild das abraham adelsberger art research Project (aaarP).

seit 2012 erfolgen recherchen zu den Werken der „entarteten kunst“ im gurlitt-bestand, zunächst als 

gutachterin für die staatsanwaltschaft augsburg, danach als Mitglied der taskforce „schwabinger kunst-

fund“ und der folgeprojekte in berlin und bern.

zahlreiche Publikationen erschienen zu ihrem forschungsbereich, u. a. „hitlers kunsthändler. hildebrand 

gurlitt 1895–1956. die biographie“, c.h.beck verlag München 2016 (gemeinsam mit nikola kuhn); flucht 

in die bilder? die brücke-künstler im nationalsozialismus, hirmer verlag München 2019 (gemeinsam mit 

aya soika).

KONTAKT

dr. Meike hoffmann

freie universität berlin 

kunsthistorisches institut

koserstr. 20

14195 berlin 

e-Mail: Meike.hoffmann@fu-berlin.de

PD Dr. Christian Fuhrmeister, Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München

Aus- und Weiterbildung – eine Bilanz

ABSTRACT

fragen der Provenienzforschung sind nach wie vor virulent, und zwar gerade weil das arbeitsfeld dyna-

misch ist und sowohl durch innovative, expansive und progressive als auch durch retardierende und 

bürokratische aspekte und tendenzen gekennzeichnet ist. angesichts von mittlerweile vier Juniorpro-

fessuren mit entsprechender denomination (hamburg, bonn, München und berlin), von studiengängen 

(Würzburg, bonn), zertifikatskursen (u. a. berlin, München, bern), Winter und summer schools (München, 

zadar), training Workshops (Magdeburg, zagreb, vilnius, athen, rom) und fortbildungskursen (christie‘s 

education, nY; castello di rivoli, turin; etc.) – und angesichts der ganz unabhängig entstehenden, 

einschlägigen akademischen Qualifikationsarbeiten – ist es höchste zeit, die Prämissen, strukturen, 

Methoden und rahmenbedingungen von aus- und Weiterbildung im bereich der Provenienzforschung zu 

bilanzieren.

fragen sind z. b.: Wer bildet wen, wie und warum aus, inwiefern sind die aus- und Weiterbildungsangebo-

te zielgruppenspezifisch und welche kompetenzen bedarf es für die Provenienzforschung?

die POdiuMsdiskussiON Aus- und Weiterbildung – eine bilAnz ResüMieRt die beideN 

vORheRGeheNdeN PANel i uNd ii, evAluieRt deN stAtus quO uNd lOtet PeRsPektiveN uNd 

hORizONte Aus.
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PANel iii: ORGANisAtiON vON „GeRechteN uNd fAiReN“ lösuNGeN 

Prof. Dr. Constantin Goschler, Ruhr-Universität Bochum

Vom Völkermord zur Verfahrensgerechtigkeit? Die Restitution jüdischen Eigentums nach 1945 und 1990

ABSTRACT

zur zerstörung des europäischen Judentums gehörte auch, dass in gewaltigem umfang jüdisches ei-

gentum entzogen und vernichtet wurde. nach 1945 und erneut nach 1990 wurde jüdisches eigentum in 

deutschland und europa teilweise wieder restituiert. lassen sich also an diesem beispiel institutionen, 

strukturen sowie leit- und richtlinien diskutieren, die zu transparenz, vergleichbarkeit und standardisie-

rung von rückgabeentscheidungen als grundlage für „gerechte und faire lösungen“ wesentlich beitra-

gen? dieser vortrag argumentiert, dass der kontext des nationalsozialistischen völkermords an den Juden 

alle Maßstäbe einer wiederherstellenden gerechtigkeit, wie sie dem gedanken des zivilrechtlichen scha-

densersatzes zugrunde liegt, sprengte. somit konnte sich allenfalls eine form der verfahrensgerechtig-

keit entwickeln, welche die unlösbaren spannungen nicht auflösen, aber zumindest handhabbar machen 

konnte. auf diese Weise ließen sich verschiedene ziele verfolgen: vor allem die Wiederherstellung einer 

bürgerlichen eigentumsordnung, die rehabilitierung individueller jüdischer verfolgter und ebenso die 

konstruktion kollektiver jüdischer identitäten. dieser vortrag erörtert daher, wie sich die Prozeduren zur 

herstellung von verfahrensgerechtigkeit bei der restitution jüdischen eigentums veränderten. dabei geht 

es besonders darum, die dort auftretenden bruchstellen und risse zu diskutieren, an denen die grundle-

gende spannung von völkermord und verfahrensgerechtigkeit sichtbar wurde.

VITA

constantin goschler ist Professor für zeitgeschichte an der ruhr-universität bochum. er forscht vor allem 

zu kriegsverbrechen, Wiedergutmachung und erinnerungskultur in europa, zur geschichte der Juden in 

deutschland nach 1945 sowie zu nachrichtendiensten und „innerer sicherheit“. er veröffentlichte unter 

anderem „kriegsverbrechen, restitution, Prävention. aus dem vorlass von benjamin b. ferencz“ (hrsg. 

zus. mit Marcus böick u. Julia reus), göttingen 2019; „compensation in Practice. the foundation ‘re-

membrance, responsibility and future’ and the legacy of forced labour during the third reich” (hrsg.), 

new York 2017; „schuld und schulden. die Politik der Wiedergutmachung für ns-verfolgte seit 1945“, 

göttingen 2. auflage 2008.

KONTAKT

e-Mail: constantin.goschler@ruhr-uni-bochum.de
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Prof. Dr. Gilbert Lupfer, Staatliche Kunstsammlung Dresden und Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, Magdeburg

Leitlinien zur Erlangung „gerechter und fairer Lösungen“ und was ein neuer „Leitfaden“ dazu beitragen 

kann

ABSTRACT

im november 2019 wird zum Jahrestreffen der „leitfaden Provenienzforschung“ vorliegen. ergebnis der 

langjährigen zusammenarbeit des deutschen zentrums kulturgutverluste, dem arbeitskreis Provenienz-

forschung e. v., dem arbeitskreis Provenienzforschung und restitution – bibliotheken, dem deutschen  

bibliotheksverband e. v. (dbv), dem deutschen Museumsbund e. v. und dem icoM deutschland e. v., 

verfasst von expert*innen, die fast alle Mitglied des ak sind, wird der lange erwartete leitfaden politisch-

rechtliche grundlagen, Methodik, Quellen und vernetzungsmöglichkeiten für die Provenienzforschung 

zur identifizierung von kulturgut, das während der nationalsozialistischen herrschaft verfolgungsbe-

dingt entzogen wurde, zusammenfassen. adressaten sind alle diejenigen, die in Museen, bibliotheken, 

archiven und deren trägerinstitutionen – vielleicht erstmals – mit der aufgabe Provenienzforschung 

konfrontiert sind. allen, die schon über erfahrung auf diesem feld verfügen, soll er ein sinnvolles nach-

schlagewerk sein. es gibt bisher im deutschsprachigen raum kein vergleichbares kompendium. deshalb 

wird diese Publikation, so unspektakulär sie zunächst wirken mag, tatsächlich ein substantieller beitrag 

zur erreichung „gerechter und fairer lösungen“ sein. der vortrag wird das erscheinen des „leitfadens“ in 

die bewegte entwicklung seit der konferenz „20 Jahre Washingtoner Prinzipien: Wege in die zukunft“ vor 

einem Jahr in berlin einordnen.   

VITA

Prof. dr. gilbert lupfer studierte kunstgeschichte, geschichte und empirische kulturwissenschaft in tü-

bingen und berlin.1995 promovierte er in tübingen, es folgte die habilitation an der technischen univer-

sität dresden 2002. von 1993–2002 war er wissenschaftlicher assistent an der tu dresden und ist dort 

seit 2007 apl. Prof. für kunstgeschichte. seit 2002 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter der staatlichen 

kunstsammlungen dresden (skd), seit 2008 leiter des Provenienzforschungs-, erfassungs- und inventur-

Projekts „daphne“ sowie seit 2013 gründungs-leiter der abteilung forschung und wissenschaftliche 

kooperation der skd. seit 2017 fungiert er zusätzlich als ehrenamtlicher wissenschaftlicher vorstand der 

stiftung deutsches zentrum kulturgutverluste, Magdeburg. zuvor war er stellvertretender vorsitzender 

des förderbeirats ebenda. 

KONTAKT

e-Mail: gilbert.lupfer@skd.museum; gilbert.lupfer@kulturgutverluste.de
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Dr. Larissa Förster, Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, Magdeburg/Berlin 

Zwischen Moral und Gesetz: Aktuelle Fragen zur Rückgabe, Restitution und 

Repatriierung von Kultur- und Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten

ABSTRACT

für den umgang mit sammlungsgut aus kolonialen kontexten besteht bisher kein internationales do-

kument wie die Washingtoner erklärung von 1998. die frage, wie historische gerechtigkeit organisiert 

werden kann, steht vielmehr noch ungelöst im raum. gerungen wird um antworten auf die folgenden fra-

gen: Wann muss ein objekt zurückgegeben werden? Was müssen die kriterien hierfür sein, wie müssen 

sie ggf. nachgewiesen werden? Welche alternativen zu restitution gibt es, in welche weitere Maßnahmen 

müssen restitutionen und rückgaben eingebettet sein? Was sind die langfristigen ziele und effekte von 

rückgaben? 

der vom deutschen Museumsbund publizierte „leitfaden zum umgang mit sammlungsgut aus kolonialen 

kontexten“ und die „ersten eckpunkte zum umgang mit sammlungsgut aus kolonialen kontexten“, die 

empfehlungen aus dem für frankreich formulierten bericht „the restitution of african cultural heritage“ 

sowie die „Principles and Processes“ des niederländischen nationaal Museum of Wereldculturen beant-

worten diese fragen sehr unterschiedlich. der beitrag vergleicht die unterschiedlichen ansätze, vorge-

schlagenen verfahrensweisen und sich entwickelnde strukturen. 

VITA

larissa förster ist leiterin des fachbereichs kultur- und sammlungsgut aus kolonialen kontexten des 

deutschen zentrums kulturgutverluste und Mitglied zweier arbeitsgruppen des deutschen Museumsbun-

des zu sammlungsgut aus kolonialen kontexten. sie ist ethnologin mit dem schwerpunkt südliches afrika 

und befasst sich mit fragen der Provenienz und rückgabe von Museumsobjekten und menschlichen 

Überresten. sie ist Mitherausgeberin von „Museumsethnologie – eine einführung. theorien – Praktiken – 

debatten“ (2019) und „Provenienzforschung zu ethnografischen sammlungen der kolonialzeit“ (2018).

KONTAKT

e-Mail: larissa.foerster@kulturgutverluste.de
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Prof. Dr. Matthias Weller, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Nach 20 Jahren „Washington Principles on Nazi-Confiscated Art“ – 

Zeit für ein „Restatement of Restitution Rules“

ABSTRACT

im april dieses Jahres haben an der universität bonn unter leitung des inhabers der alfried krupp von 

bohlen und halbach-Professur für bürgerliches recht, kunst- und kulturgutschutzrecht Prof. dr. Matthias 

Weller, Mag.rer.publ., forschungsarbeiten zur internationalen Praxis der restitution nationalsozialis-

tischer raubkunst begonnen. das forschungsprojekt zielt auf eine umfassende rechtsvergleichende 

bestandsaufnahme und analyse der internationalen restitutionspraxis und soll nach normwissenschaft-

lich allgemein anerkannter Methode abstrakte entscheidungsregeln und die ihnen zugrundeliegenden 

gerechtigkeitserwägungen feststellen. das daraus zu entwickelnde regelwerk, das „restatement of resti-

tution rules“, versteht sich als nichtbindender vorschlag und argumentationshilfe. ziele und Möglichkei-

ten der zusammenarbeit mit akteuren der Provenienzforschung sollen vor dem hintergrund der einleitend 

vorgestellten Projektstruktur diskutiert werden.

VITA

Prof. dr. Matthias Weller, Mag.rer.publ., ist inhaber der alfried krupp von bohlen und halbach-Professur 

für bürgerliches recht, kunst- und kulturgutschutzrecht an der rheinischen friedrich-Wilhelms-univer-

sität bonn. diese reguläre Professur ist die erste in deutschland, die speziell den fragen des kunst- und 

kulturgutschutzrechts gewidmet ist. zugleich ist Weller einer der beiden direktoren des bonner instituts 

für deutsches und internationales zivilverfahrensrecht. er hat in heidelberg und cambridge studiert, war 

1998/99 Joseph story fellow of Private international law an der harvard law school. er wurde in heidel-

berg promoviert. 2006 gründete er zusammen mit ra dr. nicolai kemle das heidelberger institut für kunst 

und recht ifkur e. v.

KONTAKT

fachbereich rechtswissenschaft

alfried krupp von bohlen und halbach-Professur für bürgerliches recht, kunst- und kulturgutschutzrecht

adenauerallee 24–42

53113 bonn 

e-Mail: sekretariat.weller@jura.uni-bonn.de

NOtizeN



Dr. Carolin Lange, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, 

Vorstandsmitglied des Arbeitskreises Provenienzforschung e. V.

Fluchtkunst: Eine Begriffsverunschärfung

ABSTRACT 

im september 1931 zieht das jüdische ehepaar ludwig und clara k. aus frankfurt am Main in die schweiz. 

das Paar wohnt seit 1932 in einem haus am zürichsee. ludwig war bis zum Wegzug aus deutschland 

direktor der frankfurter filiale einer großen speditionsfirma. von dort kann er von august 1933 an keine 

Pension mehr beziehen, aber sie wird ihm von der schweizer vertretung der firma weiterhin ausgezahlt; 

seit 1936 nur noch in halber höhe, aber regelmäßig. 1939 allerdings wird die zahlung „aus rassischen 

gründen“ eingestellt und das ehepaar lebt fortan von seinen ersparnissen. 

um 1940 verkauft es schließlich vier Ölgemälde – deutsche expressionisten – an einen schweizer Pri-

vatsammler, der seine sammlung 1970 einem kunstmuseum vermacht. er bezeichnet clara und ludwig 

in seinen unterlagen als „jüdische flüchtlinge aus nazi-deutschland“, auch wenn sie vor 1933 in der 

schweiz waren.

kann etwas fluchtkunst sein, wenn keine flucht stattgefunden hat? 

VITA

dr. carolin lange ist seit 2016 Projektleiterin für Provenienzforschung an der landesstelle für die nicht-

staatlichen Museen in bayern, München. sie ist seit 2017 zuständig für die Programmentwicklung des 

zertifikatskursus Provenienzforschung, der vom Weiterbildungszentrum der freien universität berlin in 

München angeboten wird. carolin lange hat an der ruhr-universität bochum promoviert und war im an-

schluss Postdoc fellow am Max-Planck-institut für gesellschaftsforschung in köln und daad-stipendiatin 

an der university of Washington, seattle. im akademischen Jahr 2018/19 war sie fellow am united states 

holocaust Memorial Museum, Washington dc. sie ist gegenwärtig vorstandsmitglied im arbeitskreis 

Provenienzforschung e. v.

diskussiON

carola thielecke studierte rechtswissenschaft in Jena. von 1998 bis 2000 unterrichtete sie deutsches 

recht an der universität exeter, großbritannien. seit abschluss des zweiten staatsexamens im Jahr 2002 

ist sie bei der stiftung Preußischer kulturbesitz tätig, zunächst als referatsleiterin in der Personalabtei-

lung, seit 2008 im Justiziariat. zu ihren aufgabenschwerpunkten gehören eigentumsfragen rund um die 

sammlungen der stiftung, insbesondere fragen der restitution von ns-verfolgungsbedingt entzogenem 

kulturgut. sie ist Mitautorin der leitfäden des deutschen Museumsbundes zum umgang mit mensch-

lichen Überresten in Museen und sammlungen und zum umgang mit sammlungsgut aus kolonialen 

kontexten. 
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PANel iv: PROveNieNzfORschuNG diGitAl: Neue techNOlOGieN 

Prof. Dr. Bertram Nickolay, Fraunhofer Institut, Berlin

Methoden der automatisierten Bild- und Mustererkennung und deren Anwendungsmöglichkeiten für 

das kulturelle Erbe

ABSTRACT

die digitalisierung im bereich kultur schreitet immer stärker voran, sehr häufig im zusammenhang mit 

aufgabenstellungen der visualisierung von kunstobjekten. zunehmend werden auch Methoden der Mus-

tererkennung für die automatisierte bildsuche eingesetzt. die Provenienzforschung stellt an den einsatz 

automatischer bildsuchverfahren zum auffinden von kunstobjekten und von Methoden zur automati-

schen erkennung einzelner Merkmale, wie stempelabdrücke, hohe anforderungen und meist komplexe 

rahmenbedingungen. konventionelle bildauswertungssysteme waren diesen herausforderungen in der 

vergangenheit nicht gewachsen. die technologischen fortschritte in der bildverarbeitung und Musterer-

kennung ermöglichen heute die entwicklung neuer intelligenter Werkzeuge für die Provenienzforschung: 

robuste, auf Methoden der künstlichen intelligenz basierende bildsuchverfahren können einen effekti-

ven, weitestgehend automatischen abgleich von beispielsweise auktionskatalogen ermöglichen. in dem 

vortrag sollen erste lösungskonzepte für automatische bildsuchsysteme vorgestellt werden. ebenso soll 

ein von fraunhofer iPk entwickeltes system zur automatischen erkennung von stempelabdrücken präsen-

tiert werden. 

VITA

bertram nickolay promovierte 1990 an der tu berlin zum thema „belehrbare bildauswertungssysteme“. 

Weltweite bekanntheit erlangte dr. nickolay durch seine arbeiten zur automatisierten virtuellen rekons-

truktion zerstörter dokumente. seine ePuzzler-technologie wurde 2013 mit dem europäischen innovati-

onspreis earto ausgezeichnet.

KONTAKT

dr. bertram nickolay abteilungsleiter Maschinelles sehen 

Mitglied des institutsleitungskreises fraunhofer institut für Produktionsanlagen 

und konstruktionstechnik (iPk) 

Pascalstraße 8-9 

10587 berlin 

tel.: +49 (0)30 / 3 90 06-201 

fax: +49 (0)30 / 3 91 75 17 

e-Mail: bertram.nickolay@ipk.fraunhofer.de  
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VITA 

Øyvind eide ist Professor für digital humanities an der universität zu köln. 2013 promovierte er in eben-

dieser disziplin am king‘s college london. von 1995 bis 2013 war er an der universität oslo tätig und 

arbeitete dort im bereich der digital humanities und der informatik zum erhalt des kulturerbes. von 2013 

bis 2015 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der universität Passau. er war 2016–2019 vorsitzender 

der european association for digital humanities (eadh) und engagiert sich aktiv in mehreren anderen 

internationalen organisationen. seine forschungsinteressen fokussieren sich auf transformative digitale 

intermediale-studien. hierbei setzt er als Methode die kritische formalisierung stufenweise zur konzepti-

onellen Modellierung von informationen aus dem bereich des kulturerbes ein. dies fungiert als Werkzeug 

für die kritische auseinandersetzung mit medialen differenzen, insbesondere mit den zusammenhängen 

zwischen texten und karten als kommunikationsmedien. 

KONTAKT

Professor dr. Øyvind eide

universität zu köln

institut für digital humanities 

universitätsstr. 22

50931 köln 

e-Mail: oeide@uni-koeln.de

Jun.-Prof. Dr. Nadine Oberste-Hetbleck und Prof Dr. Øyvind Eide, Universität zu Köln

Die ART COLOGNE in Fotos – Kooperationsansätze der Kunstmarktforschung und Digital Humanities zur 

Nutzung einer Fotodokumentation für das Projekt ART | GALLERY GIS | COLOGNE

ABSTRACT

die art cologne, zu beginn unter dem namen kunstmarkt köln laufend, gilt als die erste Messe für 

moderne und zeitgenössische kunst weltweit. zur erforschung der geschichte dieser Pioniermesse ist die 

digitale Plattform art | gallerY gis | cologne seit 2017 von Jun.-Prof. dr. nadine oberste-hetbleck am 

kunsthistorischen institut der universität zu köln entwickelt und realisiert worden. hier kann die genese 

sämtlicher aussteller (galerien, kunsthändler, etc.) für die ersten 30 Jahre (1967–1997) der kunstmesse 

auf unterschiedlichen Wegen erkundet werden: alle standorte der aussteller sind weltweit in einer in-

teraktiven karte visualisiert, ferner können statistiken zur länder- und städteverteilungen sowie weitere 

kontextinformationen open access abgerufen werden. um den fokus auf die ausgestellten kunstwerke zu 

richten, sollen in einem zukünftigen arbeitsschritt die fotodokumentationen zu den kojen und rahmen-

programmen digitalisiert, erschlossen und mit den bestehenden informationen der Plattform vernetzt 

werden. Wie können hierzu insbesondere Methoden der digital humanities – wie künstliche intelligenz 

bzw. maschinelles sehen – fruchtbar gemacht werden? und welche Potentiale birgt dies für die kunst-

markt- und Provenienzforschung?

VITA

nadine oberste-hetbleck studierte kunstgeschichte, Medienwissenschaften und Pädagogik an der 

heinrich-heine-universität (hhu) düsseldorf. 2006–2008 hatte sie ein

Promotionsstipendium der studienstiftung des deutschen volkes bonn während der

interdisziplinären Promotion zum thema „kunst & Marketing. selbstvermarktung der

düsseldorfer Malerschule und das düsseldorfer vermarktungssystem 1826–1860“ (Promotion 2009). 

im zeitraum vom Wintersemester 2009 bis sommersemester 2013 war sie wissenschaftliche Mitarbeite-

rin am institut für kunstgeschichte, 2013–2014 am lehrstuhl für betriebswirtschaftslehre insbesondere 

Marketing der hhu mit der zuständigkeit für den Masterstudiengang kunstgeschichte. seit Juni 2014 ist 

sie Juniorprofessorin für kunstgeschichte und kunstmarkt an der universität zu köln. sie verantwortet das 

junge, aktuell aufstrebende forschungs- und lehrgebiet kunstmarktforschung/art Market studies. seit 

2015 hat sie zudem gemeinsam mit Prof. dr. günter herzog die wissenschaftliche leitung des an-instituts 

zadik – forschungsarchiv an der universität zu köln inne.

KONTAKT

Jun.-Prof. dr. nadine oberste-hetbleck, Jun.-Prof. für kunstgeschichte und kunstmarkt,

universität zu köln

kunsthistorisches institut

albertus-Magnus-Platz

50923 köln

e-Mail: noberste@uni-koeln.de
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Niko Kipouros, 4ARTechnologies, Zug

Transformation zu lebendiger Provenienz durch den Einsatz modernster Technologie

ABSTRACT

Provenienz zwischen wissenschaftlicher forschung und Meinungsmache der zu- und abschreiber

die ersten versuche, zeichnungen von rembrandt auf Papier zu katalogisieren, erfolgten bereits ende des 

19. Jahrhunderts. zu dieser zeit wurden etwa 400 Werke seinem Œuvre zugeschrieben. in den kommen-

den 25 Jahren stieg diese zahl auf 900 (1893) und kurz darauf bereits auf 1.613 (1906) arbeiten an. nur 

zehn Jahre später jedoch halbierte sich die zahl – stieg dann aber bis 1957 wieder auf 1.467 und auf 1.575 

bis 1973. im Jahre 2007 sollten es schließlich rund 400 originale gewesen sein; von denen aber rund 150 

mit zweifelhafter herkunft sein sollen.

nur ein beispiel, das zeigt, mit welchen Problemen die Provenienzforschung konfrontiert ist. zu- oder 

abschreibungen sind abhängig von zugänglichen informationen, den jeweiligen Methoden, den tech-

nischen Möglichkeiten und den daraus resultierenden Meinungen der expert*innen der jeweiligen 

zuordnungsepoche. neuen generationen stellt sich immer wieder die frage, wie mit den zuschreibun-

gen solcher Werke umgegangen werden soll. eine der größten herausforderungen für die Provenienzfor-

schung ist der Weg von der deduktion ihrer wissenschaftlich herausgearbeiteten einschätzung – zu einer 

zweifelsfrei und einzig am objekt feststellbaren authentizität eines Werkes. digitale anwendungen im 

allgemeinen und die technologien von 4artechnologies im besonderen, stellen bereits heute das instru-

mentarium um die brücke zwischen vermutung und gewissheit zu schlagen. die erstellung einer digitalen 

identität und die Möglichkeit der Protokollierung jeder einzelnen relevanten station im lebenslauf eines 

kunstwerkes sind der signifikante ausgangspunkt zu einer „lebendigen“ Provenienz. 

VITA

niko kipouros kann auf eine langjährige erfolgsgeschichte als unternehmer, investor und begeisterter 

kunstsammler zurückblicken. neben seiner unternehmerischen karriere, widmet er sich seit nunmehr 

über zwanzig Jahren dem aufbau seiner privaten kunstsammlung und ist sowohl mit der internationalen 

Museumswelt als auch mit dem globalen kunsthandel vertraut. als enthusiast für kunst, kultur und tech-

nologie erkannte kipouros rasch das Potenzial der blockchain-technologie für die kunstwelt, aber eben 

auch ihre technischen grenzen. seine idee und die entwicklung der „augmented-authentication-techno-

logy“ führte zur gründung von 4artechnologies, einem unternehmen mit dem ziel, die globale kunstwelt 

transparenter, demokratischer und sicherer zu machen.

KONTAKT

4artechnologies ag

chamerstr. 44

ch-6331 hünenberg

e-Mail: niko@4art-technologies.com 
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Maximilian Wehner, Julius-Maximilians-Universität Würzburg

OCR4all – eine Texterkennungssoftware für historische Drucke

ABSTRACT

lange galt die automatisierte texterkennung oder sog. optical character recognition (ocr) historischer 

drucke des späten Mittelalters und der frühen neuzeit als undenkbar. denn während die ocr moderner 

texte, das heißt die Überführung des gedruckten textes in eine maschinenlesbare form, als informa-

tisch gelöstes Problem empfunden wird, stellen die zum teil höchst komplexen layoutstrukturen, ein oft 

schlechter erhaltungs- und druckzustand besagter textgruppen oder auch die uneinheitlichkeit, vari-

anz und der ständige Wechsel der in ihnen verwendeten drucktypen etablierte texterkennungssoftware 

immer wieder vor erhebliche Probleme. trotz der steten zunahme digitalisierter texte besagter epochen 

konnte deshalb bisher, außer durch händisches abschreiben, nur sehr mühsam ein wirklicher zugang 

zum digitalisierten Material geschaffen werden.

durch die entwicklung der frei verfügbaren erkennungssoftware ocr4all soll sich dies nun ändern. dabei 

lassen sich die ziele des forschungsvorhabens, welches an der universität Würzburg von informatikern in 

kooperation mit den geisteswissenschaften vorangetrieben wird, klar formulieren: eine einfache, selbst-

ständige bedienung der software mit dem fokus auf einen informatisch nicht vorgeschulten nutzerkreis, 

arbeit auf einer einheitlichen und integrativen benutzeroberfläche, zeichenerkennungsraten von über 

99 % sowie die zuverlässige und schnelle erzeugung von ergebnissen.

VITA

Maximilian Wehner studierte germanistik, geographie und erziehungswissenschaften in Würzburg (JMu). 

seit 2019 ist er Wissenschaftlicher Mitarbeiter am lehrstuhl für künstliche intelligenz und angewandte 

informatik des instituts für informatik an der JMu sowie am zentrum für Philologie und digitalität „kalli-

machos“; darüber hinaus ist er doktorand und lehrbeauftragter am lehrstuhl für deutsche Philologie, 

Ältere abteilung der JMu.

KONTAKT

Maximilian Wehner

universität Würzburg 

lehrstuhl für künstliche intelligenz und angewandte informatik 

zentrum für Philologie und digitalität „kallimachos“

am hubland

97074 Würzburg

tel.: 0931 31-81655

e-Mail: maximilian.wehner@uni-wuerzburg.de
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PANel v: PROveNieNzfORschuNG diGitAl: wisseNsMANAGeMeNt

Dr. Andrea Baresel-Brand, Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, Magdeburg

Short-Cut: Proveana – eine neue Datenbank für die Provenienzforschung

ABSTRACT

das deutsche zentrum kulturgutverluste entwickelt eine datenbank zur Provenienzforschung, 

die dem informationsbedarf von nachfahren der opfer des nationalsozialistischen regimes, von 

Wissenschaftler*innen sowie von Politik und Medien gerecht werden soll. die datenbank Proveana soll 

im hinblick auf Provenienzforschung transparenz, internationale vernetzung und den austausch von 

erfahrungen und daten fördern. sie wird unter anderem die ergebnisse der in deutschland mit öffentli-

chen Mitteln geförderten Provenienzforschung bereithalten. Mittels einer transparenten, nutzerfreundli-

chen dokumentation sollen die gebündelten forschungsdaten die effektivität der Provenienzforschung 

national und international nachhaltig erhöhen. die konzeption sieht eine breite anschlussfähigkeit 

und vernetzbarkeit mit bereits existierenden datenbanken, wie z. b. der lost art-datenbank, vor. der 

austausch zwischen forscher*innen, zwischen Projekten und institutionen soll erleichtert werden, um 

doppelrecherchen zu vermeiden.

gleichzeitig sind jedoch urheber- und Persönlichkeitsrechte oder die anforderungen aus der europä-

ischen datenschutzgrundverordnung zu berücksichtigen. der aufbau einer (nachhaltigen) datenbank 

bedingt außerdem die auseinandersetzung mit fragen der standardisierung, normierung, datenmodel-

lierung, thesaurus-entwicklung, etc. Mit der freischaltung von Proveana für die Öffentlichkeit rechnet das 

deutsche zentrum kulturgutverluste im Januar 2020. 

 

VITA

andrea baresel-brand studierte englische Philologie (M.a.), Öffentliches rechts sowie der kunstgeschich-

te in kiel; 2003 folgte die Promotion in kunstgeschichte. ab 2005 war sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

der koordinierungsstelle für kulturgutverluste; seit 2010 leitung dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit 

sowie stellvertretende leiterin der koordinierungsstelle Magdeburg. seit 01.07.2014 ist sie Mitglied der 

taskforce „schwabinger kunstfund“ als Wissenschaftliche koordinatorin und ständige vertreterin der lei-

terin (bis 31.12.2015) sowie 2016–2017 leiterin des Projekts „Provenienzrecherche gurlitt“ am deutschen 

zentrum kulturgutverluste. seit 2018 leitet sie den fachbereich lost art dokumentation ebendort. 

KONTAKT

e-Mail: andrea.baresel-brand@kulturgutverluste.de

NOtizeN



Dr. Ruth von dem Bussche, Fotostoria, Düsseldorf und Leonhard Weidinger, Kommission für Provenienzforschung, 

MAK, Wien, Arbeitsgruppe Digitale Provenienzforschung, Arbeitskreis Provenienzforschung e. V.

Short-Cut: Digitale Provenienzforschung: Aktuelle Entwicklungen

ABSTRACT

der beitrag soll einen Überblick geben, welchen Möglichkeiten und herausforderungen durch neue di-

gitale Werkzeuge, online-stellungen von archivalien und datenbanken die Provenienzforschung gegen-

übersteht, und darlegen, welche vorschläge dazu die ag digitale Provenienzforschung im letzten Jahr 

entwickelt hat.

VITEN

dr. ruth von dem bussche ist kunsthistorikerin. sie ist für verschiedene fotoarchive tätig und seit 2004 

selbständig im bereich datenbanken, elektronisches Publizieren, suchmaschinen und data science – 

derzeit mit dem schwerpunkt Provenienzforschung –beschäftigt. 2016-2019: transfer of cultural objects 

in the alpe adria region (transcultaa).

leonhard Weidinger ist historiker und seit 2005 Provenienzforscher im Mak – Museum für angewandte 

kunst, Wien. seit 2007 setzt er online-Projekte im auftrag der kommission für Provenienzforschung um.  

von 2011–2017 war er editor beim Projekt „german sales 1900–1945“ für das getty research institu-

te, los angeles. von 2014–2018 war er im vorstand des arbeitskreises Provenienzforschung e. v. von 

2017–2019 folgte die Mitarbeit in den Projekten zum führerbau-diebstahl im april 1945 und zur doku-

mentation und kontextualisierung von translokationen rund um den ccP München am zentralinstitut 

für kunstgeschichte, München. seine forschungsschwerpunkte sind: Österreichische kulturgeschichte 

des 20. Jahrhunderts, Museen und kunstmarkt in Wien, Provenienzforschung zu angewandter kunst und 

digitale Medien in der geschichtswissenschaft.
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Prof. Dr. Susanne Freund und Uwe Jung, Fachhochschule Potsdam

Short-Cut: Der Archivführer deutsche Kolonialgeschichte – ein Webportal für Forschung und Bildung

ABSTRACT

in deutschen und europäischen archiven lagern unzählige dokumente mit bezug auf die deutsche koloni-

alzeit. vertreter*innen der ehemals kolonisierten gesellschaften müssen besondere hürden überwinden, 

um diese auswerten zu können. neben der deutschen sprache und der verwendeten schriften betrifft das 

insbesondere das notwendige kontextwissen zum verständnis der unterlagen. Wie muss ein angebot 

beschaffen sein, das diesen zugang vereinfacht?

das im auftrag des auswärtigen amts an der fachhochschule Potsdam durchgeführte Projekt „Quellen 

zur kolonialzeit“ stellt sich dieser aufgabe. der daraus hervorgegangene archivführer zur deutschen kolo-

nialgeschichte enthält außer der eigentlichen archivdatenbank auch innovative zusatzangebote. 

unabhängig davon stellt sich das grundlegende Problem, wie die Metainformationen zu dokumenten mit 

vertretbaren aufwand so angereichert werden können, dass sie den sich wandelnden anforderungen sei-

tens der gesellschaft genügen. im rahmen des Projekts wird hierzu beispielhaft das Potential der freien 

Wissensdatenbank Wikidata aufgezeigt. sie kann als ein bindeglied zwischen institutionell erarbeiteten 

archivkatalog und den durch nutzer*innen bereitgestellten informationen eingesetzt werden.

VITEN

Prof. susanne freund ist seit 2006 Professorin für archivwissenschaft am fachbereich informationswis-

senschaften. zuvor war sie in regional-und stadtgeschichtliche Projekten explizit zur jüdischen geschich-

te tätig. ihre arbeitsschwerpunkte sind historische bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit – sie ist langjähri-

ges Mitglied des arbeitskreises. seit 2017 ist sie im forschungsprojekt zur deutschen kolonialgeschichte 

tätig – ein neues thema in forschung und lehre.

uwe Jung absolvierte den Magister in afrikanistik (hu berlin) sowie den Master in bibliotheks- und 

informationswissenschaften (hu berlin). seit 2004 ist er bereichsleiter information und bibliothek am 

goethe-institut kamerun. er initiierte mehrere Projekte zur verbesserung des zugangs zu den deutschen 

verwaltungsakten im kameruner nationalarchiv. seit 2017 ist er im Projekt „Quellen zur deutschen kolo-

nialgeschichte“ an der fh Potsdam tätig.

KONTAKT

Projekt „Quellen zur kolonialgeschichte“

fachbereich informationswissenschaften, fachhochschule Potsdam

Postfach 60 06 08 

14406 Potsdam

e-Mail: freund@fh-potsdam.de; jung@fh-potsdam.de 

Website: www.archivfuehrer-kolonialzeit.de
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VITA

die kunsthistorikerin hanna strzoda ist seit anfang 2019 wissenschaftliche Mitarbeiterin für Provenienz-

forschung am zentralarchiv der staatlichen Museen zu berlin. zuvor war sie seit 2010 in wechselnden 

Projekten für die berliner Museen tätig: sie recherchierte unter anderem am kupferstichkabinett die er-

werbungen für die „sammlung der zeichnungen“ (1933 bis 1945) und arbeitete im Provenienzforschungs-

projekt der stiftung Preußischer kulturbesitz und des landes berlin zur „galerie des 20. Jahrhunderts“. 

KONTAKT

dr. hanna strzoda

zentralarchiv, staatliche Museen zu berlin

geschwister-scholl-str. 6

10117 berlin

tel.: +49 (0)30 266 42 5712

e-Mail: h.strzoda@smb.spk-berlin.de

VITA 

Maria effinger leitet die Publikationsdienste an der universitätsbibliothek heidelberg. sie ist zuständig 

für die aktivitäten im bereich der digital humanities und das zentrale Projektmanagement sowie open 

access-beauftragte der universität. sie betreut die digitalisierung und bereitstellung historischer samm-

lungen, das elektronische Publizieren, die zusammenarbeit von bibliotheken, Museen und archiven 

sowie forschungsinfrastrukturangebote wie z. b. arthistoricum.net, dort insbesondere „german sales“.

KONTAKT

dr. Maria effinger

universitätsbibliothek heidelberg 

Plöck 107–109

69117 heidelberg

tel.: +49 (0)6221 543561

e-Mail: effinger@ub.uni-heidelberg.de

Dr. Hanna Strzoda, Zentralarchiv, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz und Dr. Maria Effinger, 

Universitätsbibliothek Heidelberg

Short-Cut: Schlüssel zum Vorbesitz – 

Dechiffrierung von Besitzkürzeln in Auktionskatalogen bei „German Sales“

ABSTRACT

eine der größten herausforderungen für die Provenienzforschung ist es, vorbesitzer*innen von objekten 

zu ermitteln, die aus auktionen erworben wurden. der auktionskatalog ist oft der einzige anhaltspunkt 

für die recherche, die seit dem erlass des „gesetzes über das versteigerergewerbe“ im oktober 1934 un-

weigerlich in die besitzer-verzeichnisse im vorspann führt. hier sind die einliefernden chiffriert: Man trifft 

auf initialen mit oder ohne ortsangabe, römische zahlen, decknamen oder völlig abstrakte codierungen. 

eine solche chiffre zu entschlüsseln kann monatelange arbeit bedeuten. das resultat ist nicht nur für das 

eigene Museum von interesse, denn ein versteigertes besitz-konvolut wurde in der regel von verschiede-

nen käufer*innen erworben und über die Welt verstreut. folglich sind heute an diversen orten identische 

recherchen vonnöten. der austausch im forschungsprozess sowie der ergebnisse ist also unverzichtbar. 

ein passendes instrument, um grundlagen für effektive auktions-Provenienzforschung zu schaffen, ist 

bisher nicht existent. eine lösung könnten zukünftig die auktionskataloge bei „german sales“ bieten: 

hier gibt es in kürze die Möglichkeit, die einlieferer-chiffren digital zu annotieren – die tradition histori-

scher annotationen fortführend, die für die Provenienzforschung so maßgebliche Quelle sind. direkt am 

auktionskatalog kann hintergrundwissen zu den einlieferern hinterlegt, an den eigenen Wissenschaftler-

namen gebunden zitierfähig publiziert und online recherchiert werden.
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Dr. Lynn Rother, Senior Provenance Specialist, The Museum of Modern Art, New York (designierte Lichtenberg-

Professur für Provenienzforschung, Leuphana Universität, Lüneburg)

Short-Cut: Provenienz als (Linked) Data

ABSTRACT

die geschichte von kunstwerken ist verlinkt. von denselben künstler*innen geschaffen, von denselben 

Personen ausgestellt, rezipiert, gehandelt, gesammelt oder etwa beschlagnahmt gelangen sie auf kurz 

oder lang in dieselbe Museumssammlung – oder eben nicht. diese verbindungen oder eben „links“ sind 

museumsübergreifend nur im kleinen sichtbar, studiert man die rezeptions- oder herkunftsgeschichte 

einzelner Werke oder Werkgruppen. die teils flächendeckende digitale erfassung, allen voran in den 

amerikanischen Museen, ließe größer angelegte und computer basierte studien zu, um etwa das han-

deln und sammeln von kunstwerken grundlegender zu untersuchen. Provenienzdaten sind jedoch bis 

dato in (amerikanischen) Museen unstrukturiert in textfeldern erfasst worden, so dass computerbasierte 

analysen weder innerhalb einer Museumssammlung noch sammlungsübergreifend durchgeführt werden 

können. es gibt bisher keine richtlinien zur digitalen erfassung von Provenienzinformationen, wobei sich 

die zunehmend ausgefeilten konzepte zu cultural heritage data anbieten.

der kurzbeitrag gibt einen einblick in die museuminterne erfassung von Provenienzdaten insbesondere 

in amerikanischen Museen, stellt zukunftsweisende ansätze wie art tracks und linked.art vor und gibt 

einen ersten eindruck zu dem von der volkswagenstiftung im rahmen der lichtenberg-Professur geför-

derten Projektes „Modern Migrants: european Paintings in american Museums“ an der leuphana univer-

sität, lüneburg.

 

VITA

lynn rother studierte kunstgeschichte, bWl und Jura an der universität leipzig. die Promotion in kunst-

geschichte erfolgte an der tu berlin. von 2008–2014 war sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin für Prove-

nienzforschung an den staatlichen Museen zu berlin – stiftung Preußischer kulturbesitz. von 2014-2015 

war sie stipendiatin des getty research institutes in los angeles und des dhi in Moskau (2011). sie 

erhielt den Übersetzungspreis „geisteswissenschaften international“ für ihr buch „kunst durch kredit“ 

(de gruyter 2017). von 2015–2019 war sie senior Provenance specialist am the Museum of Modern art, 

new York. ab herbst 2019 wird sie die lichtenberg-Professur für Provenienzforschung, leuphana universi-

tät, lüneburg inne haben.

KONTAKT

lynn rother

senior Provenance specialist

the Museum of Modern art

11 West 53rd street

new York, nY 10019

tel.: +1 212-708-9704

fax: +1 212-708-9884

e-Mail: lynn_rother@moma.org
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die tagung wurde für den arbeitskreis Provenienzforschung e. v. von Mitarbeitenden 
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stadt köln

dr. Marcus leifeld, referat für Museumsangelegenheiten der stadt köln 

dr. britta olényi von husen, referat für Museumsangelegenheiten der stadt köln
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