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BEGRüSSuNG uND EINfüHRuNG DES ORGANISATIONSTEAMS

Begrüßung und Einführung der Tagung durch Jasmin Hartmann, 
Stabsstelle Provenienzforschung der Landeshauptstadt Düsseldorf
© LVR-Museumsberatung, foto: LVR-ZMB, Annette Hiller

1 Die zentrale Organisation erfolgte bei der LVR-Museumsberatung in Köln unter der Leitung von Ruth Türnich  
 mit Dr. Sandra-Kristin Diefenthaler, Anna Heckötter, Annika flamm, Katrin Geuther und Anna Döbbelin.  
 Vertreten im Organisationsteam waren ferner für die Stadt Düsseldorf Jasmin Hartmann, Isgard Kracht und  
 Jeanne Valérie Beckmann, für das LVR-LandesMuseum Bonn Dr. Heidi Gansohr-Meinel sowie für die Stadt  
 Köln Dr. Britta Olényi von Husen und Dr. Marcus Leifeld.

Guten Morgen und ein herzliches Willkommen in Düsseldorf, 

als Organisationsteam1 des diesjährigen Arbeitskreistreffens freut es uns ganz besonders, dass der 
Arbeitskreis in diesem Jahr im Rheinland tagt, der dichtesten Museumslandschaft Europas, in der 
aktuell ganz wesentliche Weichen für eine nachhaltige und möglichst flächendeckende Provenienz-
forschung gestellt werden. Vor wenigen Wochen konnte ein zweijähriges Projekt unter der Leitung von 
Ruth Türnich beim Landschaftsverband Rheinland erfolgreich abgeschlossen werden, das mittels 
Bedarfsanalyse ein Konzept zur Etablierung, Systematisierung sowie strukturellen Verbesserung der 
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Provenienzforschung in den Museen in Nordrhein-Westfalen erarbeitet hat.2 Wir hörten bereits in den 
Grußworten der Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, frau Isabel 
Pfeiffer-Poensgen, sowie des Landschaftsverbandes Rheinland davon, dass eine Koordinationsstelle zur 
Provenienzforschung für NRW als wesentliches Projektergebnis eingerichtet werden soll. 

Bereits im Jahr 2017 fanden sich die Städte Düsseldorf und Köln sowie der Landschaftsverband Rhein-
land zusammen, um die Tagung gemeinsam vorzubereiten. Dies erfolgte mit einer weitreichenden 
unterstützung durch die Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen  
sowie einer förderung im Rahmen der Regionalen Kulturförderung des Landschaftsverbandes Rhein-
land. Bei der Auswahl der Themenschwerpunkte fiel der Blick recht unmittelbar auf die rasanten und 
sehr dynamischen Veränderungen der Provenienzforschung.

Hier ist in jüngster Vergangenheit vor allem der koloniale unrechtskontext verstärkt hinzugekommen, 
Kunstgewerbe und Ostasiatische Kunst sind noch stärker in den fokus geraten. Auch der internationale 
Austausch hat sich weiter intensiviert. Schließlich entwickeln sich im Rahmen des Prozesses der 
Vertiefung, Verbreiterung und Diversifizierung der Provenienzforschung neue Strukturen. Dies betrifft 
sowohl Netzwerke als auch koordinierende Stellen, die in einzelnen Bundesländern und Regionen 
museums- und städteübergreifend Provenienzforschung betreiben und fördern. Hierzu zählen zum 
Beispiel das Erstcheck-Modell des Museumsverbandes in Brandenburg3, das Netzwerk Provenienz-
forschung in Niedersachen4, der forschungsverbund Provenienzforschung Bayern5 sowie auch bald die 
geplante Koordinationsstelle Provenienzforschung NRW.

ferner betrifft dies die Professuren und Juniorprofessuren im Bereich Provenienzforschung in Bonn, 
Berlin, Hamburg, Lüneburg und München, die in den Jahren 2018 und 2019 eingerichtet worden sind, 
ohne verschweigen zu wollen, dass sich in Berlin, Düsseldorf, Köln, Oldenburg, Würzburg sowie andern-
orts bereits Lehrveranstaltungen, Module und Studiengänge zum Thema entwickelt und verstetigt haben.

Mit den koordinierenden Stellen wie mit den universitären und außeruniversitären Angeboten sind 
vielfältige Möglichkeiten verbunden, die Provenienzforschung weiter zu systematisieren, übergreifende 
fragestellungen zur Kontext-, Institutionen-, Sammlungsgeschichte und anderem mehr zu behandeln 

2 Vgl. https://www.lvr.de/de/nav_main/kultur/berdasdezernat_1/frderungen/museumsberatung/ 
 provenienzforschung/provenienzforschung.jsp (abgefragt am 16.03.2020).
3 http://www.museumsverband-brandenburg.de/fileadmin/bilder/Museumsblaetter/Heft_23/Artikel_Iris_ 
 Berndt.pdf (abgefragt am 16.03.2020).
4 https://www.provenienzforschung-niedersachsen.de/. (abgefragt am 16.03.2020).
5 https://provenienzforschungsverbund-bayern.de/. (abgefragt am 16.03.2020).

https://www.lvr.de/de/nav_main/kultur/berdasdezernat_1/frderungen/museumsberatung/provenienzforschung/provenienzforschung.jsp
http://www.museumsverband-brandenburg.de/fileadmin/bilder/Museumsblaetter/Heft_23/Artikel_Iris_Berndt.pdf
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und schließlich und vor allem das methodische Arbeiten der Provenienzforschung zu evaluieren und 
damit zu verbessern. 

Vor diesem Hintergrund hat sich das Organisationsteam recht frühzeitig dazu entschieden, die universi-
täre und außeruniversitäre forschung und Lehre als eine der neuen Strukturen in den Mittelpunkt der 
Tagung zu stellen. Bereits am 9. April 2018 fand ein breiter Erfahrungsaustausch mit einer Reihe von 
Lehrenden aus dem Bereich der Provenienzforschung im LVR-LandesMuseum in Bonn statt, um über 

Treffen des Organisationsteams mit Lehrenden der Provenienzforschung im LVR-LandesMuseum in Bonn 
© LVR-Museumsberatung, foto: Ruth Türnich
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mögliche Inhalte der Jahrestagung 2019 zu diskutieren. Diesen Kolleg*innen sei dafür noch einmal an 
dieser Stelle herzlich gedankt.6 Aus dieser ersten Zusammenkunft hat sich ein Programm entwickelt, 
das sich im untertitel zur Tagung Ausdruck verschafft: Perspektive Provenienz – forschen, lehren, 
wissen, managen.

Entsprechend sollen auf der Tagung in einer ersten kritischen Bilanz der Stand und die Perspektiven der 
universitären und außeruniversitären Lehre und forschung beleuchtet werden. Insbesondere die beiden 
ersten Panels stellen unter anderem fragen nach der Ausrichtung von Lehre und forschung, nach dem 
Nutzen für die angewandte Provenienzforschung in den Museen, im Kunsthandel etc. sowie nach der 
Zusammenarbeit von universität, Museum und Kunsthandel im Bereich der Provenienzforschung.

Mit Blick auf die 2018 eingerichtete Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Professur für Bürgerliches 
Recht, Kunst- und Kulturgutschutzrecht an der Rheinischen friedrich-Wilhelms-universität Bonn 
gehören Aspekte der „Organisation für gerechte und faire Lösungen“ zwischen Moral, Recht und Politik 
zu den Themenschwerpunkten der Tagung. Im Panel III wird entsprechend vorgestellt und diskutiert, in 
welcher Weise „gerechte und faire Lösungen“  angesichts von stark divergierenden Maßstäben bei der 
Rückgabe von Kulturgut vor allem durch Transparenz, Vergleichbarkeit und Standardisierung von 
Rückgabeentscheidungen gewährleistet werden können.

Mit der universitären forschung und Lehre eng verbunden sind zudem fragen nach dem Wissensma-
nagement und Wissenstransfer zwischen universität und Museum, zwischen Museen und Kunsthandel, 
die in den Panels IV und V thematisiert werden sollen: Wie kann Wissen, das in Museen, im Kunsthandel, 
bei den Opferfamilien sowie an den universitäten generiert wird, nutzbar gemacht und geteilt werden? 
Dies gehört mit Blick etwa auf die Beforschung der Herkunft serieller Kunst, von kunsthandwerklichen 
Objekten etc. ohne Zweifel zu den großen Herausforderungen der nächsten Jahre.

Damit sprechen wir also ingesamt zentrale Themenbereiche an, die sich aus aktuellen Debatten und 
strukturellen Entwicklungen insgesamt ergeben haben. Antworten auf die gestellten fragen sollen einen 
Beitrag zu einer effektiven und ergebnisorientierten Provenienzforschung leisten. 

6 Gedankt seien PD Dr. Christian fuhrmeister (ZI Kunstgeschichte, München); Dr. uwe Hartmann (Zentrum,  
 Magdeburg); Dr. Meike Hoffmann (fu Berlin, Kunsthistorisches Institut); Jun.-Prof. Dr. Gesa Jeuthe  
 (universität Hamburg, Kunstgeschichtliches Seminar); Isabel von Klitzing (Provenance Research & Art  
 Consulting, Kronberg); Hans Lochmann (Museumsverband Niedersachsen); Jun.-Prof. Dr. ulrike Saß  
 (universität Bonn, Kunsthistorisches Institut); Prof. Dr. ulli Seegers (Heinrich-Heine-universität Düsseldorf,  
 Institut für Kunstgeschichte); Prof. Dr. Matthias Weller (universität Bonn, fachbereich Rechtswissenschaft);  
 Prof. Dr. Christoph Zuschlag (universität Bonn, Kunsthistorisches Institut).
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Wir möchten bei diesem Arbeitskreistreffen zwei besondere formate nutzen. Zum einen werden die 
verschiedenen Beiträge der Tagung von Birgit Jansen (Bikablo, Köln) grafisch dokumentiert. 
Zum anderen finden Sie im foyer drei Stellwände mit fragen zur Provenienzforschung. Alle 
Tagungsteilnehmer*innen sind herzlich dazu eingeladen, diese fragen zu beantworten, zu kommentie-
ren und zu diskutieren. In dieser Weise sollen Aspekte aus der täglichen Arbeit der 
Provenienzforscher*innen gebündelt und für die weitere Arbeit des Arbeitskreises genutzt werden. 
Gefragt wird zum Beispiel nach hilfreichen Maßnahmen für eine effektivere und nachhaltigere Proveni-
enzforschung. Im Laufe der Tagung werden verschiedene Technologien wie beispielsweise Bilderken-
nungsverfahren vorgestellt, welche die Provenienzforschung wesentlich unterstützen können. Dr. Hanna 
Strzoda wird das ambitionierte Datenbankprojekt zur Erfassung dechiffrierter Besitzerkürzel der 
Auktionskataloge des Portals German Sales vorstellen. Gibt es ähnliche mögliche Projekte, Ideen, 
Wünsche, die Sie uns im foyer in einer kurzen Notiz übermitteln wollen? Ebenso wird gefragt, in welcher 
Weise die Empfehlungen der „Beratenden Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfol-
gungsbedingt entzogenen Kulturguts, insbesondere aus jüdischem Besitz“ eine Orientierungsfunktion 
und Konsequenzen für die Arbeit der Provenienzforscher*innen haben. Drittens wird nach den faktoren 
für ein erfolgreiches Projekt zur Klärung der Herkunft von Sammlungen und einzelner Objekte gefragt. 

Abschließend möchten wir den Sponsoren, dem Veranstalter des Hauses und allen uns unterstützenden 
Kolleg*innen ganz herzlich danken, die zum Gelingen der Tagung beitragen. Wir wünschen den 300 Gästen  
eine interessante Tagung und konstruktive Diskussionen.

Get to work! 
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Sehr geehrte frau Dr. Hopp,  
sehr geehrte frau Henk-Hollstein,  
sehr geehrter Herr Lohe,  
sehr geehrte frau Laugwitz-Aulbach,  
sehr geehrte Provenienzforscherinnen und Provenienzforscher,
meine sehr verehrten Damen und Herren!

Die Auseinandersetzung mit der belasteten deutschen, oftmals auch eigenen Vergangenheit wurde in 
Deutschland, gerade in den sogenannten „Aufbaujahren“ nach dem Zweiten Weltkrieg, gemieden, man 
wollte nach vorne in die Zukunft schauen. Doch das getane unrecht verschwand dadurch natürlich nicht.

Im Kunstsektor besteht in Deutschland seit Ende der 1990er-Jahre – insbesondere im Anschluss an die 
Washingtoner Erklärung von 1998 – eine langsam wachsende Bereitschaft zur Aufklärung und Rückgabe  

GRuSSWORT DES MINISTERIuMS füR KuLTuR uND WISSENSCHAfT 
DES LANDES NORDRHEIN-WESTfALEN, ISABEL PfEIffER-POENSGEN, MINISTERIN 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen 
© Ministerium für Kultur und Wissenschaft des 
Landes NRW, foto: Bettina Engel-Albustin
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NS-verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter. Neben der moralischen und dann auch politischen 
Gewichtung waren für diesen Wandel viele weitere Elemente nötig. Dazu gehörte nach Jahren die 
Etablierung von Institutionen wie dem Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. Dazu gehörte und gehört 
aber auch das Engagement von Provenienzforscherinnen und Provenienzforschern wie Ihnen – am An-
fang nur eine Handvoll –, von vielen einzelnen forschern, die sich für die Entwicklung des forschungs-
feldes einsetzen.

Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur Jahrestagung des Arbeitskreises Provenienzforschung e. V. in der 
Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste!

Provenienzforscherinnen und Provenienzforscher nicht nur aus Deutschland haben sich in Ihrem 
Arbeitskreis zusammengeschlossen – Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Disziplinen: 
Kunsthistoriker, Historiker, Juristen und Informationswissenschaftler. Diese internationale und inter-
disziplinäre Vielfalt wird sich auch in den Tagungsbeiträgen spiegeln. Auch Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, die sich der Provenienzforschung im akademischen Rahmen widmen, bringen ihre 
Kompetenzen in die Tagung ein.

Das Thema Provenienzforschung liegt mir persönlich, gerade auch durch meine vorangegangene 
Tätigkeit als Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder, sehr am Herzen. Die Kulturstiftung der 
Länder unterstützt bekanntlich Institutionen bei Verhandlungen über faire und gerechte Lösungen.

Als Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen habe ich nun die Möglichkeit, 
mich auf anderer Ebene für die Provenienzforschung einzusetzen. Die Erforschung von Beständen in 
Nordrhein-Westfalen soll optimiert und vorangetrieben werden, damit endlich die sammelnden Einrich-
tungen wissen, ob die Objekte, die sie in ihrem Haus haben, auch rechtmäßig dahin gekommen sind und 
natürlich auch zurückgegeben wird, was zurückgegeben werden sollte.

Was kann die Politik dafür tun? In gewissem Maße kann die öffentliche Hand zu guten Lösungen beitragen. 
Die Institutionen sollen mit Restitutionsgesuchen nicht alleine gelassen werden. Das Land Nordrhein-
Westfalen fühlt sich hier selbstverständlich mitverantwortlich.

Wir müssen die Einrichtungen, seien es Museen, Archive oder Bibliotheken vor allem dabei unterstützen, 
die großen Herausforderungen der Recherche zu bewältigen. Alle relevanten öffentlichen und privaten 
Institutionen sollen in die Lage versetzt werden, proaktiv die Provenienzen ihrer Sammlungen zu 
erforschen. An diesem Punkt sind wir leider – das wissen Sie alle – noch nicht. Noch arbeiten viele 
Sammlungen an ihrer Inventarisierung oder Archivierung. Die große Herausforderung der Digitalisierung 
ist vielfach nicht gelöst. Hier können wir als Land durch fördermaßnahmen helfen.
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Inzwischen sind an größeren Museen Provenienzrecherchen Bestandteil der Praxis geworden und auch 
bei Neuerwerbungen obligatorisch. 

Kleineren Häusern hingegen mangelt es häufig auch am Basiswissen zur Provenienzforschung. Auf 
Initiative der Museumsberatung des Landschaftsverbandes Rheinland haben die beiden Landschafts-
verbände in Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2017-2019 das wichtige Projekt „Provenienzforschung in 
NRW“ durchgeführt und Initiativen zu einer systematischen und flächendeckenden Provenienzforschung 
ergriffen.

Die Verbände haben zunächst eine Bedarfs- und Sachstandsermittlung an nordrhein-westfälischen 
Museen durchgeführt. Dabei standen kleinere und mittlere Museen im fokus. Eine unlängst erschienene 
umfassende Publikation des LVR kann den Institutionen heute als Hilfestellung zu Themen wie Recherche- 
methoden, Erst-Checks, Antragsberatung oder zur Initiierung von Kooperationen dienen.1 Das Land 
Nordrhein-Westfalen hat dieses Projekt unterstützt und wird auch weitere Initiativen in Sachen 
Provenienzforschung fördern – wie etwa die diesjährige Tagung des Arbeitskreises.

Die verstärkte Ausbildung im Bereich der Provenienzforschung wird wesentlich zu einer steigenden 
Professionalisierung beitragen. Nach der Einrichtung des ersten Studienmoduls an der freien universität  
Berlin im Jahr 2011 wurde die Provenienzforschung in mehreren Studiengängen der Bundesrepublik 
verankert oder als eigener Studiengang etabliert.

Zum Wintersemester 2019/20 konnte in Bonn außerdem der interdisziplinäre Studiengang „Provenienz-
forschung und Geschichte des Sammelns“ eingeführt werden, der in besonderem Maß auch juristische 
Aspekte einbezieht. 

Mit ihrer Akademisierung kann die Provenienzforschung hoffentlich auf breiter Basis in den Kultur-
berufen, insbesondere bei den Kunsthistorikern, verankert werden und neue, gut ausgebildete fachkräfte 
hervorbringen.

Bei allem fortschritt, den diese Entwicklungen bedeuten, wissen wir auch, dass Ausbildung allein nicht 
ausreichen wird, um die großen anstehenden Aufgaben zu bewältigen. für Sie alle ist es, denke ich, auch 
ein großes Thema, Wissen zu vernetzen und Energien zu bündeln, forschungsergebnisse auszutauschen  

1  Landschaftsverband Rheinland, LVR-fachbereich Regionale Kulturarbeit, Museumsberatung (Hrsg.):  
 „Provenienzforschung in NRW. Informationen und Empfehlungen für eine systematische, flächendeckende  
 und nachhaltige Provenienzforschung“, Köln 2019, 
 https://www.lvr.de/de/nav_main/kultur/berdasdezernat_1/frderungen/museumsberatung/
 provenienzforschung/projektbericht_und_arbeitshilfen/inhaltsseite_181.jsp (abgefragt am 17.04.2020).

https://www.lvr.de/de/nav_main/kultur/berdasdezernat_1/frderungen/museumsberatung/provenienzforschung/projektbericht_und_arbeitshilfen/inhaltsseite_181.jsp
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und anwendbar zu machen. Ihr forschungsbereich zeichnet sich in besonderem Maße durch vernetztes 
Arbeiten und den Austausch von Ergebnissen aus, ja, er kann darin sogar für viele andere felder vor-
bildlich sein.

Die Provenienzforschung ist auf einem guten Weg, aber sie benötigt weitere Stärkung, und das bedeutet 
auch: umfassende, übergreifende Strukturen. Hier braucht es die Einsatzbereitschaft aller Akteure und 
nicht zuletzt den langen Atem der Politik.

Ich danke dem Arbeitskreis Provenienzforschung e. V. in Nordrhein-Westfalen für seine Initiative zu 
diesem Austausch. Ich danke Ihnen allen für Ihre wichtige Arbeit, für Ihre Mitwirkung an dieser Tagung – 
und für Ihre Aufmerksamkeit!

v.l.n.r.: Milena Karabaic, Anne Henk-Hollstein, Isabel Pfeiffer-Poensgen, Hans-Georg Lohe, 
Susanne Laugwitz-Aulbach, Guido Kohlenbach 
© LVR-Museumsberatung, foto: LVR-ZMB, Annette Hiller
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GRuSSWORT DES LANDSCHAfTSVERBANDES RHEINLAND
ANNE HENK-HOLLSTEIN, VORSITZENDE DER LANDSCHAfTSVERSAMMLuNG RHEINLAND 

Sehr geehrte frau Ministerin Pfeiffer-Poensgen,
sehr geehrte Kollegin frau Laugwitz-Aulbach,
sehr geehrter Herr Lohe,
meine Damen und Herren, 

Gerade der heutige Tag hat hier im Rheinland viel mit Herkunft, mit Identität zu tun… es ist der Elfte im 
Elften, der offizielle Beginn der Karnevalssession 2020. Wenngleich dies auch nicht das Leitmotiv für die 
Terminierung der Eröffnung Ihrer Tagung gewesen sein dürfte! 

Auch ich darf Sie alle herzlich hier zur Jahrestagung des Arbeitskreises Provenienzforschung e. V., zu 
der – so möchte ich es im tiefsten Sinne verbindend ausdrücken – „das Rheinland eingeladen“ hat, 
herzlich willkommen heißen. Gemeinsam mit den Städten Köln und Düsseldorf haben wir uns als 

Anne Henk-Hollstein, Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland 
© Landschaftsverband Rheinland, foto: Heike fischer
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Landschaftsverband Rheinland gerne bereit erklärt, diese fachtagung für den Arbeitskreis und seine 
Mitglieder auszurichten. 

Provenienzforschung. Das ist auch für den Landschaftsverband Rheinland (LVR) ein wichtiges 
Thema, dem wir uns in unterschiedlichster form annehmen. Bereits seit vielen Jahren betreibt unser 
LVR-LandesMuseum in Bonn sammlungsbezogene forschungen. und gerade für die aktuell neu 
entstehende Dauerausstellung – das Haus befindet sich anlässlich seines 200. Gründungsjubiläums, das 
wir im Jahr 2020 begehen, in einer überarbeitungsphase – werden Möglichkeiten der Integration von 
Provenienzinformationen eruiert und erprobt. Darüber hinaus arbeiten viele unserer Dienststellen und 
Kultureinrichtungen zu Themen und Aufgabenfeldern, die Herkunftsforschungen unterstützen, ermögli-
chen sowie durchführen. Beispielhaft möchte ich an dieser Stelle die Archive nennen, die den Zugang zu 
Materialien für alle forschenden ermöglichen. So auch in unserem Archiv in Pulheim-Brauweiler. Dort 
liefen u.a. mehrjährige projektbezogene forschungen zu franziskus Graf Wolff Metternich, in denen 

Blick in den Tagungssaal 
© LVR-Museumsberatung, foto: LVR-ZMB, Stefan Arendt
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fragestellungen des Kunstschutzes in Europa bearbeitet wurden. Die Ergebnisse hierzu konnten im 
Rahmen der internationalen fachtagung „Kulturgutschutz in Europa und im Rheinland. franziskus Graf 
Wolff Metternich und der Kunstschutz im Zweiten Weltkrieg“ vom 19.09.–21.09.2019 im LVR-Kulturzentrum  
Abtei Brauweiler vorgestellt werden, die Publikation folgt in Kürze.1

Zudem hat unsere LVR-Museumsberatung im Oktober 2019 ein zweijähriges Projekt zum Thema 
„Provenienzforschung in NRW“ abgeschlossen. Diese Arbeit widmete sich den folgenden Zielen: 
• einen überblick über den Status Quo der Provenienzforschung in NRW zu gewinnen, 
• Akteur*innen aus den Bereichen forschung, Lehre, Politik, Verwaltung und Museen  
 miteinander zu vernetzen, 
• Museumsmitarbeitende für das Thema selbst und für eigene forschungsvorhaben zu  
 sensibilisieren und zu motivieren, 
• Strategien zu erarbeiten, wie die forschungen zukünftig effizienter durchgeführt, organisiert  
 und öffentlich gemacht werden können 
• sowie Empfehlungen für eine systematische, flächendeckende und nachhaltige Provenienz- 
 forschung zu formulieren. 

Dieses Projekt wurde seitens unserer Museumsberatung initiiert und in Kooperation mit dem LWL-
Museumsamt in Westfalen durchgeführt. Die beiden Landschaftsverbände in Nordrhein-Westfalen 
nehmen auf Grundlage der Landschaftsverbandsordnung2 wichtige, überregionale Aufgaben der Kultur-
pflege wahr. Als Träger zahlreicher Museen, Archive und Bibliotheken sowie weiterer Kulturdienststellen 
agieren sie in Verantwortung für die das kulturelle Erbe bewahrenden Einrichtungen in den Landesteilen 
Rheinland, Westfalen und Lippe. Neben dem Betrieb eigener Museen und Kulturdienststellen gehören 
die Beratung und förderung von kulturellen Einrichtungen und Akteuren – unabhängig von ihrer Träger-
schaft – zum Aufgabenspektrum der Landschaftsverbände. 

Den Auftrag, Kulturgut zu bewahren, zu erforschen und es der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, 
nehmen beide Verbände konsequent seit 1953 wahr. Wir verstehen unsere Arbeit als Serviceleistung für 
die Kommunen und kreisfreien Städte in NRW. Durch die Museumsberatungsstellen in Köln und in 
Münster bestehen enge Kontakte zu Mitarbeitenden in zahlreichen Museen im Land. Darunter befinden 
sich, neben den großen und professionalisierten Häusern, auch viele kleinere, teils auch ehrenamtlich 

1 Hans-Werner Langbrandtner, Esther Heyer, florence de Peyronnet-Dryden (Hrsg.): Kulturgutschutz in  
 Europa und im Rheinland. franziskus Graf Wolff Metternich und der Kunstschutz im Zweiten Weltkrieg,  
 Wien/Köln/Weimar 2020.
2 (LVerbO), zul. geä. 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759, https://www.lwl.org/de/LWL/Politik/lwl-recht/  
 (abgefragt am 16.03.2020).
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INFORMATIONEN UND EMPFEHLUNGEN 
FÜR EINE 
SYSTEMATISCHE, 
FLÄCHENDECKENDE  
UND NACHHALTIGE 
PROVENIENZFORSCHUNG

Hrsg.: Landschaftsverband Rheinland,  
LVR-Fachbereich Regionale Kulturarbeit,  
Museumsberatung

Projektbericht Provenienzforschung in NRW
© LVR-Museumsberatung
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Starter-Kit Provenienzforschung
© LVR-Museumsberatung, foto: LVR-ZMB, Annette Hiller

getragene Museen. Sie im Bereich der so wichtigen Provenienzforschung zu unterstützen, war Aus-
gangspunkt des gemeinsamen Projektes. 

Das Projektergebnis kann sich sehen lassen, denn hieraus entstanden sind gleich mehrere Produkte: 
• Eine Publikation.3

Sie bündelt erstmalig grundlegende Informationen zur Provenienzforschung, skizziert inhaltliche 
Herangehensweisen und entwirft und bewertet mögliche Zukunftsszenarien. 
Zur Verfügung gestellt werden dabei über ein Dutzend Arbeitshilfen, Checklisten und Kopiervorlagen, die 
insbesondere im Museumsalltag eine Auseinandersetzung mit dem Thema Provenienzforschung 
praktikabel und handhabbar machen sollen. 

3 Landschaftsverband Rheinland, LVR-fachbereich regionale Kulturarbeit, Museumsberatung (Hrsg.):  
 Provenienzforschung in NRW. Informationen und Empfehlungen für eine systematische, flächendeckende  
 und nachhaltige Provenienzforschung. Köln, 2019,
 https://www.lvr.de/de/nav_main/kultur/berdasdezernat_1/frderungen/museumsberatung/provenienz- 
 forschung/projektbericht_und_arbeitshilfen/inhaltsseite_181.jsp (abgefragt am 17.04.2020).

https://www.lvr.de/de/nav_main/kultur/berdasdezernat_1/frderungen/museumsberatung/provenienzforschung/projektbericht_und_arbeitshilfen/inhaltsseite_181.jsp
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Dokumentationskoffer 
© LVR-Museumsberatung, foto: LVR-ZMB, Annette Hiller

• Ein „Starter-Kit Provenienzforschung“. 
Das ist eine Archivkartonage, in der neben unserem Projektbericht weitere hilfreiche Handreichungen 
und Leitfäden gebündelt bereitgestellt werden. Alle, die sich mit dem Thema Provenienzforschung 
erstmalig auseinandersetzen, werden so alle wesentlichen unterlagen zur Hand nehmen können. 
• Ein Dokumentationskoffer. 
Hierbei handelt es sich um eine Art Werkzeugkoffer, in dem alle Materialien zu finden sind, die einen 
sach- und fachgerechten umgang mit Musealien erleichtern sollen und die bei der Dokumentation sowie 
Inventarisierung von Nutzen sind. 
• Veranstaltungskonzepte. 
Diese sollen zukünftig fortgeführt und erweitert werden. 

Kern der Projektergebnisse ist die Empfehlung, eine Koordinationsstelle für Provenienzforschung in 
Nordrhein-Westfalen einzurichten. Hier könnten zukünftig alle Anfragen und Bedarfe hinsichtlich des 
Themas gebündelt, aufeinander abgestimmt sowie im Hinblick auf NRW-Spezifika erarbeitet und 
weiterentwickelt werden. Wir hoffen – und damit meine ich die Museumsberatungsstellen beider 
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Landschaftsverbände – dass dieses Projekt und seine Ergebnisse, insbesondere die darin enthaltenen  
Empfehlungen, eine solide Grundlage darstellen, auf der sich die verantwortlichen Akteur*innen im Land 
darüber verständigen, wie Provenienzforschung zukünftig optimiert werden kann. Dass wir mit der 
intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema Provenienzforschung einen wichtigen Beitrag für eine 
Verstärkung der Aktivitäten geleistet haben, davon sind wir überzeugt. Gemeinsam mit dem Land NRW, 
dem Landesministerium für Kultur und Wissenschaft und der forschungsstelle Provenienzforschung, 
Kunst- und Kulturgutschutzrecht an der Rheinischen friedrich-Wilhelms-universität in Bonn4 haben wir 
hierzu die richtigen Partner „an Bord“. 

Die beiden Landschaftsverbände stellen sich dieser Herausforderung und erfüllen damit ihre Aufgabe, 
das kulturelle Erbe in allen NRW-Landesteilen – Rheinland, Westfalen und Lippe – zu bewahren, zu 
erhalten und zu erschließen. Die Kultureinrichtungen hierbei zu unterstützen, das ist unser Auftrag. 
Wir sind bereit, unsere Expertise einzubringen. 

Ich freue mich daher ganz besonders, dass diese fachtagung hier in NRW, im Rheinland, stattfindet. Es 
bestärkt uns in unserem Anliegen, dem Thema zukünftig noch mehr Aufmerksamkeit zu widmen, die 
angemessen ist. 

Auch das Programm der Tagung macht sichtbar, dass Sie sich in den kommenden zwei Tagen den 
fragen der Verstetigung, der Institutionalisierung sowie der Kontinuität stellen werden. für NRW werden 
wir sicher weitere Anregungen daraus aufnehmen! 

Im Namen des Landschaftsverbandes Rheinland möchte ich zum Schluss meiner Ausführungen noch 
meinen Dank an die Aktiven im Planungsteam dieser Tagung richten: 

für die Stadt Düsseldorf sind dies: 
• frau Jasmin Hartmann, 
• frau Isgard Kracht und 
• frau Jeanne Beckmann. 

für die Stadt Köln: 
• frau Dr. Bitta Olényi von Husen und 
• Herr Dr. Marcus Leifeld. 

4 https://www.khi.uni-bonn.de/de/forschung/forschungsstelle-provenienzforschung-kunst-und-kulturgut 
 schutzrecht/forschungsstelle-provenienzforschung-kunst-und-kulturgutschutzrecht (abgefragt am  
 16.03.2020).

https://www.khi.uni-bonn.de/de/forschung/forschungsstelle-provenienzforschung-kunst-und-kulturgutschutzrecht/forschungsstelle-provenienzforschung-kunst-und-kulturgutschutzrecht
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und last not least für den Landschaftsverband Rheinland: 
• frau Ruth Türnich, 
• frau Anna Heckötter,
• frau Annika flamm sowie 
• frau Anna Döbbelin und
• frau Dr. Heidi Gansohr-Meinel. 

Ihnen allen, meine Damen und Herren, wünsche ich eine kommunikative und inspirative Tagung. 
Schön, dass Sie da sind! und nochmals: Herzlich willkommen im Rheinland!
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Sehr geehrte frau Ministerin Pfeiffer-Poensgen,
liebe frau Henk-Hollstein,
liebe frau Kollegin Karabaic,
lieber Herr Kollege Lohe,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zur Eröffnung der Jahrestagung des Arbeits-
kreises für Provenienzforschung. Ich freue mich, dass die Kulturverwaltung der Stadt Köln die Tagung 
gemeinschaftlich mit dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, 
der Nachbarstadt Düsseldorf und dem Landschaftsverband Rheinland ausrichten kann. Das ist ein 
richtig gutes Konstrukt und setzt Zeichen für die Stadt. Ganz besonders möchte ich mich bei Ihnen für die 
weitreichende unterstützung, sehr geehrte frau Ministerin Pfeiffer-Poensgen, bedanken.

GRuSSWORT DER STADT KÖLN, SuSANNE LAuGWITZ-AuLBACH, 
KuLTuRDEZERNENTIN

Susanne Laugwitz-Aulbach, Kulturdezernentin der Stadt Köln
© Rheinisches Bildarchiv
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1 Kolloquium „Museen in Zwielicht – Ankaufspolitik 1933-1945“, Wallraf-Richartz-Museum, Köln, 11.12.2001.
2 Vgl. https://www.stadt-koeln.de/artikel/08135/index.html (abgefragt am 16.03.2020).
3 Vgl. Stadt Köln, Ratssitzung am 7. November 2019 (Sondersitzung): 9. Stellenpläne / 9.1 Stellenplan für das  
 Jahr 2020/21 (2523/2019).

Die Kölner Museen, aber auch ich persönlich, fühlen sich eng verbunden mit dem Arbeitskreis für 
Provenienzforschung und dem Anliegen, die Rückgabe von unrechtmäßig erworbenem Kulturgut zu 
befördern. Dies hat eine lange Tradition. Vor 19 Jahren trat der Arbeitskreis zum ersten Mal zusammen, 
und zwar zu einer Tagung im Kölner Wallraf-Richartz-Museum.1 Sie wurde organisiert von Dr. Katja 
Terlau, einer der Gründerinnen des Kreises, die damals in einem mehrjährigen Projekt die Gemälde-
ankäufe des Wallraf-Richartz-Museums untersuchte.

Dies war eine Zeit, in der sich meine Amtsvorgängerin Marie Hüllenkremer persönlich vehement für die 
Rückgabe des Gemäldes „Zwei weibliche Halbakte“ (1919) von Otto Müller (1874–1930) aus dem Museum 
Ludwig in Köln einsetzte. Als die ersten Nachrichten über die mögliche Provenienz des Gemäldes aus 
der Breslauer Sammlung Ismar Littmann (1878–1934) aufkamen, ließ sie sofort recherchieren. Sie 
machte die Tochter Littmanns, frau Ruth Haller (1917–2015), in Israel ausfindig und lud die damals 
82-Jährige mit ihrem Ehemann nach Köln ein, wo es im Museum Ludwig vor dem Gemälde am 
30. November 1999 zu einer bewegenden Begegnung kam. Noch heute wird in der internen überlieferung  
sehr deutlich, was dieser Besuch für die familie Haller bedeutete, aber auch für frau Hüllenkremer und 
ihre Mitarbeiter*innen. Es wird uns aber ebenso vor Augen geführt, wie schwierig es zum damaligen 
Zeitpunkt war, die komplexe Provenienz – ohne das heute verfügbare wissenschaftliche Netzwerk, ohne 
Handreichung, ohne Deutsches Zentrum Kulturgutverluste – zu ergründen und zu bewerten.

Einen Monat nach dieser Zusammenkunft wurde das Gemälde mit Beschluss des Rates der Stadt Köln 
restituiert und konnte von der Stadt zurückerworben werden.2

Sehr geehrte Damen und Herren - inzwischen sind fast 20 Jahre vergangen. Die Stadt Köln hat nicht 
zuletzt mit der Einrichtung einer koordinierenden Referentenstelle für Provenienzforschung in meinem 
Dezernat im Jahr 2007 die forschung als dauerhafte Aufgabe professionalisiert. So war es in den letzten 
Jahren möglich, Strukturen zu schaffen als Voraussetzung für eine systematische, proaktive und ziel-
gerichtete forschung in der vielfältigen Museumslandschaft der Stadt Köln. Diese Arbeit kann nun vom 
kommenden Jahr an weiter ausgebaut werden. Denn der Rat der Stadt Köln hat beschlossen, die Stellen 
der Provenienzforschung auf Initiative des Kulturdezernates weiter aufzustocken.3

Jedoch ohne die unterstützung durch das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste und ohne die intensive 
Zusammenarbeit mit den inzwischen mehr als 300 Provenienzforscher*innen des Arbeitskreises wären 
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die Aufgaben der Prüfung und der Rückgabe von Kulturgut an die rechtmäßigen Eigentümer *innen in 
Köln niemals zu bewältigen. Die Bedeutung der weiteren Professionalisierung und der Zusammenarbeit 
wird ohne Zweifel in den nächsten beiden Tagen hier zum Ausdruck kommen. Ich wünsche Ihnen somit 
einen intensiven Austausch und viele weiterführende Erkenntnisse, die uns auf dem vorgezeichneten 
Weg weiterbringen.

Immer im Zeichen von Provenienz und getreu Ihrem Motto:
forschen, lehren, wissen, managen!
und dies aber in Demut vor Vergangenheit und Zukunft!

Vielen Dank und Ihnen eine inspirierende Tagung!

Ansprache von Susanne Laugwitz-Aulbach, Kulturdezernentin der Stadt Köln
© LVR-Museumsberatung, foto: LVR-ZMB, Annette Hiller
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Sehr geehrte frau Ministerin Pfeiffer-Poensgen,
sehr geehrte frau Henk-Hollstein,
sehr geehrte Kollegin frau Laugwitz-Aulbach,
sehr geehrte frau Karabaic,
meine Damen und Herren,

auch ich schließe mich den Worten meiner Vorrednerinnen gerne an und heiße Sie alle sehr herzlich 
willkommen.

Ich freue mich, wenn ich dies so ehrlich sagen darf, natürlich ganz besonders darüber, dass die Jahres-
tagung des Arbeitskreises Provenienzforschung e. V. hier in Düsseldorf stattfindet, hat doch gerade 
unsere Landeshauptstadt in den vergangenen Jahren einen elementaren Beitrag zum Auf- und Ausbau 
der systematischen Provenienzforschung in Nordrhein-Westfalen geleistet. 

GRuSSWORT DER LANDESHAuPTSTADT DüSSELDORf, 
HANS-GEORG LOHE, KuLTuRDEZERNENT

Hans-Georg Lohe, Kulturdezernent der 
Landeshauptstadt Düsseldorf
© Landeshauptstadt Düsseldorf 
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Der Anfang wurde im Oktober 2016 mit unserem Entschluss gemacht, eine erste unbefristete Stelle für 
die Provenienzforschung im Kulturdezernat einzurichten. für die damit verbundenen Aufgaben, also für 
die Beratung, Durchführung und Koordinierung der Provenienzforschung an allen städtischen Kunst- 
und Kulturinstitutionen, konnten wir glücklicherweise Jasmin Hartmann gewinnen. frau Hartmann hatte 
sehr schnell nicht nur den hohen forschungsbedarf in unseren Sammlungen erkannt, sondern auch die 
daraus resultierende Notwendigkeit einer übergreifenden Infrastruktur, um neben der anlassbezogenen 
auch eine systematische Provenienzforschung zu betreiben. 

Das Konzept, das wir daraufhin entwickelt haben, berührt im Wesentlichen genau jene Punkte, die auch 
im Rahmen der diesjährigen Tagung des Arbeitskreises Provenienzforschung e. V. in Düsseldorf intensiv 
verhandelt und diskutiert werden: 

Mit der Digitalisierung von Inventar- und Zugangsbüchern soll überliefertes Wissen erhalten und 
zugleich eine effiziente Provenienzforschung ermöglicht werden. 

Mit initiierten forschungsprojekten, wie der im November 2019 von Dr. Annett Büttner und Nadja 
Brzezina begonnenen Tiefenerschließung der für die Provenienzforschung relevanten Aktenbestände im 
Düsseldorfer Stadtarchiv1, oder auch dem Teamprojekt zur Provenienz Max Stern (1904–1987), wie es in 
Zusammenarbeit mit der Heinrich-Heine-universität Düsseldorf entstanden ist2, soll Wissen erschlossen 
und transparent gemacht werden. 

und schließlich bieten wir mit dem personellen Ausbau, den unsere Stabsstelle Provenienzforschung 
zwischenzeitlich durch eine juristische Stelle wie auch durch die Einrichtung eines Volontariats erfahren 
hat, nicht nur die so notwendige wie durchaus diffizile unterstützung auf rechtlicher Ebene; wir professio- 
nalisieren überdies den akademischen Nachwuchs im Bereich der Provenienzforschung.

forschen – lehren – wissen – managen, um noch einmal das Motto der Jahrestagung des Arbeitskreises 
Provenienzforschung e. V. 2019 aufzugreifen, heißt also auch der Arbeitsauftrag der Landeshauptstadt 
Düsseldorf – und dies insbesondere im Sinne der Washingtoner Prinzipien von 1998 und dem damit 
einhergehenden Ziel, NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kunst- und Kulturgut zu suchen, zu identifizieren  
und zurückzugeben.

1 https://www.kulturgutverluste.de/Content/03_forschungsfoerderung/Projekt/Stadtarchiv-Duesseldorf/ 
 Projekt1.html (abgefragt am 06.04.2020).
2 https://www.duesseldorf.de/kulturamt/provenienzforschung/aktivitaeten/forschung-zur-galerie-stern/ 
 provenienzstern.html (abgefragt am 17.03.2020).

https://www.kulturgutverluste.de/Content/03_Forschungsfoerderung/Projekt/Stadtarchiv-Duesseldorf/Projekt1.html
https://www.duesseldorf.de/kulturamt/provenienzforschung/aktivitaeten/forschung-zur-galerie-stern/provenienzstern.html
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In diesem Sinne wünsche ich einen offenen, konstruktiven und inspirierenden Austausch, für den Sie, 
wenn ich dies abschließend erwähnen darf, einen überaus passenden Ort gefunden haben: Denn auch 
die Gründungsgeschichte der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste 
steht in der langen Tradition der forschung und ihrer förderung, wo von den Geistes- bis zu den Wirt-
schaftswissenschaften immer wieder neue Projekte ins Leben gerufen und auf die internationale Ebene 
gehoben werden. 

Sogar das Haus selbst, das bereits 1960 eingeweiht wurde, hatte sich auf Wunsch seines Architekten 
Hans Schwippert (1899–1973) in seiner betont zurückhaltenden form dem „strengen Geist“ der wissen-
schaftlichen Arbeit unterzuordnen. für Schwippert war klar: Keinesfalls dürfe es in diesen Räumlichkeiten,  

Ansprache von Hans-Georg Lohe, Kulturdezernent der Landeshauptstadt Düsseldorf
© LVR-Museumsberatung, foto: LVR-ZMB, Annette Hiller 
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wie er es einmal ausdrückte, „um fest und freude“ gehen (was wir Rheinländer an einem Tag wie heute 
natürlich etwas differenzierter sehen), sondern um eine „Laborarbeit des Geistes, die Respekt fordern 
darf“.  

Mein Respekt, verehrte Mitglieder des Arbeitskreises Provenienzforschung e. V., ist Ihnen in jedem fall 
gewiss. Ich hoffe daher umso mehr, dass die früchte Ihrer Arbeit nicht etwa im Labor und somit vor der 
Öffentlichkeit versteckt bleiben, sondern in der Praxis Anwendung finden – ganz gleich ob in den Museen, 
im Kunsthandel oder auch an universitäten gelehrt – und damit das Auffinden und die Rückgabe NS-
verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter ermöglichen und vor allem beschleunigen. 
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ARBEITSKREIS PROVENIENZfORSCHuNG E. V., JuN. PROf. DR. MEIKE HOPP,  
DIGITALE PROVENIENZfORSCHuNG, TECHNISCHE uNIVERSITÄT BERLIN  
uND VORSITZENDE DES ARBEITSKREISES1

Noch immer müssen viel zu viele Einrichtungen darin unterstützt werden, überhaupt erst einmal „hand-
lungsfähig“ zu werden. Das ist eine der zentralen Aussagen der vom Landschaftsverband Rheinland 
initiierten und sehr verdienstvollen Projektpublikation „Provenienzforschung in NRW. Informationen und 
Empfehlungen für eine systematische, flächendeckende und nachhaltige Provenienzforschung“. und das 
ist auch eines der zentralen Ergebnisse einer im März 2019 durchgeführten umfrage des Arbeitskreises 

1 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. Zwischen 2009 und 2018 betreute sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentralinstitut für  
 Kunstgeschichte (ZI) München zahlreiche Projekte im Bereich der Provenienz- und Kunstmarktforschung.  
 Seit November 2018 ist sie Vorsitzende des Arbeitskreises Provenienzforschung e. V. Seit November 2019 ist  
 sie Juniorprofessorin für Digitale Provenienzforschung an der Tu Berlin.

Jun.-Prof. Dr. Meike Hopp
© Christian Kielmann, Tu Berlin
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Provenienzforschung e. V., an der 203 seiner Mitglieder teilnahmen. folglich sind gerade einmal 10% der 
befragten, mehrheitlich in Drittmittelprojekten mit Laufzeiten von ein bis (maximal) drei Jahren  
beschäftigten Provenienzforscher*innen mit den Ausgangsvoraussetzungen und der Infrastruktur an  
ihren Institutionen zufrieden. Die Mehrheit der forscher*innen sieht sich hingegen mit einer ganz  
anderen Realität konfrontiert. Dies gilt vor allem für die mangelnde interne Dokumentation der zu unter-
suchenden Sammlungsobjekte, den Stand ihrer digitalen Zugänglichkeit und die Verfügbarkeit und  
Erschließung von Metadaten sowie den Informationen aus den hauseigenen Archiven.

Noch immer sind Sammlungsobjekte und -objektgruppen in etlichen Einrichtungen unzureichend, teil-
weise gar nicht inventarisiert. Die Objekte sind deshalb schwer, mitunter auch gar nicht auffindbar und 
der (physische) Zugriff auf Originale ist aufgrund der Depotsituation in vielen Häusern kaum möglich. 
Hierdurch ist die unabdingbare Bestandsaufnahme der untersuchungsgegenstände selbst und die  
Erfassung der hierauf enthaltenen Spuren (z. B. Aufkleber, Etiketten und Stempel) zur Rekonstruktion  
der Herkunft schlicht nicht gewährleistet. Die forscher*innen adressierten in unserer umfrage die 
vielfältigsten Probleme, die aus der überaus heterogenen Dokumentationslage an Museen entstehen, 
welche die Objekte – oft abhängig von deren Gattung – meist nur mit rudimentärsten technischen An-
gaben zu Maßen oder Technik über Museumsdatenbanken (wenn überhaupt vorhanden) erfassen, ohne 
Abbildungen, Rückseitendokumentation, (kunst-)technologische Daten und Befunde oder weiterführende 
Informationen, etwa zum Erwerbskontext der Sammlungsobjekte.

Auch in Bezug auf die hauseigenen Quellen, allen voran Zugangsverzeichnisse, Inventare, Hausakten, 
gibt es massiven Handlungsbedarf. Nur größere Einrichtungen haben professionell angelegte hauseigene  
Archive, während Archive in kleineren Sammlungen vielfach nicht systematisch geführt bzw. zentral 
abgelegt sind, sondern sich ungeordnet und lückenhaft „an unterschiedlichen Orten im Haus“ verstreut 
finden. Es mangelt nicht selten am Bewusstsein für die Bedeutung der historischen Belege und am Zu-
ständigkeitsgefühl. Deshalb sehen sich Provenienzforscher*innen trotz der kurzfristigen Projektverträge 
vielfach gezwungen, die benötigten Materialien selbst zusammenzusuchen oder aber zu transkribieren. 
Kärrnerarbeit, die zulasten der objektbezogenen forschung geht und auch nicht mit den förderkriterien 
des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste in Magdeburg vereinbar ist.

Das fehlen von effizienten Arbeitstools für die Provenienzforschung führt dazu, dass forscher*innen in 
sehr zeitintensiven Prozessen und ohne Empfehlung oder Vorgaben zu einheitlichen Standards eigene 
Datenmodelle oder Insellösungen entwerfen, um aus den vorhandenen Strukturen hilfreiche Arbeits-
werkzeuge zu kreieren bzw. alte Dokumentationen in neue Medien zu übertragen, damit Objekte im  
forschungskontext verankert werden können. Gearbeitet wird häufig mit Hilfskonstruktionen (Word,  
Excel, etc.), entweder weil keine Sammlungsdatenbank vorhanden ist oder aber diese nicht ad hoc  
den Bedürfnissen angepasst werden kann. Die auf diese Weise gewonnenen Daten und Ergebnisse  
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der Provenienzforschung bleiben somit (selbst hausintern!) in der Regel isoliert und werden keiner 
nachhaltigen Nutzung zugeführt.

Bei den bereits oben genannten Projekt- oder förderlaufzeiten von in der Regel ein bis maximal drei 
Jahren sind dies untragbare Zustände. Eine zielführende Provenienzforschung kann nur auf der Grund-
lage einer adäquaten Erfassung und Erschließung der zu erforschenden Bestände garantiert sein. Nur 
im Rahmen nachhaltig verbesserter Arbeitsbedingungen und -strukturen können die forscher*innen 
den überaus vielfältigen Ansprüchen gerecht werden, die an ihre Arbeit gestellt werden. unrealistische 
Projektplanungen und unverhältnismäßigkeiten bei der Befristung von Projektlaufzeiten und Arbeits-
verträgen sind nicht zielführend!

Der im Jahr 2000 als Interessenverband begründete und 2015 in einen eingetragenen Verein überge-
gangene Arbeitskreis Provenienzforschung e. V. setzt sich für eine Optimierung der Arbeitsbedingungen 
seiner Mitglieder an öffentlichen und privaten Einrichtungen ein und appelliert regelmäßig an Bund, Län-
der und Kommunen sich verstärkt für die Bereitstellung und förderung von forschungsinfrastrukturen  

Meike Hopp, Vorsitzende des Arbeitskreises Provenienzforschung e. V.
© LVR-Museumsberatung, foto: LVR-ZMB, Annette Hiller



28

einzusetzen, um eine nachhaltige und transparente Dokumentation und Sicherung von Wissen zu  
gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund sind wir überaus dankbar, dass die Jahrestagung des Arbeitskreises Provenienz- 
forschung e. V. an der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste in  
Düsseldorf im November 2019 nicht nur mit einer überaus großzügigen förderung durch die Ministerin 
für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, sondern auch durch die ebenso großzügige  
wie tatkräftige unterstützung durch den Landschaftsverband Rheinland sowie der Städte Düsseldorf und 

Mitglieder des Arbeitskreises Provenienzforschung e. V. 
© LVR-Museumsberatung, foto: LVR-ZMB, Annette Hiller
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Köln stattfinden konnte. Die ausgeprägte Bereitschaft in Nordrhein-Westfalen, die Provenienzforschung 
in allen Bereichen zu unterstützen, zu stützen und zu stärken, lässt sich exemplarisch anhand der Viel-
zahl an Tagungen, Veranstaltungen und Projekten aufzeigen, die alleine der Landschaftsverband Rhein-
land in den vergangenen Jahren realisiert hat. Vorbildliche Initiativen, wie der bereits erwähnte „Projekt-
bericht zur Provenienzforschung in NRW“ oder aber das als bündiges Hilfsmittel konzipierte „Starter-Kit 
Provenienzforschung“ sowie die als Werkzeugkoffer zum umgang mit Museumsobjekten entworfene 
Materialsammlung, greifen eben die eingangs beschriebenen Probleme auf und versuchen auf Länder-
ebene, aber auch darüber hinaus, mit kreativen Ansätzen Motivationshilfen und Lösungsvorschläge an-
zubieten. Der Arbeitskreis Provenienzforschung e. V. kann sich glücklich schätzen, mit den rheinischen 
Kolleg*innen (Organisationsteam der Tagung) für die Mitgliederversammlung und Jahrestagung 2019 
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nicht nur einen kompetenten und engagierten Partner gefunden zu haben, der unsere Mitglieder mit 
kaum zu übertreffender Gastfreundschaft empfangen und über die Tagung hinweg betreut und verpflegt 
hat, sondern auch einen Partner, der mit großer Sensibilität für die Bedürfnisse der forscher*innen ein 
beeindruckendes inhaltliches Programm konzipiert hat. Dass mit den vier Schwerpunkten forschen, 
Lehren, Wissen und Managen vier tragende Säulen der Provenienzforschung in den fokus gerückt,  
diskutiert und debattiert wurden, begrüßen wir sehr. Die fruchtbaren Beiträge der einzelnen Panels  
boten viel Potential für mehr „Handlungsfähigkeit“ und wirken sich bereits jetzt positiv auf die Entwicklung  
des forschungsbereiches und seine aktuellen Debatten aus.

unser großer Dank gilt neben der Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein- 
Westfalen auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ministerium, die für das Organisationsteam 
und den Arbeitskreis als Ansprechpartner fungierten, frau Dr. Hildegard Kaluza, frau Dr. Ingrid Stoppa-
Sehlbach und Herrn Norbert Madiwe.

Der Vorsitzenden der Landschaftsversammlung Rheinland, frau Anne Henk-Hollstein, gebührt unser 
herzlicher Dank für die ebenfalls großzügige finanzielle unterstützung. Wir danken darüber hinaus der 
LVR-Dezernentin für Kultur und landschaftliche Kulturpflege, Milena Karabaic, sowie dem Leiter des 
LVR-fachbereichs Regionale Kulturarbeit / Museumsberatung, Herrn Guido Kohlenbach, für die überaus 
engagierte Kooperation und Zusammenarbeit. unser weiterer Dank gebührt dem Kulturdezernenten 
der Stadt Düsseldorf, Hans-Georg Lohe, und der Kulturdezernentin der Stadt Köln, Susanne Laugwitz-
Aulbach. Auch die beiden Städte unterstützten die Tagung mit finanziellen Beiträgen, worüber wir uns 
sehr gefreut haben.

Doch eine solche Tagung zu organisieren und zu stemmen ist ein Gewaltakt, der nicht ohne ein überaus 
engagiertes Team gestemmt werden kann. Ein ganz, ganz außerordentlicher Dank gebührt deshalb  
insbesondere der LVR-Museumsberatung  – allen voran Ruth Türnich – für den schier unermüdlichen 
persönlichen Einsatz bei der Entwicklung, Konzeption, Koordination und Durchführung der rundum  
gelungenen Tagung! Neben frau Türnich waren dies insbesondere Anna Döbbelin, Katrin Geuther, Anna 
Heckötter und Annika flamm. franziska Helmenstein, Maren Hüppe und Julia Henke unterstützen das 
Tagungsbüro vor Ort. Aber auch dem „Rheinland-Team“ insgesamt bestehend aus Dr. Heidi Gansohr-
Meinel, Jasmin Hartmann, Isgard Kracht, Jeanne Beckmann, Dr. Marcus Leifeld und Dr. Britta Olényi 
von Husen sei an dieser Stelle herzlich für Ideen, Konzeptionierung, Input, Moderation und Einsatz zur 
Ermöglichung dieser erfolgreichen Tagung gedankt.
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TAGuNGSBERICHT1 SABINE DISTERHEfT, KuNSTHISTORIKERIN2

Sabine Disterheft
© privat

Der internationale Arbeitskreis Provenienzforschung e. V., der im Jahr vor seinem 20-jährigen Bestehen 
mehr als 300 Mitglieder verzeichnet, stellte seine diesjährige Jahrestagung unter die überschrift 
„Perspektive Provenienz – forschen, lehren, wissen, managen“. In der Nordrhein-Westfälischen Akademie  
der Wissenschaften und der Künste in Düsseldorf kamen vom 11. bis 13. November 2019 insgesamt  
284 Provenienzforscher*innen zusammen, um über die Ausweitung des Tätigkeitsfeldes der Provenienz-
forschung in forschung, Lehre und praktischer Anwendung zu sprechen. Das Tagungsprogramm nahm 
neueste Entwicklungen in Aus- und Weiterbildung, aktuelle universitäre und außeruniversitäre 
forschungsvorhaben sowie Möglichkeiten, Grenzen und Visionen in Wissensmanagement und Wissens-
kommunikation in den Blick. Die Tagung reagierte damit auf jüngste Entwicklungen hin zu einer 
Professionalisierung und Akademisierung der Provenienzforschung, die nicht zuletzt durch bundesweit 
neu eingerichtete Professuren erkennbar wird.

1 Der Tagungsbericht erschien erstmalig in „Rheinform. Informationen für die rheinischen Museen“, I/2020  
 und wurde für die hier vorliegende Publikation überarbeitet. https://rheinform.lvr.de/de/nav_main/startseite/ 
 index.html (abgefragt am 25.03.2020).
2 Sabine Disterheft ist Kunsthistorikerin und arbeitet in der Provenienzforschung. Ihr forschungsschwerpunkt  
 liegt im Bereich der Sammlungsgeschichte.

https://rheinform.lvr.de/de/nav_main/startseite/index.html
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Die Tagung wurde durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen 
(MKW), den Landschaftsverband Rheinland (LVR) sowie die Städte Düsseldorf und Köln gefördert. Der 
Eröffnungsvortrag der Juristin Prof. Dr. Sophie Schönberger zum Thema „Was heilt Kunst? Die späte 
Rückgabe von NS-Raubkunst als Mittel der Vergangenheitspolitik“ regte eine Diskussion über die 
forderung nach parlamentarischen Gesetzen für die Regelung von Restitutionen an.

PANEL I: NEu AufGESTELLT – PROVENIENZfORSCHuNG ALS uNIVERSITÄRE DISZIPLIN

Die beiden Vortragenden Jun.-Prof. Dr. Gesa Jeuthe (universität Hamburg) und Jun.-Prof. Dr. Meike Hopp 
(Technische universität Berlin) des ersten Panels widmeten sich dem Themenbereich der Ausbildung 
von Provenienzforscher*innen. Jeuthe kommentierte in ihrem Vortrag die öffentlich formulierten Erwar-
tungen an ihre Juniorprofessur für Provenienzforschung mit Blick auf die realen Bedingungen. Eine feste 
Verankerung der Provenienzforschung in der Lehre erscheint angesichts der Befristung der Junior- 
professur nicht ohne weiteres realisierbar. Die Erwartung Provenienzforscher*innen auszubilden, muss 

Teilnehmende der Tagung 
© LVR-Museumsberatung, foto: LVR-ZMB, Stefan Arendt
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der Einsicht weichen, dass lediglich auf die Provenienzforschung sensibilisierte Kunsthistoriker*innen 
ausgebildet werden können. Kooperationsprojekte mit Kulturerbe bewahrenden Einrichtungen, zum 
Beispiel Museen, sollen zu forschungsallianzen mit Einrichtungen führen, damit Studierende für die 
Provenienzforschung essentielle praktische Erfahrungen sammeln können; zugleich profitieren die 
Museen von den Synergieeffekten. Hopp stellte die Arbeit ihrer neuen bislang einzigartigen Juniorprofessur  
Digitale Provenienzforschung an der Technischen universität Berlin vor. Sie skizzierte Problematiken 
föderaler Strukturen, mangelnde personelle Ausstattungen und befristete Arbeitsverhältnisse sowie die 
Sorge um den Datenschutz, die nicht selten dazu führe, dass Datenrückflüsse aus Projekten ausblieben. 
um Erkenntnisse nachhaltig und transparent nutzbar zu machen, bedarf es digitaler Strategien, damit 
diese länder- und projektübergreifend austauschbar sind. Weitere Chancen einer stärkeren Nutzung von 
digitalen Möglichkeiten für die Provenienzforschung liegen zum Beispiel in der Visualisierung von 
Werktranslokationen sowie der Verknüpfung von Metadaten mit den Objekten in Datenbanken.

PANEL II: SCHNITTSTELLEN – PROVENIENZfORSCHuNG ZWISCHEN fORSCHuNG, PRAxIS uND LEHRE

Im zweiten Panel widmeten sich drei Vortragende dem Thema der Aus- und Weiterbildung im Bereich 
Provenienzforschung. Dr. uwe Hartmann vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste (Zentrum) in 
Magdeburg erläuterte den durch das Zentrum initiierten und geförderten Zertifikatslehrgang Provenienz-
forschung der freien universität Berlin (fu Berlin). Grundgedanke bei der Entwicklung des Lehrangebo-
tes war es, langjährige Museumsmitarbeitende in der Provenienzforschung weiterzubilden. Die 2017 in 
Kraft getretene überarbeitete „Richtlinie für die förderung der Provenienzforschung (NS-verfolgungs-
bedingt entzogenes Kulturgut)“3 ermöglichte finanzielle förderungen des Zentrums im Bereich der 
Aus- und Weiterbildung. Das Angebot der fu Berlin richtet sich vorrangig an langjährige Museums-
mitarbeiter*innen, Beschäftigte in Museumsverbänden, freiberufliche Provenienzforscher*innen und 
Kunsthänd-ler*innen.

Als erster seiner Art, in Zusammenarbeit mit den Lehrstühlen Kunstgeschichte, Museologie und Neuere 
Geschichte entstanden, konnte der Würzburger Master-Studiengang Sammlungen – Provenienz – 
Kulturelles Erbe zum Wintersemester 2016/17 ins Leben gerufen werden. Prof. Dr. Guido fackler 
(Julius-Maximilians-universität Würzburg) stellte in seinem Vortrag den Studiengang vor, der auf 
exemplarische Weise nicht nur den Themenbereich der NS-Raubkunst, sondern auch Cultural Heritage 
sowie Kunst und Kultur aus kolonialen Kontexten in den fokus nimmt. Durch die Einbringung der 
fachspezifischen Kompetenzen jedes Gründungsfaches entstehen Synergieeffekte. Darüber hinaus 

3 https://www.kulturgutverluste.de/Content/08_Downloads/DE/Projektfoerderung/foerderrichtlinie_NS-Raub- 
 gut.pdf?__blob=publicationfile&v=22 (abgefragt am 17.03.2020).

https://www.kulturgutverluste.de/Content/08_Downloads/DE/Projektfoerderung/Foerderrichtlinie_NS-Raubgut.pdf?__blob=publicationFile&v=22
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verfolgt der Studiengang die Etablierung vieler Kooperationen mit Museen. Die Existenz diverser 
universitätssammlungen in Würzburg sowie auch die Integration von Praktika, Workshops, Exkursionen 
und Ringvorlesungen ermöglichen eine Verzahnung von Theorie und Praxis. 

Auch die Rheinische friedrich-Wilhelms-universität Bonn akkreditierte zum Wintersemester 2019/20 
einen Studiengang mit dem Schwerpunkt Provenienzforschung und Geschichte des Sammelns. Prof. Dr. 
Christoph Zuschlag, der die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Professur für Kunstgeschichte der 
Moderne und der Gegenwart (19.–20. Jh.) innehat, sowie Jun.-Prof. Dr. des. ulrike Saß stellten in ihrem 
Vortrag den neuen Masterstudiengang vor. Der im fach Kunstgeschichte angesiedelte und von zehn 
Studierenden begonnene Ein-fach-Master möchte eine breite Aufstellung der Provenienzforschung mit 
besonderem Augenmerk auf  Praxisangebote bieten. Dezidiertes Anliegen der Lehrenden ist es, die 
Studierenden für die Provenienzforschung zu sensibilisieren.

Die resümierende Diskussion der Panels I und II wurde von PD Christian fuhrmeister (Zentralinstitut für 
Kunstgeschichte, München) geleitet. Eine feststellung war, dass eine Verstetigung und nachhaltige 
Etablierung universitärer Lehre der Provenienzforschung durch Befristungen der universitären Stellen 
nur schwierig zu gestalten sei. 

PANEL III: ORGANISATION VON „GERECHTEN uND fAIREN“ LÖSuNGEN

Darüber, in welchen fällen von NS-verfolgungsbedingtem Entzug zu sprechen und was unter „gerechten 
und fairen Lösungen“ auf der Grundlage der Washingtoner Prinzipien von 1998 zu verstehen ist, gibt es 
divergierende Einschätzungen.

Vor diesem Hintergrund beschäftigten sich die fünf folgenden Vortragenden des dritten Panels mit der 
frage, wie Lösungsansätze aussehen können, Restitutionsentscheidungen vergleichbarer, transparenter 
und damit letztendlich gerechter zu gestalten.

Prof. Dr. Constantin Goschler (Ruhr-universität Bochum) umschrieb in seinem Vortrag die Restitutionen 
nach 1945 und nach 1990 als einen dynamischen Prozess, in dem sich die Verfahren und auch die Ziele 
mit Blick auf moralisch-ethische, politische und gesellschaftliche faktoren veränderten. Wenngleich die 
Dimensionen der Gewaltverbrechen alle Maßstäbe einer wiederherstellenden Gerechtigkeit sprengten, 
konnten zumindest einige Ziele verfolgt werden: Die Wiederherstellung der bürgerlichen Eigentums-
ordnung, die Rehabilitierung jüdischer Verfolgter und die Konstruktion kollektiver jüdischer Identitäten. 
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Einen gerade erschienenen Leitfaden4 stellte Prof. Dr. Gilbert Lupfer (Staatliche Kunstsammlung
Dresden sowie Zentrum, Magdeburg) in seinem Beitrag vor. 

Dr. Larissa förster, Deutsches 
Zentrum Kulturgutverluste, 
Magdeburg
© LVR-Museumsberatung, foto: 
LVR-ZMB, Stefan Arendt

4 Deutsches Zentrum Kulturgutverluste (Hrsg.): Provenienzforschung zur Identifizierung von Kulturgut, das  
 während der nationalsozialistischen Herrschaft verfolgungsbedingt entzogen wurde, Berlin 2019, https:// 
 www.kulturgutverluste.de/Content/03_Recherche/DE/Leitfaden-Download.pdf?__blob=publicationfile&v=3  
 (abgefragt am 17.03.2020).
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Hauptzielgruppen des Leitfadens Provenienzforschung zur Identifizierung von Kulturgut, das während 
der nationalsozialistischen Herrschaft verfolgungsbedingt entzogen wurde, sind Archive, Bibliotheken, 
kleine Museen, Träger von Sammlungsinstitutionen, Privatsammler*innen und Auktionshäuser. Eine 
Einbeziehung weiterer unrechtskontexte konnte aufgrund des umfanges nicht berücksichtigt werden. 
Zum Jahresbeginn 2020 nahm die  Kontakt- und Informationsstelle für die Opfer der verfolgungsbedingten  
Entziehung von Kulturgut während der nationalsozialistischen Herrschaft und ihrer Nachfahren (Help 
Desk) in Berlin ihre Tätigkeit auf.5

für den umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten besteht bisher keine länderübergreifende 
Orientierungshilfe, konstatierte Dr. Larissa förster (Zentrum, Berlin). Dies sei nicht der alleinige Grund 
dafür, dass innerhalb der vergangenen 30 Jahre nur eine sehr geringe Anzahl von Objekten aus ethno-
logischen Sammlungen in Deutschland restituiert worden sind. förster sieht hierfür fehlende Online-
Recherchemöglichkeiten, d.h. fehlende Transparenz für potenzielle Antragssteller als mitursächlich. Die 
Kultusministerkonferenz veröffentlichte im März 2019 „Erste Eckpunkte zum umgang mit Sammlungs-
gut aus kolonialen Kontexten“6, 

Podiumsdiskussion zur frage nach „fairen und gerechten Lösungen“
© LVR-Museumsberatung, foto: LVR-ZMB, Stefan Arendt
 

5 Vgl. www.kulturgutverluste.de/Webs/DE/HelpDesk/Index.html (abgefragt am 17.01.2020).
6 https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2210142/b4e7b4f2249f51cf9d60cb31ef9888bb/190412-stm-m- 
 sammlungsgut-kolonial-kontext-data.pdf (abgefragt am 17.03.2020).

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2210142/b4e7b4f2249f51cf9d60cb31ef9888bb/190412-stm-m-sammlungsgut-kolonial-kontext-data.pdf
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Prof. Dr. Matthias Weller, der an der universität Bonn die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Professur  
für Bürgerliches Recht, Kunst- und Kulturgutschutzrecht innehat, stellte in seinem Vortrag das von ihm 
initiierte, auf fünf Jahre angelegte internationale Projekt Restatement of Restitution Rules7 vor. Ziel ist es, 
nach einer normwissenschaftlich anerkannten Methode abstrakte Entscheidungsregeln zu erarbeiten, 
die kulturgutbewahrende Einrichtungen als Argumentationshilfe für den umgang mit laufenden Verfahren  
dienen können. Dabei soll fallmaterial zu Restitutionsentscheidungen gesammelt, systematisiert und 
kommentiert werden. Das daraus zu entwickelnde Regelwerk versteht sich als nichtbindender Vorschlag 
und Argumentationshilfe für Empfehlungs- und Entscheidungsträger*innen in Restitutionszusammen-
hängen. 

Dr. Carolin Lange (Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern, München und stellv. Vorsitzende 
des Arbeitskreises Provenienzforschung e. V.) führte in ihrem Vortrag anhand eines fallbeispiels aus der 
Schweiz vor Augen, welche zentralen fragestellungen und Problematiken bei der Aufarbeitung und 
Beurteilung von sogenanntem fluchtgut eine Rolle spielen können.

Auf der Grundlage der Vorträge stellte Carola Thieleke (Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlin) als 
Moderatorin der Podiumsdiskussion den Vortragenden noch einmal die frage, auf welchem Weg 
„gerechte und faire Lösungen“ zu finden sind. Zu den zentralen Aspekten gehörte die überlegung, 
inwiefern eine Standardisierung von Entscheidungen angesichts der unterschiedlichen fallkonstellationen  
überhaupt möglich ist.

PANEL IV: PROVENIENZfORSCHuNG DIGITAL: NEuE TECHNOLOGIEN

Das vorletzte Panel nahm neue Technologien in der Provenienzforschung im digitalen Bereich in den 
fokus. 

Dr. Bertram Nickolay entwickelt am fraunhofer Institut für Produktionsanlagen und Konstruktions- 
technik (IPK) in Berlin Methoden der automatisierten Bild- und Mustererkennung und erforscht deren 
Anwendungsmöglichkeiten für das kulturelle Erbe. Aus einem zuvor erfolgten Austausch mit der 
LVR-Museumsberatung, dem Arbeitskreis Provenienzforschung e. V. sowie einzelnen Provenienz- 
forscher*innen konnten zusammen mit dem fraunhofer Institut mögliche, gemeinsame Projekte eruiert 
werden: Eine automatisierte Erkennung von Stempeln zur Erforschung von Provenienzen verfolgt das 
Ziel, Provenienzen von Kunstwerken und Kulturgütern vergleichen sowie maschinell unterstützt erkennen  

7 https://www.jura.uni-bonn.de/professur-prof-dr-weller/research-project-restatement-of-restitution-rules/  
 (abgefragt am 17.03.2020).
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zu können. Hierzu sollen Provenienzmerkmale auf Kulturgütern erfasst werden (z. B. fotografisch) und 
automatisiert mit den in einer Datenbank hinterlegten Referenz-Merkmalen abgeglichen werden.  
Auch die automatische Handschriftenerkennung, die das Institut zur Schreiberidentifikation erarbeitet, 
verspricht für die Zuweisung der Autorenschaft eines Schriftstückes für die Provenienzforschung von 
Relevanz zu sein.

In ihrem Vortrag präsentierte Jun.-Prof. Dr. Nadine Oberste-Hetbleck (universität zu Köln) die digitale 
Plattform ART | GALLERY GIS | COLOGNE8, die bislang Informationen zu sämtlichen Ausstellenden der 
Art Cologne (zunächst Kölner Kunstmarkt) von 1967 bis 1997 in einer interaktiven Karte visualisiert. 
Angestrebt wird die Erfassung, Dokumentation und Visualisierung von Kunstwerken, die auf foto- 
aufnahmen der Art Cologne erkennbar sind. für die Verfolgung einer Werk-Trajektorie sollen foto- 
dokumentationen von Aufbausituationen, Sonderausstellungen, Pressekonferenzen, Preisverleihungen 
und Kojenaufnahmen der Messe, die im Rheinischen Bildarchiv bereits vorhanden sind, systematisch 
ausgewertet, veröffentlicht und mit der GIS-Plattform verlinkt werden. Bei Erfolg dieses Projekts kann 
die Erfassung auf weitere Ausstellungssituationen (z. B. Privaträume) ausgeweitet werden. 

Jun.-Prof. Dr. Nadine Oberste-Hetbleck, universität zu Köln 
© LVR-Museumsberatung, foto: LVR-ZMB, Annette Hiller 

8  http://www.aggc.uni-koeln.de/#/ (abgefragt am 17.03.2020).
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Niko Kipouros (4ARTechnologies, Zug) stellte in seiner Präsentation eine von seinem unternehmen 
entwickelte App9 vor, mithilfe derer die Nanopartikelstrukturen von Kunstwerkoberflächen (fotografisch, 
mittels regulärem mobilem Endgerät) ausgelesen werden können, um eine Möglichkeit zu bieten, die 
Translokationen neu entstandener oder registrierter Werke vom Atelier der Künstler*innen beginnend 
lückenlos zu identifizieren sowie mittels Blockchain-Technologie fälschungssicher zu speichern. 

Die frei verfügbare Texterkennungssoftware OCR4all10 stellte Maximilian Wehner (Julius-Maximilians-
universität Würzburg) vor. Ziel war die Erarbeitung einer Software für einen informatisch nicht vorge-
schulten Nutzerkreis. So ermöglicht das Werkzeug, verschiedene Dokumententypen selbstständig zu 
bearbeiten, um maschinenverarbeitbare Texte zu erzeugen, die dann durchsuchbar, annotierbar und 
weiterzuverarbeiten sind. 

PANEL V: PROVENIENZfORSCHuNG DIGITAL: WISSENSMANAGEMENT

Das die Tagung abschließende Panel bot in fünf Short-Cuts einen kurzen Einblick in aktuelle Projekte des 
Themenbereichs.

Dr. Andrea Baresel-Brand (Zentrum, Magdeburg) stellte die neue Datenbank für Provenienzforschung 
Proveana11 vor, die mittlerweile online gegangen ist. Die Datenbank bündelt und strukturiert nachhaltig 
relevante Informationen, u.a. aus Abschlussberichten des Zentrums für die nationale sowie internationale  
Provenienzforschung.

Als Mitglieder der Arbeitsgruppe Digitale Provenienzforschung des Arbeitskreises stellten Dr. Ruth von 
dem Bussche (fotostoria, Düsseldorf) und Leonhard Weidinger (Kommission für Provenienzforschung/
MAK, Wien) aktuelle Entwicklungen ihrer AG vor. Der überblick der Bestandsaufnahme der AG zeigte, 
dass zunächst wissenschaftliche fragestellungen für digitale Lösungen definiert werden müssen. 

Das vom Auswärtigen Amt in Auftrag gegebene Projekt Quellen zur Kolonialzeit12 führte an der fach-
hochschule Potsdam dazu, dass der Archivführer Deutsche Kolonialgeschichte13 erarbeitet wurde. Bei 
dem von uwe Jung (fH Potsdam) vorgestellten Archivführer handelt es sich um eine Metadatenbank, die 

9 https://4art-technologies.zendesk.com/hc/de (abgefragt am 17.03.2020).
10 https://www.uni-wuerzburg.de/zpd/ocr4all/ (abgefragt am 17.03.2020).
11 https://www.proveana.de/ (abgefragt am 17.03.2020).
12 https://www.fh-potsdam.de/forschen/projekte/projekt-detailansicht/project-action/webportal-quellen- 
 deutscher-kolonialgeschichte/ (abgefragt am 17.03.2020).
13 https://archivfuehrer-kolonialzeit.de/ (abgefragt am 17.03.2020).

https://www.fh-potsdam.de/forschen/projekte/projekt-detailansicht/project-action/webportal-archivfuehrer-deutsche-kolonialgeschichte/


40

Informationen zu Orten, Akteuren und Ereignissen zur deutschen Kolonialgeschichte zusammenführt 
und dabei hilft, die Aufbewahrungssorte von Archivalien zu identifizieren und zu veröffentlichen.

Dr. Hanna Strzoda (Zentralarchiv, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz) präsentierte 
das Ergebnis ihrer Zusammenarbeit mit der universitätsbibliothek Heidelberg: Gemeinsam erarbeitet 
wurde die Möglichkeit der Annotation der digitalisierten German Sales-Auktionskataloge (1900 bis 1945). 
Die Annotationen sind zitierfähig, in der Volltextsuche recherchierbar und bieten die Möglichkeit der 
Publikation von eigenen forschungen sowie der Kommentierung bereits veröffentlichter Annotationen. 
Hierdurch können Informationen zu Einliefererkürzeln sowie weitere Hintergrundinformationen im Sinne 
einer transparenten und vernetzten forschung zu mehr Effizienz in der Provenienzforschung führen.

Prof. Dr. Lynn Rother (Leuphana universität, Lüneburg) gab in ihrem Beitrag Einblick in das geplante 
Projekt Modern Migrants: European Paintings in American Museums14, im Rahmen dessen erforscht 

Prof. Dr. Lynn Rother, Leuphana universität, Lüneburg 
© LVR-Museumsberatung, foto: LVR-ZMB, Annette Hiller
 

14 http://fox.leuphana.de/portal/en/projects/modern-migrants-european-paintings-in-american- 
 museums(135ce8a4-267c-4e9d-94ca-72bce62b8ec8).html (abgefragt am 17.03.2020).

http://fox.leuphana.de/portal/en/projects/modern-migrants-european-paintings-in-american-museums(135ce8a4-267c-4e9d-94ca-72bce62b8ec8.html
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werden soll, wann, warum und wie moderne europäische Kunstwerke der klassischen Moderne (1918–
1960) in amerikanische Sammlungen gelangt sind. Rother zeigte zum einen, wie umfänglich amerikanische  
Museen Provenienzinformationen zu ihren Objekten bereits online publizieren, machte zum anderen 
aber auch auf die Grenzen und Problematiken der seit 2001 systematisch erfassten und veröffentlichten 
Provenienzinformationen aufmerksam. Insbesondere das fehlen strukturierter Daten ist hier mit 
ursächlich für die fehlende Recherchierbarkeit der Datensätze. 

Durch die Vorstellung der Projekte unterschiedlicher Disziplinen konnten Wege für eine Effizienz-
steigerung der Provenienzforschung aufgezeigt werden, wodurch zugleich die Bedeutung derartiger 
fachtagungen hervorgehoben werden konnte. Zum 20-jährigen Jubiläum des Arbeitskreises im Jahr 
2020 wäre es interessant zurückzublicken, inwiefern die auf dieser Düsseldorfer Tagung formulierten 
fragestellungen weiter konkretisiert, Vorhaben umgesetzt und Ziele erreicht worden sind. 
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DIE JAHRESTAGuNG DES ARBEITSKREISES PROVENIENZfORSCHuNG E. V. 2019 – EIN KOMMENTAR 
IM SPIEGEL DES BEGLEITENDEN GRAPHIC RECORDINGS uND PARTIZIPATIVER STELLWÄNDE  
JASMIN HARTMANN, LEITuNG STABSSTELLE PROVENIENZfORSCHuNG DER LANDESHAuPTSTADT 
DüSSELDORf1, RuTH TüRNICH, WISSENSCHAfTLICHE REfERENTIN, LVR-MuSEuMSBERATuNG2

Jasmin Hartmann, Stabsstelle Provenienzforschung der 
Landeshauptstadt Düsseldorf
© privat 

Ruth Türnich, LVR-Museumsberatung 
© privat 

1 Jasmin Hartmann ist Leiterin der Stabsstelle Provenienzforschung der Landeshauptstadt Düsseldorf. Dort  
 verantwortet sie die Beratung, Durchführung und Koordination der Provenienzforschung für alle städtischen  
 Kunst- und Kulturinstitute. Daneben lehrt sie als Gastdozentin und Mentorin am Institut für Kunstgeschichte  
 der Heinrich-Heine-universität Düsseldorf sowie im Rahmen des Zertifikatsprogramms Provenienz- 
 forschung am Weiterbildungszentrum der freien universität Berlin. Ehrenamtlich engagiert sie sich im  
 Arbeitskreis Provenienzforschung e. V., in dessen Vorstand sie von 2014 bis 2018 tätig war. Sie studierte  
 Kunstgeschichte, französische Philologie und Angewandte Kulturwissenschaften sowie Kultur, Kommuni- 
 kation und Management in Münster und Berlin. Es folgten Stationen im Kunsthandel sowie in verschiedenen  
 Museen.
2 Ruth Türnich ist seit 2009 Wissenschaftliche Referentin im LVR-fachbereich Regionale Kulturarbeit. In der  
 LVR-Museumsberatung ist sie fachberaterin zu den Themen: Bildung und Vermittlung, Barrierefreiheit und  
 Inklusion sowie Provenienzforschung. Sie studierte Kunst, Pädagogik und Erziehungswissenschaften auf  
 Lehramt (Paderborn) sowie Internationales Kunstmanagement am CIAM (Köln). Während und nach dem  
 Studium arbeitete sie für Museen und Museumsvereine, darunter das Käthe Kollwitz Museum Köln sowie die  
 fREuNDE des Wallraf-Richartz-Museum in Köln.

Mit der vom 11. bis 13. November 2019 stattgefundenen Jahrestagung des Arbeitskreises Provenienz-
forschung e. V. in der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste war unter 
anderem das Anliegen verbunden, die Teilnehmenden – trotz einer zu erwartenden hohen Teilnehmer-
anzahl – aktiv in die fragestellungen der einzelnen Themen (Panels) einzubinden. Die Expertise und 
Einschätzungen der Teilnehmenden sollten im übertragenen wie wörtlichen Sinne einen Ort finden, an 
dem diese sichtbar und kommentierbar werden. Dazu wurden zwei Angebote gemacht:
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• Die Tagung wurde durch ein Graphic Recording3 begleitet. Dabei handelt es sich um eine  
 dynamische Methode, bei der Gruppenprozesse, Inhalte und Ergebnisse visuell aufgezeichnet  
 und auf diese Weise in Wort und Bild dokumentiert werden. Einsatzgebiete sind alle Arten von  
 Veranstaltungen (vom kleinen Meeting mit Teammitgliedern bis hin zur Großgruppen- 
 veranstaltung mit einigen hundert Teilnehmenden und foren), Lehre und forschung. Es gibt  
 verschiedene Stile und formate. Meist werden einfache Bilder und Metaphern verwandt.4

 über die drei Veranstaltungstage hinweg breitete sich die Zeichnung förmlich aus und bot  
 Gesprächsanlässe mit der urheberin selbst, aber auch unter den Teilnehmenden. Einzelne  
 Themen, deren Darstellung sowie Gewichtung und Interpretation wurden interessiert diskutiert.
• Stellwände luden im foyer des Veranstaltungsortes dazu ein, sich mit drei ausgewählten  
 fragestellungen auseinanderzusetzen. Die offen formulierten fragen konnten individuell  
 beantwortet, Bezüge hergestellt sowie Antworten anderer kommentiert werden. Weitere  
 fragestellungen wurden frei aufgenommen. Auch dieses Angebot lud die Teilnehmenden ein,  
 während der Pausen miteinander in einen Dialog zu fachfragen zu treten, die so im Rahmen  
 der Tagungspanels selbst nicht platziert worden waren. 

3 https://bikablo.com/ (abgefragt am 23.04.2020). 
4  Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Visual_facilitation (abgefragt am 26.02.2020).

Prozess des Graphic Recording
© LVR-Museumsberatung, foto: LVR-ZMB, Annette Hiller
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Die Resultate des Graphic Recordings werden im folgenden Beitrag skizziert und zusammenfassend im 
Kontext der aktuellen Entwicklungen und Desiderate im Bereich Provenienzforschung ausgewertet und 
kommentiert. Die Ergebnisse der Stellwände ergänzen darüber hinaus als Exkurse die Schwerpunkte 
der Tagung.

Im Vorfeld der Veranstaltung fanden Gespräche zwischen der Zeichnerin Birgit Jansen und der LVR-
Museumsberatung statt, um das Graphic Recording vorzubereiten. Neben dem Ablauf der Tagung und 
den inhaltlichen Themenschwerpunkten waren hierbei auch Grundlagen der Provenienzforschung sowie 
Sachstände aktueller Diskurse und fragestellungen Gegenstand der Einarbeitung. So konnten seitens 
der Zeichnerin bereits im Vorfeld erste Ideen und Herangehensweisen zur Visualisierung bestimmter 
Themenaspekte, Personen oder Verfahren entworfen werden. Das Graphic Recording entstand über den 
Zeitraum der gesamten Tagung hinweg, deren Gliederung sich samt den Panels und Vorträgen auch 
visuell im Aufbau und in der Struktur des Graphic Recordings wiederfand. Auf diese Weise entstand ein 
Gesamtbild der Tagungsthemen, welches als visuelle Annäherung jedoch Schwerpunkte setzte, manches  
hervorhob, anderes vernachlässigte. Zwar kann das Gesamtbild nicht als repräsentativ für die Tagung 
stehen, wohl aber ist es geeignet, einen Ein- und überblick zu gewinnen. 

Graphic Recording
© LVR-Museumsberatung, foto: LVR-ZMB, Annette Hiller
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PANEL I: NEu AufGESTELLT – PROVENIENZfORSCHuNG ALS uNIVERSITÄRE DISZIPLIN uND PANEL II: 
SCHNITTSTELLEN – PROVENIENZfORSCHuNG ZWISCHEN fORSCHuNG, PRAxIS uND LEHRE

Das Tätigkeitsfeld, die Anforderungen an eine Provenienzforscher*in sowie die Zuordnung in einer 
beschäftigenden Institution und der Rahmen einer Vergütung werden im kürzlich erschienenen Leitfaden 
des Deutschen Museumsbundes „Professionell arbeiten im Museum“ benannt.5 Zu Recht wird diese 
Tätigkeit im Museum im Kapitel Wissenschaft und Sammlung abgebildet. Provenienzforschung ist als 
Teil der musealen Kernaufgabe forschung ohnehin Gegenstand der Museumsarbeit. Anerkannte 
Grundlage der Museumsarbeit sind die vom Internationalen Museumsrat ICOM entwickelten und welt-
weit geltenden „Ethischen Richtlinien für Museen“ (ICOM Code of Ethics for Museums).6 Zur Provenienz 
von Sammlungsobjekten formuliert die Richtlinie in mehreren Zusammenhängen Grundlagen. 
Im Dezember 1998 kamen Vertreter*innen von 44 Staaten sowie Teilnehmende von Nichtregierungs-

5 Deutscher Museumsbund e. V. (Hrsg.): Professionell arbeiten im Museum. Berlin, 2019. S. 44, 45,   
 https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2020/01/dmb-leitfaden-professionell-arbeiten-online.pdf  
 (abgefragt am 26.02.2020).
6 ICOM Deutschland gemeinsam mit ICOM Schweiz und ICOM Österreich: ICOM Code of Ethics for Museums,  
 2004 sowie 2010, https://icom-deutschland.de/index.php/de/component/abook/book/2-icom-publikationen/6- 
 ethische-richtlinien-fuer-museen-von-icom?Itemid=114 (abgefragt am 26.02.2020).

https://icom-deutschland.de/index.php/de/component/abook/book/2-icom-publikationen/6-ethische-richtlinien-fuer-museen-vonicom?ltemid=114
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organisationen und des Vatikans in Washington zusammen, um über den umgang mit Vermögenswerten 
aus der Zeit des Holocaust („Holocaust-Era-Assets“) zu beraten.7 Ein Ergebnis der Washingtoner Konferenz  
sind die sogenannten Washingtoner Prinzipien, elf Grundsätze, die den umgang mit Kunstwerken, die 
von den Nationalsozialisten beschlagnahmt wurden („Nazi-Confiscated Art“), regeln. Die Washingtoner 
Prinzipien sind rechtlich nicht bindende Grundsätze, zu deren Einhaltung und umsetzung die beteiligten 
Staaten individuelle Lösungen und Herangehensweisen entwickelt haben. Die Bundesrepublik Deutsch-
land bekannte sich mit der „Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der kommunalen Spitzen-
verbände zur Auffindung und Rückgabe von NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere  
aus jüdischem Besitz (Gemeinsame Erklärung)“ zu den Ergebnissen der Washingtoner Konferenz.8

Das Graphic Recording zeigt auf, dass aus einem vormals vermeintlich exotischen forschungsgebiet 
nach einer sehr zögerlichen umsetzung der Washingtoner Prinzipien zur Auffindung und Beforschung 
von Kulturgut in den Museen in den letzten Jahren eine Dynamisierung und Institutionalisierung der 
Provenienzforschung zu verzeichnen ist (Verein des Arbeitskreises, Professuren, Deutsches Zentrum 

Grafik zum Handschlag der universität Hamburg mit der Hamburger Kunsthalle zu 
gemeinsamen forschungsprojekten
© LVR-Museumsberatung, foto: LVR-ZMB, Annette Hiller

7 Vgl. https://1997-2001.state.gov/regions/eur/wash_conf_material.html (abgefragt am 23.03.2020).
8 Principles of the Washington Conference with respect to Nazi-Conficated Art published in connection with the  
 Washington Conference on Holocaust-Era Assets, Washington, 3.12.1998, http://www.lostart.de/Webs/ 
 EN/Datenbank/Grundlagen/WashingtonerPrinzipien.html (abgefragt am 19.03.2020).

http://www.lostart.de/Webs/EN/Datenbank/Grundlagen/WashingtonerPrinzipien.html
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Kulturgutverluste etc.). Dass sich die Provenienzforschung emanzipiert und nicht mehr nur unter dem 
übergeordneten kunsthistorischen Themenbereich der Sammlungsgeschichte firmiert, zeigt sich 
augenfällig in der Denomination der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftungsprofessur an der 
Rheinischen friedrich-Wilhelms-universität Bonn.9

Wie sowohl dem Anspruch einer spezialisierten Ausbildung im Bereich der Provenienzforschung als 
auch solchen der Arbeitsrealität in Kulturerbe bewahrenden Einrichtungen entsprochen werden kann, 
wird von den Referent*innen des Panels, größtenteils Inhaber*innen der neuen Professuren, analysiert. 
Strategien, die hier genutzt werden können, darunter beispielsweise Kooperationen zwischen universitäten  
und Museen, visualisiert das Graphic Recording treffenderweise durch einen Handschlag der universität 
Hamburg mit der dortigen Kunsthalle, die gemeinsame forschungsprojekte unternehmen. Eine Kommu- 
nikation auf Augenhöhe und definierte Ziele der Kooperation kennzeichnen eine gelingende Zusammen-
arbeit, bei der beide Einrichtungen einen Mehrwert für sich konstatieren können. Ein Ziel sollte es 
demnach sein, Kunsthistoriker*innen auszubilden, die im Bereich der Provenienzforschung qualifiziert 

Button des Arbeitskreises anlässlich der internationalen fachkonferenz des Deutschen Zentrum Kulturgutverluste 
„20 Jahre Washingtoner Prinzipien: Wege in die Zukunft“, 2018 in Berlin
© LVR-Museumsberatung, foto: Ruth Türnich

9 Vgl. https://www.khi.uni-bonn.de/de/Institut/Personen/christoph-zuschlag (abgefragt am 19.03.2020).
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und sensibilisiert sind. Hierzu braucht es unter anderem die praktische Arbeit an Objekten. Den umgang 
mit Objekten können Studierende in den Museen, Bibliotheken und Archiven von den Mitarbeiter*innen 
erlernen.

2019 führte der Arbeitskreis Provenienzforschung eine Befragung unter seinen Mitgliedern durch. Hier 
wurde u. a. die Beschäftigungssituation der Mitglieder thematisiert. Bereits anlässlich der internationalen 
fachkonferenz des Deutschen Zentrum Kulturgutverluste „20 Jahre Washingtoner Prinzipien: Wege in 
die Zukunft“, 2018 in Berlin machten die Tagungsteilnehmenden auf ihre teils prekären Arbeitsbedingungen  
aufmerksam.10 Buttons, die Auskunft über den Befristungszeitraum des Arbeitsverhältnisses Auskunft 
gaben, konnten vor Ort individuell ausgefüllt und während der Tagung angesteckt werden. Die grünen 
Anstecker visualisierten deutlich sichtbar den Widersprich zwischen der Wahrnehmung einer musealen 
Kernaufgabe (forschung), die auf Nachhaltig- und Dauerhaftigkeit angelegt ist und deren Erfüllung in 
einem begrenzten, da zeitlich befristeten Arbeitsverhältnis. 

Visualisierung von unterschiedlichen Hürden, die von forscher*innen bei ihrer Arbeit zu überwinden sind
© LVR-Museumsberatung, foto: LVR-ZMB, Annette Hiller

10 Vgl. https://www.kulturgutverluste.de/Content/02_Aktuelles/DE/Veranstaltungen/2018_20-Jahre- 
 Washingtoner-Prinzipien/fachkonferenz-20-Jahre-Washingtoner-Prinzipien-Wege-in-die-Zukunft.html  
 (abgefragt am 23.04.2020).

https://www.kulturgutverluste.de/Content/02_Aktuelles/DE/Veranstaltungen/2018_20-Jahre-Washingtoner-Prinzipien/Fachkonferenz-20-Jahre-Washingtoner-Prinzipien-Wege-in-die-Zukunft.html
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Nicht nur die unterschiedlichen Erwartungen von Ausbildungsanspruch und Arbeitsalltag, sondern auch 
solche, die sich an die Politik richten und umgekehrt, wurden bildlich paraphrasiert: Als Hindernisse der 
praktischen Provenienzforschung skizziert die Zeichnerin eine Hürdenläuferin. Die forscherin überwindet  
auf ihrem Parcours unterschiedlichste Hindernisse, darunter föderale Strukturen, zeitlich befristete 
Anstellungsverhältnisse, intransparente Datenmengen sowie Hemmnisse, über das höchst sensible 
Thema sprechen zu können. Konkrete Verbesserungsvorschläge liefert die Hürdenläuferin gleich mit: 
Ein Austausch nicht nur zwischen forschenden untereinander, sondern auch mit den verantwortlichen 
Ebenen beispielsweise im Bereich der fördermöglichkeiten, der realistischen Planung von Projekt- 
laufzeiten, der konkreten formulierung von Projektinhalten und -zielen sowie der transparenten  
Kommunikation und Veröffentlichung von forschungsergebnissen.

ExKuRS 1: WAS SIND fAKTOREN füR EIN GELINGENDES PROJEKT?

Viele der Tagungsteilnehmer*innen sind erfahrene Provenienzforscher*innen und können auf Erfah-
rungswerte von eigens konzipierten sowie realisierten, oftmals drittmittelfinanzierten Projekten zurück-
greifen. Aus den Rückmeldungen zur ersten frage lassen sich sowohl Merkmale und Empfehlungen im 
Hinblick auf „best-practice“ extrahieren als auch, davon abgeleitet, Anforderungen an die Beschaffenheit 
von Projektsettings in Richtung (Kultur-)Politik und Verwaltung, Arbeit- und fördermittelgeber. 
Eine feststellung ist, dass bereits viele vermeintlich „kleinere“ faktoren, darunter z. B. die Bereitstellung 
eines adäquaten Arbeitsplatzes oder die Integration der zeitlich in einer Institution arbeitenden Person in 
bestehende Arbeitsstrukturen, z. B. Abteilungs- und Teambesprechungen etc., hilfreich sein können, die 
Voraussetzungen für einen guten Projektbeginn und damit einer guten, positiven Ausgangslage, und der 
Projektdurchführung zu schaffen. 
Weitere Antworten:
• Kompetenz!
• Einbindung in das bestehende Team
• Vorarbeit, Dokumentation der vorhandenen Information
• Klare Aufgaben / Zielvorgaben 
• Klare Strukturen – klare Verteilung von Verantwortlichkeiten

In der sich an die ersten beiden Panels anschließenden Diskussion wurde das Stichwort Simulacrum als 
Ringen um den richtigen Weg eingeführt und allgemein gefragt, inwiefern die Professuren und die 
universitäre Lehre zur effektiven und nachhaltigen umsetzung der Washingtoner Prinzipien beitragen 
sollen und/oder eigene/andere forschungsinteressen verfolgen dürfen. Dient die Ausbildung von 
Studierenden einzig und allein der Erfüllung der von der Politik formulierten Ziele der Provenienzforschung  
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im Bereich des NS-Raubgutes oder ist die Wissenschaft auch in diesem Bereich frei? Im späteren 
Vortrag von Prof. Dr. Matthias Weller, Rheinische friedrich-Wilhelms-universität Bonn, klang an, welcher 
Druck auf die Lehre durch die Erwartungen der Politik bereits lastet.11 Notwendig wäre eine Verständigung  
zwischen Lehrenden, forschungen und der (Kultur-)Politik über Anforderungen, gegenseitige Erwartungen  
und deren Erreichbarkeit und Machbarkeit.    

PANEL III: ORGANISATION VON „GERECHTEN uND fAIREN“ LÖSuNGEN

Die kleinteilige Zeichnung entlarvt auf den ersten Blick: in diesem Panel wird es vielstimmig, faktenreich, 
kompliziert. über mehrere der detaillierten Skizzen hinweg thront Justitia als Personifikation der Gerechtig- 
keit. Mit gelängten Armen hält sie mit verbundenen Augen ihre Insignien – Waage und Schwert – in den 
Händen. 

Justitia als Sinnbild „gerechter und fairer“ Lösungen in der Provenienzforschung
© LVR-Museumsberatung, foto: LVR-ZMB, Annette Hiller

11 Vgl. hierzu das forschungsprojekt Restatement of Restitution Rules von Prof. Dr. Matthias Weller an der  
 Rheinischen friedrich-Wilhelms-universität, das ebenfalls auf der Tagung vorgestellt wurde: 
 https://www.jura.uni-bonn.de/professur-prof-dr-weller/research-project-restatement-of-restitution-rules/
 (abgefragt am 18.03.2020).
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Das achte Prinzip der Washingtoner Prinzipien fordert die findung „gerechter und fairer“ Lösungen im 
umgang mit NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut. In Deutschland orientieren sich öffentliche 
Einrichtungen in der Praxis nach der von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden heraus-
gegebenen Handreichung, die jüngst grundlegend überarbeitet wurde, jedoch rechtlich nicht verbindlich 
ist.12 Kürzlich erst wurde wieder eine ganze Veranstaltung vom Münchener Kunsthandel dazu abgehal-
ten,13 wobei insbesondere die Diskrepanz zwischen geltendem Recht und moralischer Verpflichtung 
thematisiert worden ist. 

ExKuRS 2: HABEN DIE EMPfEHLuNGEN DER BERATENDEN KOMMISSION14 EINE 
ORIENTIERuNGSfuNKTION ODER SOGAR KONSEQuENZEN füR IHRE ARBEIT?

Im Arbeitsalltag sind forschende oft mit dem Bedürfnis der Träger konfrontiert, Empfehlungen zu 
möglichen Rückgaben und Restitutionsfällen zu geben. Die Handreichung als eine Art Orientierungshilfe 
gibt lediglich Argumente, jedoch bleibt im unkonkreten, wenn es um eine klare Definition von NS-Raub-
gut geht. Öffentliche Einrichtungen oder Anspruchsteller*innen wenden sich im Zweifelsfall an die 
Beratende Kommission, um der fehlenden rechtlichen Grundlage und der oftmals nicht eindeutigen 
faktenlage Nachdruck oder Legitimation zu verleihen. Die Organisator*innen wollten eruieren, ob die 
Empfehlungen der Beratenden Kommission Auswirkungen auf die Entscheidungsfindung laufender fälle 
haben, auch wenn die Kommission stets betont, dass sie Einzelfälle entscheidet und diese weder 
rechtskräftig sind noch Präzedenzcharakter haben. Die jüngsten Empfehlungen tangieren beispielsweise 
den umgang mit Restitutionen von Objekten, die außerhalb des NS-Machtbereichs oder von jüdischen 
Kunsthändlern veräußert worden sind.

Die Antwort wurde sowohl bejaht als auch verneint. Auch wenn die Empfehlungen explizit als Verfahrens- 
vorschlag für einen Einzelfall erstellt werden, können diese einen Einfluss auf andere, ggf. ähnlich 
gelagerte fälle haben. Trotz aller Individualität kann eine vergleichende Darstellung hilfreich sein, 

12 Handreichung zur umsetzung der „Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der kommunalen  
 Spitzenverbände zur Auffindung und zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes,  
 insbesondere aus jüdischem Besitz“ vom Dezember 1999, Neufassung 2019, https://www.kulturgut- 
 verluste.de/Content/08_Downloads/DE/Grundlagen/Handreichung/Handreichung.pdf?__ 
 blob=publicationfile&v=5 (abgefragt am 22.03.2020).
13 https://www.bvdg.de/Tagung_fAIR_uND_GERECHT (abgerufen am 22.03.2020); Rezension zur Tagung siehe:  
 Sabine Reithmaier, Kunst mit Kainsmal, in: Süddeutsche Zeitung, 18.10.2019, https://www.sueddeutsche. 
 de/kultur/symposium-kunst-mit-kainsmal-1.4646198 (abgefragt am 22.03.2020). 
14 Beratende Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kultur- 
 guts, insbesondere aus jüdischem Besitz. https://www.beratende-kommission.de/Webs_BK/DE/Start/Index. 
 html (abgefragt am 23.03.2020).

https://www.kulturgutverluste.de/Content/08_Downloads/DE/Grundlagen/Handreichung/Handreichung.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.sueddeutsche.de/kultur/symposium-kunst-mit-kainsmal-1.4646198
https://www.beratende-kommission.de/Webs_BK/DE/Start/Index.html
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Gemeinsamkeiten sowie unterschiedlichkeiten herauszuarbeiten. Schwierig wird es dort, wo die 
Empfehlungen in ihrer Herleitung unkonkret bleiben und eine Nachvollziehbarkeit erschwert wird. 

Sich diesen individuellen, fallbezogenen, fairen und gerechten Lösungen zu nähern, hierfür werden von 
den Referierenden mehrere Strategien und Handlungsoptionen angeboten. Diese reichen von der 
Notwendigkeit von Begriffsschärfungen (z. B. fluchtgut), über die forderung nach mehr Standardisierung  
und Vergleichbarkeit bis hin zu praktischen Handreichungen. 

Auf der einen Seite thematisierte der Abendvortrag von Prof. Dr. Sophie Schönberger die forderung nach 
einem Restitutionsgesetz und lotete sowohl die juristische als auch die moralische Dimension der 
Auswirkungen und Möglichkeiten einer gesetzlichen Regelung zur Rückgabe von NS-Raubgut heraus. 
Auf der anderen Seite gibt es Befürworter, die gerade in den rechtlich nicht bindenden Washingtoner 
Prinzipien überhaupt eine Chance für „gerechte und faire“ Lösungen sehen, weil auf diese Weise jeder 
fall – so individuell er ist – beurteilt werden könne. Prof. Dr. Weller präsentierte in diesem Zusammen-

überlegungen zur Definition von und dem umgang mit fluchtgut
© LVR-Museumsberatung, foto: LVR-ZMB, Annette Hiller
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hang das auf fünf Jahre angelegte forschungsprojekt eines Restatement of Restitution Rules, das heißt 
eines normativen Regelwerks als Grundlage für eine Vergleichbarkeit der fälle und damit eine Argu-
mentationshilfe für Restitutionsentscheidungen und Empfehlungen.15  Beispielhaft führte er das Thema 
des sogenannten fluchtguts an, zu dem auch weitere Vortragende referierten. unter fluchtgut als 
historische Kategorie versteht man grundsätzlich Kulturgut, das von in der NS-Zeit Verfolgten außerhalb 
des NS-Machtbereichs verbracht und veräußert worden ist. Vergangene Empfehlungen der Beratenden 
Kommission, der Kommission für Provenienzforschung in Österreich oder auch aktuelle Beispiele zeigen 
jedoch in der Bewertung von Einzelfällen unterschiedliche Auslegungen von Notlagen auf und ziehen 
somit auch unterschiedliche Konsequenzen hinsichtlich der Restitution der Objekte. Je nachdem wie 
man fluchtgut definiert – im übertragenden bildlichen Sinne: je nachdem wie engmaschig das Sieb ist 
– so werden gewisse fluchtgut-fälle als NS-verfolgungsbedingt eingestuft. Eine klare Definition steht 
aus – das Projekt an der Bonner universität will sich unter anderem dieser speziellen fallgruppe 
widmen. Auch hat sich eine Arbeitsgruppe zu dem Thema innerhalb des Arbeitskreises gebildet, die sich 
zu dem aktuellen Thema austauscht.  

Der Körper der Justitia verbindet bildlich einen weiteren unrechtskontext mit der Debatte um NS-Raub-
gut. So rückt auf der Tagung ebenfalls das hochdynamische und kulturpolitisch brisante forschungsfeld 
des Kolonialen Erbes in den fokus. Der Arbeitskreis hat sich dahingehend bereits geöffnet, so dass viele 
Ethnolog*innen als Mitglieder den Verein und die Debatten bereichern. Zudem hat sich die AG Koloniale 
Provenienzen gegründet. 

PANEL IV uND V: PROVENIENZfORSCHuNG DIGITAL: 
NEuE TECHNOLOGIEN uND WISSENSMANAGEMENT

Passend mittels umriss eines großen Bildschirms gliedert die Zeichnerin das Panel – inhaltlich zu neuen 
Technologien – vor uns auf: neben menschlichen Charakteren treten Maschinen als Akteure hinzu. Mit 
einem Blick aus den Kultur- und Geisteswissenschaften in technische forschungsbereiche werden im 
Bereich Provenienzforschung die Chancen eines größeren Technikeinsatzes offenkundig: Sind die 
Systeme vom Menschen gut geschult, sind automatische Bild- und Mustererkennungen beispielsweise 
von Bildmerkmalen, Handschriften, Signaturen und vieles mehr grundsätzlich möglich. Wie diese 
Technologien in eine Anwendung und Nutzung im Bereich der Herkunftsforschung gebracht werden 
können, zeigen erste Pilotprojekte sowie Produkte. 

15 Vgl. https://www.jura.uni-bonn.de/fileadmin/fachbereich_Rechtswissenschaft/Einrichtungen/Lehrstuehle/ 
 Weller/Weller_Dewey_Warum_ein__Restatement_of_Restitution_Rules_for_Nazi-Confiscated_Art_ 
 KuR_2019.pdf (abgefragt am 22.03.2020).

https://www.jura.uni-bonn.de/professur-prof-dr-weller/research-project-restatement-of-restitution-rules/
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Die Herausforderung scheint die Abhängigkeit von Mensch und Maschine zu sein: Welches Wissen, 
welche Daten müssen in welcher form wo hinterlegt und recherchierbar sein? Wie können die technischen  
Möglichkeiten den rechtlichen sowie moralischen Anforderungen gerecht werden (Persönlichkeitsrechte, 
Datenschutz, Datenmanagement, urheberechte etc.)? Wie können die zahlreichen Entwicklungsstränge 
sinnvoll kombiniert werden, so dass man den forderungen von mehr Transparenz entspricht, die 
forschungen effizienter und globaler vollziehen kann? 

Mensch und Maschine in der (digitalen) Provenienzforschung 
© LVR-Museumsberatung, foto: LVR-ZMB, Annette Hiller
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Keine Provenienzforschung ohne Dokumentation, die überhaupt eine sehr bedeutende Kernaufgabe der 
musealen Tätigkeit darstellt. Sie gewährleistet die sachgerechte Identifizierbarkeit von Objekten, bietet 
Grundlage für deren wissenschaftliche Tiefenerschließung. Voraussetzung ist das Pflegen der dabei 
erhobenen Daten mittels Strukturierung, um eine nachhaltige Datenlage und Datenbereitstellung 
gewährleisten zu können.16 Die bereits vorhandenen und neu gewonnenen Informationen in dafür 
geeignete digitale Museumsmanagementsysteme zu integrieren sollte Bestreben aller Mitarbeitenden 
Kulturerbe bewahrender Institutionen sein. 

ExKuRS 3: WAS SIND HILfREICHE MASSNAHMEN füR EINE 
EffEKTIVERE uND NACHHALTIGERE PROVENIENZfORSCHuNG?

Zwischen Pragmatismus und Idealismus gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die die Arbeit der Proveni-
enzforschung unterstützen können. Dinge, die bereits da sind. Dinge, die im Erreichbaren und Möglichen 
liegen. Anliegen der Organisator*innen war es, auf Merkmale und faktoren hinzuweisen – diese durch 
die Erfahrungen der Provenienzforscher*innen zu eruieren – die für das Gelingen einer Maßnahme (z. B. 
eines Projektes zur Provenienzforschung) von Bedeutung bzw. kennzeichnend für deren Erfolg sind. 
Hierbei kann es sich um organisatorische, methodische, verfahrenstechnische sowie strukturelle 
faktoren handeln. 
Die Antworten umfassten:
• forschungsdateninfrastruktur: konzipieren, beauftragen, bezahlen und langfristig betreuen
• Nachwuchs stärker einbeziehen
• Kürzeldatenbank (Dechiffrierung der Einlieferer-Kürzel in Auktionskatalogen)
• Informationen zu Restitutionen (Biografien Verfolgter und deren Sammlungen) teilen, damit  
 man die eigene Sammlung auf den fall hin überprüfen kann
• Entfristete Anstellung!
• Nach Entfristung: die festen Stellen und das umfeld im Museum in den Blick nehmen
• Wer informiert die Träger – Ministerien/Kommunen – über aktuelle Entwicklungen?
• Eruiertes Quellenmaterial zur Verfügung stellen
• Abgabe von Akten an Archive
• Tiefenerschließung von für die Provenienzforschung relevantem Archivmaterial in  
 Museumsarchiven, kommunalen und überregionalen Archiven etc. 

16 Deutscher Museumsbund e. V. (Hrsg.): Leitfaden für die Dokumentation von Museumsobjekten, Berlin 2011,  
 https://www.smb.museum/fileadmin/website/Institute/Institut_fuer_Museumsforschung/Publikationen/ 
 Materialien/LeitfadenDokumentation.pdf (abgefragt am 18.03.2020).

https://www.smb.museum/fileadmin/website/Institute/Institut_fuer_Museumsforschung/Publikationen/Materialien/LeitfadenDokumentation.pdf
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AuSBLICK

Als Organisationsteam der Jahrestagung 2019 konnten wir einen thematischen Schwerpunkt setzen, 
der abseits von objekt- und sammlungsbezogenen Einzelfällen eher grundlegende Entwicklungen der 
Provenienzforschung in den Blick nahm. Als ein Desiderat kann die erforderliche Verstetigung der 
Aus-, fort- und Weiterbildungsmaßnahmen formuliert werden. Erstrebenswert erscheinen in diesem 
Zusammenhang ein enger Austausch sowie die inhaltliche Abstimmung der unterschiedlichen 
Professuren und alternativer Anbieter. Die teilweise selbstkritische Analyse von Anforderungen sowie 
Möglichkeiten der bestehenden Angebote stellt hier eine gute Grundlage dar. 

Mit Blick auf die zahlreichen technischen Möglichkeiten und deren Erprobungen in Projekten zur Herkunfts- 
forschung wird klar, dass es bereits jetzt Möglichkeiten gibt, die forschungen ressourcentechnisch zu 
optimieren. Als Voraussetzung bedarf es jedoch der Klärung oder Bearbeitung grundlegender fragen,  
z. B. der Objektdokumentation, des Daten- und Rechtemanagements etc. Hier könnten forschung, 
Wissenschaft und Wirtschaft ihre Kräfte besser bündeln und trotz föderaler Strukturen gemeinsame 
Herangehensweisen und Ziele formulieren (z. B. Deutsche Digitale Bibliothek, Europeana). Wir hoffen, 
dass die Tagung mit den gesetzten Schwerpunkten neben informativen Elementen auch Impulse für 
aktuelle sowie zukünftige Diskurse setzen konnte. 

• Zurverfügungstellung der eigenen Publikationen als durchsuchbares PDf für alle  
 Arbeitskreismitglieder auf der internen Website
• Digitalisierung weiterer historischer (Kunst-)Zeitschriften
• Nutzbarmachung der „Crowd“ im World Wide Web zur Transkription von Quellen

Partizipative Wände
© LVR-Museumsberatung, foto: Ruth Türnich
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