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gRusswoRt

die beiden landschaftsverbände nehmen auf der grundlage der landschaftsver-
bandsordnung1 wichtige, überregionale aufgaben der Kulturpflege wahr. als träger 
von zahlreichen museen, archiven und Bibliotheken sowie weiteren Kulturdienst-
stellen agieren sie in verantwortung für die das kulturelle erbe bewahrenden ein-
richtungen in den landesteilen rheinland, Westfalen und lippe. neben dem Betrieb 
der eigenen museen und Kulturdienststellen gehören die Beratung und förderung 
von kulturellen einrichtungen und akteuren unabhängig von ihrer trägerschaft zum 
aufgabenspektrum der landschaftsverbände. die aufgabe, Kulturgut zu bewahren, 
zu erforschen und es der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, nehmen die beiden 
verbände konsequent seit 1953 wahr. 

für den Bereich der provenienzforschung gilt dies ebenso: In beiden verbands-
eigenen landesmuseen, insbesondere im lvr-landesmuseum Bonn sowie dem 
lWl-museum für Kunst und Kultur in münster, gibt es seit einigen Jahren eine 
expertise zum thema. die eigenen sammlungsbestände werden kontinuierlich in 
Bezug auf ihre herkunft erforscht. projekte und forschungsvorhaben, die der erar-
beitung historischer Kontexte dienen, z. B. des Kunstschutzes während des zweiten 
Weltkriegs oder der Kulturpolitik während der zeit des nationalsozialismus, ergän-
zen die objektbezogenen forschungen. 

das nun mit dieser publikation dokumentierte projekt zur „provenienzforschung 
in nrW“ präsentiert die ersten ergebnisse der zusammenarbeit der beiden ver-
bände. mit besonderem Interesse haben wir die entstehung des projekts, den aus-
tausch der beiden museumsberatungsstellen, der lvr-museumsberatung und des 
lWl-museumsamts für Westfalen, sowie die stetige Konkretisierung konstruktiv 
begleitet. eingebettet in die verstärkte öffentliche aufmerksamkeit und dynamik des 
themas, auch im hinblick auf derzeit aktuelle diskurse, u. a. im Bereich der kolo-
nialen entzugskontexte, ist dieses projekt beispielhaft dafür, dass die landschafts-
verbände ein relevantes thema mit auswirkungen für alle Kulturgut bewahrenden 
einrichtungen (museen, archive, Bibliotheken etc.) aufnehmen und es im sinne von 
unterstützung und Beratung aufbereiten.

Wir verstehen unsere arbeit als serviceleistung für die Kommunen und kreis-
freien städte in nrW. so sollen die ergebnisse des projekts die grundlage einer 
optimierung der provenienzforschung in nrW einleiten. hierzu macht das Konzept 
konkrete vorschläge. auf dieser grundlage werden sich die verantwortlichen mit-
einander über die art und Weise einer verstetigten, systematischen und nachhalti-
gen provenienzforschung verabreden. die beiden landschaftsverbände stellen sich 
damit einmal mehr ihrer verpflichtung, den „Washingtoner prinzipien“ und der „ge-
meinsamen erklärung“ nachzukommen. 

Wir hoffen, mit dieser publikation einen ebenso informativen überblick wie nütz-
lichen einstieg zu dem thema zu ermöglichen.

milena Karabaic m.a.,  
lvr-dezernentin  für Kultur und  
landschaftliche Kulturpflege

dr. Barbara rüschoff-parzinger, 
lWl-Kulturdezernentin
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die landschaftsverbände sind in deutschland die größten leistungsträger für 
menschen mit Behinderungen und den Bereich Inklusion. die leitgedanken  
„Qualität für menschen“ (lvr) sowie „für die menschen. für Westfalen-lippe“ 
(lWl) unterstreichen dies. 

landschaftsverband  
Rheinland (lVR)

•	 Rund	19.000	Beschäftigte	für	die	 
 9,7 millionen menschen im rheinland
•	 41	Schulen,	zehn	Kliniken,	drei	 
 heilpädagogische netze, vier  
 Jugendhilfeeinrichtungen, das  
 landesjugendamt, 20 museen und  
 Kultureinrichtungen
•	 Mitglieder:	13	kreisfreie	Städte	und	 
 zwölf Kreise sowie die städteregion  
 aachen 
•	 LVR-Haushalt	2019:	 
	 4,07	Milliarden	Euro;	davon	 
	 92,4	Millionen	Euro	(2,2	%)	für	Kultur	 
 und Wissenschaft 
•	 www.lvr.de

landschaftsverband  
westfalen-lippe (lwl)

•	 Rund	17.000	Beschäftigte	für	die	 
 8,3 millionen menschen in der region 
•	 35	Förderschulen,	21	Krankenhäuser,	 
 18 museen, zwei Besucherzentren
•	 Mitglieder:	neun	kreisfreie	Städte	 
 und 18 Kreise in Westfalen-lippe
•	 LWL-Haushalt	2019:	 
	 3,63	Milliarden	Euro;	davon	 
	 88,6	Millionen	Euro	(2,4	%)	 
 für Kultur und Wissenschaft
•	 www.lwl.de

die landschaftsVeRBände

•	 Nordrhein-Westfalen	ist	mit	rund	17,9	Millionen	Einwohnern	das	 
	 bevölkerungsreichste,	flächenbezogen	mit	rund	34.100	Quadrat- 
 kilometern das viertgrößte deutsche Bundesland.
•	 Das	Grundgesetz	gibt	Gemeinden,	Städten	und	Kreisen	im	Rahmen	 
 der kommunalen selbstverwaltung das recht zur eigenverantwort- 
 lichen und eigenständigen aufgabenerfüllung. 
•	 Die	Landschaftsverbände	mit	Sitz	in	Köln	(Rheinland)	und	Münster	 
 (Westfalen und lippe) sind seit 1953 mit der verabschiedung der  
 landschaftsverbandsordnung (lverbo) für überregionale und  
 kommunale aufgaben zuständig.
•	 Durch	den	§	5	der	LVerbO	sind	die	Aufgaben	der	Verbände	gesetzlich	 
 festgelegt:
 1. soziales, Jugendhilfe und gesundheitsangelegenheiten, 
 2. landschaftliche Kulturpflege,
 3. Kommunalwirtschaft.
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die beiden museumsberatungsstellen der landschaftsverbände unterstützen die 
museen im land bei der Bewältigung der gesellschaftlichen herausforderungen. 
sie agieren als ansprechpartner und serviceeinrichtungen, bieten fachliche Bera-
tung zu allen museologischen fragestellungen und themen, publizieren und führen 
veranstaltungen durch. als mittler zwischen museen, deren trägern, Kulturpolitik 
und verwaltung sind sie schnittstelle, Impulsgeber und kompetenter partner. ein-
gebunden in zahlreiche netzwerke, fachverbände und Interessensvertretungen – 
z. B. dmB, Icom, nemo etc. – sind die museumsberatungsstellen bundesweit und 
international über aktuelle diskurse informiert, begleiten diese und gestalten sie 
mit. In dieser funktion sind die aktivitäten um eine tiefgehende Beschäftigung mit 
dem thema provenienzforschung zu verstehen. mit einer zuständigkeit für insge-
samt mehr als 1.000 museen im land sind die Beratungsstellen durch ihre tätigkei-
ten nah an der operativen ebene, dem arbeitsalltag in den museen aller regionen. 
mit Blick auf die herausforderungen vor ort, dient auch dieses projekt dazu, der 
verantwortung einer selbstverpflichtung nachzukommen und die museen hierbei zu 
unterstützen. 

Beide museumsberatungsstellen sind in vielerlei themengebieten mit vergleich-
baren desideraten konfrontiert, weshalb ein regelmäßiger austausch stattfindet. 
eine zusammenarbeit erfolgt themenbezogen, so z. B. 2017 anlässlich einer tagung 
und der publikation zu missionsgeschichtlichen sammlungen. die provenienzfor-
schung ist eine gesamtgesellschaftliche herausforderung: sie ist als teil der erin-
nerungskultur für alle von Bedeutung. sie muss unsere aufmerksamkeit und volle 
unterstützung erhalten. 

diese publikation verfolgt mehrere ziele: einerseits berichten wir über unser 
projekt „provenienzforschung in nrW“, welches die lvr-museumsberatung initiiert 
und gemeinsam mit dem lWl-museumsamt für Westfalen von 2017–2019 durch-
geführt hat. Im projekt gewonnene erkenntnisse werden ausgeführt und daraus 
strategien und handlungsoptionen entwickelt. hierbei werden vor allem ns-verfol-
gungsbedingte	Entzugskontexte	berücksichtigt;	aber	auch	der	entzug von Kultur-
gütern aus kolonialen Kontexten oder die kulturguttranslokationen während der 
deutschen demokratischen republik (ddr) sowie der sowjetischen Besatzungszo-
ne (sBz) finden Beachtung. mit dem ziel, dem land nordrhein-Westfalen ein Kon-
zept vorzulegen, wie die provenienzforschung zukünftig effektiver und nachhaltiger, 
insbesondere aber systematisch erfolgen kann, ist das projekt entstanden, dessen 
ergebnisse mit dieser publikation vorliegen. 

über die projektdokumentation und die empfehlungen hinausgehend soll diese 
publikation andererseits eine praktische hilfestellung sein. für mitarbeitende in mu-
seen, die unsere naheliegende zielgruppe darstellen und oftmals auch über haus- 
eigene archive und fachbibliotheken verfügen, aber auch für andere Kulturgut be-
wahrende Institutionen wie Bibliotheken und archiven bietet die publikation neben 
einer informativen übersicht praktische arbeitshilfen. diese sollen im arbeitsalltag 
die Berücksichtigung und den umgang mit aspekten der provenienzforschung er-
leichtern. 

die prägnante zusammenstellung von fakten zu wesentlichen themenaspekten 
und agierenden auf dem feld der provenienzforschung soll allen Interessierten ei-
nen raschen und fundierten überblick ermöglichen. zielgruppe unserer publikation 
sind daher neben den Kolleg*innen in den museen, Bibliotheken und archiven auch 
die verantwortlichen in (Kultur-)politik, auf ebene der träger und Betreiber von Kul-
tureinrichtungen sowie der (Kultur-)verwaltung.

VoRwoRt
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die publikation erscheint als druckversion sowie als digitaler download kosten-
los. In einer geringeren auflage wird die druckversion um ein service-paket erwei-
tert, welches darüber hinaus alle wesentlichen handreichungen und leitfäden zum 
thema enthält. die anlagen und arbeitshilfen werden auch online zum download 
zur verfügung stehen. unser anliegen ist es, eine erste auseinandersetzung mit 
dem thema anhand dieser publikation (zzgl. anlagen) leichter gelingen zu lassen. 

um die praktischen arbeitshilfen den Bedürfnissen der musealen praxis anzu-
passen, stellen wir eine überarbeitung bereits jetzt in aussicht. hierfür sind wir auf 
Ihre erfahrungen im umgang mit den arbeitshilfen und Kopiervorlagen angewiesen. 
teilen sie uns gerne mit, welche Änderungsbedarfe und ergänzungen sie wünschen 
und für die Bearbeitung als hilfreich ansehen. die aktualisierung bestehender ar-
beitshilfen sowie die anlage neuer kann stetig erfolgen und online zum download 
zur verfügung gestellt werden.

die publikation berücksichtigt den Kenntnisstand vom Juni 2019, nach redakti-
onsschluss noch ausstehende überarbeitungen von (bundesweiten) empfehlungen 
(handreichung) konnten daher keine Berücksichtigung finden. aktuelle Informatio-
nen zum thema finden sie jedoch auf den Internetseiten der beiden museumsbera-
tungsstellen:

lVR-museumsberatung
https://museumsberatung.lvr.de/provenienzforschung

lwl-museumsamt für westfalen
https://www.lwl-museumsamt.de/de/.

das projekt wurde seitens der lvr-museumsberatung erarbeitet von:
Ruth	Türnich,	Wissenschaftliche	Referentin,	Projektleiterin;
dr. sandra-Kristin diefenthaler (bis august 2018) und anna heckötter  
(ab	September	2018),	Wissenschaftliche	Referentinnen,	Provenienzforscherinnen;	
annika offergeld, Wissenschaftliche volontärin.

VoRwoRt

guido Kohlenbach
leitung lvr-fachbereich  
regionale Kulturarbeit

dr. ulrike gilhaus
leitung lWl-museumsamt für Westfalen
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gRünde füR die 
PRoVenienzfoRschung

• alle öffentlichen Kulturerbe bewahrenden einrichtungen sind mit der  
 unterzeichnung der „grundsätze der Washingtoner Konferenz in Bezug auf  
 Kunstwerke, die von den nationalsozialisten beschlagnahmt wurden“  
 („Washingtoner prinzipien“)1 (s. Kap. 2.2.1, s. 31) und der darauf folgenden  
 „gemeinsamen erklärung“ (s. Kap. 2.2.2, s. 31 ff.) aufgefordert, proaktiv  
 provenienzforschung durchzuführen.
• provenienzforschung kann ein Beitrag zur Wiedergutmachung von unrecht sein.
• die zeit drängt: Betroffene und deren erben sind immer schwieriger zu finden  
 und zu identifizieren.
• provenienzforschung ist teil der musealen Kernaufgabe „forschung“ und die  
 museen erkennen dies mit den „ethischen richtlinien für museen“ (code of  
 ethics)2 an.
• provenienzforschung hilft, Kenntnis/Wissen über die eigenen Bestände sowie  
 die Institutionsgeschichte zu generieren. neues Wissen kann für die Institution  
 selbst, aber auch deren Kunden ein gewinn sein und neue themen/zugänge der  
 vermittlung ermöglichen.
• die hier gewonnenen erkenntnisse haben schnittstellen zu mehreren  
 (musealen) arbeitsbereichen, darunter z. B. objektinventarisierung und  
 dokumentation, sammlungsmanagement, leihverkehr, sonder- und dauer- 
 ausstellung, pressearbeit, onlinesammlung etc.
• provenienzforschung hilft, eigentumsverhältnisse zu klären. nur wer weiß, was  
 ihm gehört, kann es versichern, ausleihen sowie in den haushalt einbringen  
 (bilanzierbare vermögenswerte).
• ein proaktives vorgehen stellt eine gute ausgangslage bei auskunft- und  
 restitutionsgesuchen dar.
• presse- und Öffentlichkeitsarbeit können selbstbestimmt durchgeführt  
 und positiv gestaltet werden.

1 http://www.lostart.de/Webs/de/datenbank/grundlagen/Washingtonerprinzipien.html (30.07.2019).
2 http://www.icom-deutschland.de/schwerpunkte-ethische-richtlinien-fuer-museen.php (30.07.2019).

http://www.lostart.de/Webs/DE/Datenbank/Grundlagen/WashingtonerPrinzipien.html;jsessionid=D08E0F69B20725D30191C8FB87BA876A.m0
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1.
«die sammlungen sind deR keRn deR  
institution museum. die PRoVenienz- 
foRschung zuR unteRsuchung deR heRkunft 
und geschichte alleR sammlungsoBjekte  
ist ein unVeRzichtBaReR Bestandteil deR 
museumsaRBeit. geRade Bei neuzugängen, 
schenkungen odeR ankäufen muss deRen 
heRkunft gekläRt weRden. dies BetRifft 
nicht nuR ns-RauBgut odeR das koloniale 
eRBe, sondeRn ausnahmslos alle oBjekte.»2

Prof. dr. eckart köhne,  
direktor des Badischen landesmuseums karlsruhe 

und Präsident des deutschen museumsbunds

einleitung 
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1.1 PRoVenienzfoRschung in den  
museumsBeRatungsstellen 

die beiden museumsberatungsstellen in nordrhein-Westfalen – die lvr-museums-
beratung in Köln und das lWl-museumsamt für Westfalen in münster – sind an-
sprechpartner für die über 1.100 museen in den beiden jeweiligen regionen und 
beraten diese zu allen aspekten musealer arbeit, z. B. objektinventarisierung und 
-dokumentation, museumspädagogischen maßnahmen, Barrierefreiheit und Inklu-
sion, digitalisierung, museumsmanagement u. v. m.

die mitarbeitenden bringen unterschiedliche Qualifikationen und fachwissen-
schaftliche expertisen ein, so dass die beiden Beratungsstellen als multiprofes-
sionelle dienstleister für die museen agieren können. aktuelle diskurse werden 
verfolgt, desiderate ermittelt, maßnahmen entwickelt und projekte durchgeführt, 
um die museen zu unterstützen und den anforderungen aktueller museumarbeit 
gerecht zu werden. zum dienstleistungsspektrum gehören tagungen, fortbildun-
gen, kollegiale fachgespräche, publikationen und die erarbeitung von leitfäden, in 
Westfalen darüber hinaus auch Wanderausstellungen und zugehörige museums-
pädagogische programme. 

zur Wahrnehmung der aufgaben sind die Beratungsstellen lokal, regional und 
überregional sowie bundesweit vernetzt, z. B. mit den Kolleg*innen anderer öf-
fentlicher museumsberatungsstellen in der Konferenz der museumsberater der 
länder (KmBl), agieren als sprechende und teilnehmende von fachgruppen und 
arbeitskreisen des deutschen museumsbunds e. v. (dmB), arbeiten mit den bei-
den jeweiligen museumsverbänden, dem verband rheinischer museen e. v. (vrm) 
und dem verband westfälischer museen e. v. (vWm) sowie der museumsinitiative 
in ostwestfalen-lippe (oWl) zusammen. an der schnittstelle zwischen regionalen, 
landes- und bundesweiten sowie internationalen Interessenvertretungen sind die 
Beratungsstellen vermittler von Interessenlagen und themen auf einer vertikalen 
achse in beide richtungen: von der lokalen ebene auf die länder- bzw. Bundesebe-
ne und umgekehrt. 

Beratung

provenienzforschung ist ein thema, über welches die museumsberatungsstellen 
seit einigen Jahren bundesweit und international im austausch mit fachkolleg*innen 
sind. über den regelmäßigen dialog mit den Beratungsstellen und -ämtern der an-
deren Bundesländer konnten erfahrungen und Wissen über eine vielzahl von maß-
nahmen, projekten und strukturen generiert werden. 

In der lvr-museumsberatung ist bereits seit mai 2009 eine Wissenschaftliche 
referentin u. a. ansprechpartnerin für dieses thema, im lWl-museumsamt seit 
Januar 2016. mit Blick auf die Beratungspraxis musste jedoch festgestellt werden, 
dass konkrete anfragen aus den museen an die Beratungsstellen nahezu ausblie-
ben. daher wurden im rheinland seit 2012 verschiedene serviceangebote konzipiert 
und durchgeführt, darunter z. B. veranstaltungen für museumsmitarbeitende, die 
das thema anhand praktischer ausstellungs- oder forschungsprojekte beispielhaft 
vorstellen. 

1.1einleitung
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veranstaltungen

fragen der aufarbeitung und visualisierung von provenienzrecherchen konnten 
2012 im museum ludwig, Köln im rahmen der veranstaltung „provenienzfor-
schung und ausstellungsgestaltung“ anlässlich der sonderausstellung „meis- 
terwerke der moderne. die sammlung haubrich im museum ludwig“ diskutiert 
werden.3 2015 bot ein forschungsprojekt zu grafischen Beständen im Wallraf-
richartz-museum & fondation corboud Köln, die möglichkeit, sowohl herausforde-
rungen und herangehensweisen bei der erforschung von grafischen Beständen als 
auch die darstellungsweise von zwischenergebnissen in form einer sonderschau 
zu thematisieren. am Beispiel der ausstellung „provenienz macht geschichte. an-
käufe deutscher zeichnungen des 19. Jahrhunderts im nationalsozialismus“ fand 
eine kollegiale Beratung zu dem thema statt.4 2017 folgte die veranstaltung „mut 
zur lücke! Wie erforscht, präsentiert und vermittelt man, was nicht da ist?“ am Bei-
spiel der ausstellung „spot on: 1937. die aktion ‚entartete kunst‘ in düsseldorf“ 
im museum Kunstpalast düsseldorf (Abb.1).5

In Westfalen war die frühjahrstagung der vereinigung westfälischer museen 
2014	dem	Thema	Provenienzforschung	„Kunstraub	und	Raubkunst“ gewidmet. der 
erfahrungsaustausch zeigte, dass das thema in Westfalen noch am anfang stand.

Abb. 1 
Rundgang durch die 
Ausstellung „sPOt On: 
1937. die Aktion ‚entartete 
Kunst‘ in düsseldorf“ im 
Rahmen der Veranstaltung 
„Montags geöffnet“ am 21. 
August 2017 im Museum 
Kunstpalast in düsseldorf
© LVR-Museumsberatung, 
Foto: Ruth türnich

1.1 einleitung
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puBlIKatIon

um die aufmerksamkeit für das thema innerhalb der museumslandschaft zu verstär-
ken,	publizierte	die	LVR-Museumsberatung	2014	 ihr	Museumsmagazin	 „rheinform.	
Informationen für die rheinischen museen“ mit einem themenschwerpunkt „proveni-
enzforschung und restitution“ (Abb. 2).6 adressaten des museumsmagazins sind in er-
ster linie die mitarbeitenden rheinischer museen und interessierte fachkolleg*innen. 
das museumsmagazin wird seit 2012 digital und barrierearm als pdf-download be-
reitgestellt.	Die	Ausgabe	zur	Provenienzforschung	ist	bereits	knapp	400	Mal	herun-
tergeladen worden. seit der ausgabe 01/2018 besteht zusätzlich die möglichkeit, die 
„rheinform“ auch als druckausgabe zu erhalten.7

Abb. 2 
Cover „rheinform. 
informationen für die 
rheinischen Museen”, 
Ausgabe 02/2014

Inf

rhein
ormationen für die rheinischen Museen

form

rheinschrift
Auf den Spuren von Raubkunst
Ein Blick auf die Provenienzforschung an Museen

rheinblick
Energie erleben – Energie verstehen!
Das ENERGETICON eröffnet im September 2014

rheingehen
Die Heiligen Drei Könige. Mythos, Kunst und Kult
Ausstellung im Museum Schnütgen, Köln

02/2014
www.rheinform.lvr.de
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QualIfIKatIon

die beiden museumsberatungsstellen haben gemeinsam beschlossen, dem the-
ma provenienzforschung größere aufmerksamkeit zu widmen und für die museen 
angebote zu entwickeln. 2016 hat sich jeweils eine mitarbeiterin der museumsbe-
ratungsstellen zum thema provenienzforschung weiterqualifiziert und die Weiter-
bildungsmaßnahme des Instituts für museumsforschung (Ifm) und der freien uni-
versität	Berlin	(FU)	„Weiterbildungsprogramm	Provenienzforschung“	(s.	Kap.	3.2.4,	
s. 77 f.) absolviert.8

fÖrderung

Im rahmen der lvr-museumsförderung sind u. a. projekte zur provenienzfor-
schung grundsätzlich förderwürdig.9 hierbei liegt der förderzugang weniger in der 
finanzierung von forschungsvorhaben selbst – diese werden maßgeblich durch das 
Deutsche	Zentrum	Kulturgutverluste	unterstützt,	(s.	Kap.	3.1.1,	S.	46	f.)	–,	sondern	
darin, maßnahmen der Bildung, vermittlung, publikation oder im veranstaltungsbe-
reich finanziell zu unterstützen. In den vergangenen Jahren konnten so u. a. fach-
tagungen, ausstellungen und publikationen gefördert werden, die auf diese Weise 
ergebnisse der provenienzforschung zugänglich machen.10 

die förderrichtlinien für die westfälischen museen und gedenkstätten mit mu-
sealem Bestand benennen ab dem 1. august 2019 die „forschungen zur provenienz 
der objekte oder aktive unterstützung solcher forschungen dritter“11 als verpflich-
tendes förderkriterium. 

1.2 eingRenzung/BeschReiBung des  
unteRsuchungsgegenstands

der tatsächliche untersuchungsgegenstand der provenienzforschung ist in seiner 
gesamtheit unbekannt. Weder das volumen der ns-verfolgungsbedingt entzogenen 
güter insgesamt (Kunstwerke und alltagsgegenstände) ist bekannt noch die men-
ge der betroffenen objekte in öffentlichen einrichtungen. allein in Bezug auf den 
Kunstraub der nationalsozialisten wird von bis zu 600.000 entzogenen Kunstwer-
ken gesprochen. stuart eizenstat, us-sonderbeauftragter für holocaust-fragen, 
versuchte 2018 eine annäherung an den untersuchungsgegenstand, demnach 
experten von schätzungsweise 600.000 gestohlenen Bildern ausgehen, von denen 
mehr als 100.000 bis heute als vermisst gelten.12 der rechtsausschuss (JurI) des 
europäischen parlaments bezieht sich auf ähnliche zahlenwerte: „[...] immer noch 
[werden] Kunstwerke vermisst und [wurden] ihren rechtmäßigen eigentümern oder 
deren erben noch nicht wieder zurückgegeben [...] Jonathan petropoulos [äußerte] 
auf der Washingtoner Konferenz im Jahr 1998 die einschätzung [...], dass ungefähr 
650.000 Kunstwerke in ganz europa geraubt worden seien, und dass ronald lauder 
erklärte, 11.000 Kunstwerke im Wert von 10 mrd. bis 30 mrd. usd würden zu jenem 
Zeitpunkt	 (1998)	 noch	 vermisst;	 [...]	 die	 „Claims	 Conference-WJRO“	 [erklärt]	 auf	
diese frage zumeist [...], es gebe keine genauen schätzungen: etwa 650.000 Kunst-
werke seien gestohlen worden, und etwa 100.000 von diesen seien noch nicht wieder 
aufgefunden worden”.13

1.2 einleitung
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diese differierenden angaben zeigen auf, wie schwer eine tatsächliche eingren-
zung des untersuchungsgegenstands ist. die angaben konnten bislang nicht verifi-
ziert und können dementsprechend nur als schätzwerte gesehen werden. Berück-
sichtigt man darüber hinaus die eingrenzung eizenstats auf Kunstwerke / gemäl-
de, ist sicher anzunehmen, dass die menge entzogener alltagsgegenstände weit 
darüber hinaus im mehrstelligen millionenbereich liegen wird. auch hierzu gibt es 
keine belegbaren zahlen, jedoch kann davon ausgegangen werden, dass mit der 
„verwertung“ des eigentums von emigrierten oder deportierten opfern der schoah 
gegenstände in einem unermesslichen umfang neue Besitzende fanden. da der na-
tionalsozialistische raub das gesamte eigentum der verfolgten und nicht nur deren 
Kunstwerke umfasste (Wohnungen, möbel, geschirr, Kochutensilien sowie persön-
liche hygieneartikel und Kleidung etc.), ist die tatsächliche anzahl von geraubten 
gegenständen – die auch in private hände abgegeben wurden – als deutlich höher 
anzusetzen. das volumen lässt sich anhand von finanzamtsakten, den vermuteten 
umfang von translokationen von hausrat im rahmen der m-aktion sowie von ver-
steigerungsprotokollen nur annähernd hochrechnen.14 alleine der erlös aus verstei-
gerungen wird mit 300 millionen reichsmark (d. h. 1,2 milliarden euro) beziffert. Im 
rahmen der m-aktion wurden möbel und hausrat aus mehr als 70.000 Wohnun-
gen	in	Frankreich	und	den	Beneluxländern	im	Volumen	von	674	Zügen	mit	27.000	
Waggonladungen sowie 600 schiffladungen ins deutsche reich verbracht.15 diese 
objekte können sich heute sowohl in privaten haushalten als auch in öffentlichen 
einrichtungen erhalten haben. 

dementsprechend unklar ist, in welchem umfang museen in nrW in ihren 
sammlungen objekte mit ns-verfolgungsbedingter entzugsgeschichte bewahren. 
offene fragen sind daher u. a.: Wie viele museen sind betroffen? Wie groß sind die 
sammlungen, mit welchen objektmengen ist man in den sammlungen konfrontiert? 
Wie viele verdachtsmomente hinsichtlich ns-Raubgut sind in diesem volumen zu 
identifizieren? Wie ist es um die dokumentationslage der sammlungen bestellt? In 
welchem umfang wurde bereits provenienzforschung durchgeführt und wie viele 
Restitutionen erfolgten?

die von der lvr-museumsberatung initiierte und gemeinsam mit dem lWl-mu-
seumsamt für Westfalen durchgeführte umfrage zu provenienzforschung und do-
kumentation, für die über 1.000 museen unterschiedlichster größe und trägerschaft 
kontaktiert	worden	 sind	 (s.	 Kap.	 5.3,	 S.	 144	 ff.),	 hatte	 zum	Ziel,	 diese	 Fragen	 für	
die nrW-museen beantworten zu können bzw. das untersuchungsfeld so weit wie 
möglich einzugrenzen. mit der Bestands- und Bedarfsabfrage sollten erstmals die 
Bedarfe in den Bereichen der dokumentation und der provenienzforschung eruiert 
werden. erst auf der grundlage dieser erkenntnisse lassen sich adäquate hand-
lungsstrategien – sowohl für die verbesserung der digitalen objektdokumentation 
als auch für die darauf aufbauende provenienzforschung – ableiten. 

1.3 zuR ausgangslage in  
deR museumslandschaft

zum thema provenienzforschung ließen sich bis zum Jahr 2017 nur minimale ak-
tivitäten im Beratungsgeschäft feststellen. In nrW gab und gibt es jedoch einzelne 
museen, die bereits seit mehreren Jahren, teilweise kontinuierlich, provenienzfor-
schung durchführen.16 aus der erforschung des eigenen Bestands entstehen regel-

1.3einleitung
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mäßig ausstellungen, fachtagungen und publikationen und bieten den Institutionen 
neben den erkenntnissen zur sammlung einen weiteren gewinn.

eine abfrage innerhalb der Konferenz der museumsberater der länder (KmBl)17 

im Jahr 2015 bildete die damalige „Ist-situation“ in den jeweiligen Bundesländern 
ab (u. a.: Wer hat institutionalisierte stellen zur provenienzforschung? Wie werden 
diese unterhalten? Welche Kompetenzen und ressourcen werden benötigt?). zum 
damaligen zeitpunkt berichteten bereits mehr als die hälfte der Bundesländer, dass 
für das thema institutionalisierte stellen (in unterschiedlichster form sowie um-
fang) eingerichtet worden sind. Ihr aufgabenbereich reichte von der erforschung 
fest definierter sammlungskonvolute über eine funktion als ansprechpartner*in 
für externe, der entwicklung einer vernetzungsstruktur bis hin zu Beratungen und 
der ausarbeitung von forschungsvorhaben. der fokus lag hierbei in der regel auf 
forschungen zu ns-verfolgungsbedingtem entzug, in einzelfällen auf ddR-unrecht 
oder ethnologischen Kontexten. diese stellen waren und sind an ministerien, lan-
desmuseen oder an landesverbände sowie Beratungseinrichtungen angebunden. 
der personelle umfang lag und liegt in einer spanne zwischen „keine zusätzlichen 
Kräfte“ bis hin zu zwei oder mehr fachwissenschaftlichen mitarbeitenden. 

diese erkenntnisse und der austausch mit Kolleg*innen sowie fachwissen-
schaftler*innen verdeutlichte, dass es in nrW noch nichts vergleichbares gibt, eine 
übertragung der bestehenden Konzepte aus anderen Bundesländern aber aufgrund 
von nrW-spezifika nicht ohne Weiteres erfolgen kann.

mit Blick aus der Beratungspraxis auf die arbeitsstrukturen, bestehende netzwer-
ke und die situation in nrW-museen war zum damaligen zeitpunkt zu konstatieren:

die rheinischen und westfälischen museen sind kein monolithischer Block. aus 
sicht der museumsberatungsstellen sind bei den aktivitäten zur provenienzfor-
schung erhebliche unterschiede zwischen verschiedenen museumssparten und  
-typen festzustellen. hierbei sind im Wesentlichen drei Kategorien von museen zu 
unterscheiden: 

• landesmuseen sowie große Kunstmuseen (oft in den großstädten bzw. Ballungs- 
 räumen). diese museen haben das thema bereits vor einigen Jahren aufgegriffen  
	 und	verfolgen	es	stetig;	sie	arbeiten	überwiegend	langfristig.	Zu	nennen	sind	hier	 
 die lWl- und lvr-landesmuseen der Kunst und Kulturgeschichte, Kunstmuse- 
 en in großstädten, beispielsweise das museum folkwang in essen,18 und koor- 
 dinierende stellen auf übergeordneter ebene in den Kulturverwaltungen der  
 städte Köln und düsseldorf (s. Kap. 3.2.1., s. 63 f.).
• „mittelgroße“ kommunale Kunstmuseen oder mehrspartenhäuser mit überre- 
 gionaler strahlkraft und reputation.  diese museen sind oftmals thematisch sen- 
 sibilisiert und arbeiten in (teils kurzfristigen) projekten und netzwerken zum  
 thema. 
• Kleinere, kommunale (darüber hinaus auch ehrenamtlich und privat geführte)  
 häuser (meist in der fläche). diese museen nehmen sich des themas nur in ein- 
 zelfällen an. 

In den häusern, die sich dem thema widmen, gibt es ein enormes spezialwissen, 
von dem aktuell andere provenienzforschende profitieren, wenn sie dem arbeits-
kreis provenienzforschung e. v. angeschlossen sind und / oder sich in regionalen, 
meist informellen netzwerken zusammenschließen, z. B. dem arbeitskreis pro-
venienzforschung nrW. statistisch gesehen sind sie jedoch noch als „ausreißer“ 
zu betrachten, da die weitaus überwiegende zahl der häuser noch keine eigenen 
fragestellungen entwickelt hat und hierzu methodische hilfestellungen benötigt. 

1.3 einleitung
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aktuell haben es darüber hinaus „einsteiger*innen“ ohne besondere Qualifikation 
im Bereich der provenienzforschung schwer, angemessene fragen und methoden 
zu entwickeln. derzeit gibt es also mit Blick auf die provenienzforschung ein erheb-
liches „gefälle“ im Wissensstand bzw. „zwei geschwindigkeiten“ in der museums-
landschaft. die erhebliche divergenz der aktivitäten beschreibt den status quo, eine 
angleichung ist ziel der aktivitäten der beiden museumsberatungsstellen.

hypothesen und hÄufIge fehlannahmen

die Beratungspraxis ist durch enge Kontakte in die museumslandschaft gekenn-
zeichnet. Bei terminen und gesprächen in museen der beiden regionen wird der 
museumsalltag vor ort erlebt: sammlungspräsentationen, ebenso wie die arbeit mit 
der sammlung, depotsituation, Inventarisierung, personalressourcen und -qualifi-
kationen, aber auch -anforderungen u. v. m. sind gegenstand der Beratungen. hier-
aus ergibt sich ein einblick in die herausforderungen und anforderungen, mit denen 
sich die museen konfrontiert sehen. es konnte beobachtet werden, dass bezüglich 
der provenienzforschung mehrere fehlannahmen weit verbreitet sind, die dazu füh-
ren, dass bislang keine bzw. nicht mehr projekte initiiert wurden:

Provenienzforschung ist (ausschließlich) ein thema für kunstmuseen und be-
trifft monetär wertvolle kunstwerke
diese annahme ist in dieser Konsequenz nicht zutreffend. es geht vielmehr um alle 
objektgruppen/Kulturgüter: dazu gehören Werke der bildenden und angewandten 
Kunst, wie gemälde, grafiken und skulpturen sowie porzellan, glas, münzen, mö-
bel, textilien und dekorationen, aber auch Briefmarkensammlungen, ostasiatika, 
Bücher, handschriften, musikinstrumente oder alltagsgegenstände und andere 
seriell hergestellte produkte. unabhängig von einem rein monetären (markt-)Wert 
können objekte von großem, unschätzbarem ideellen (erinnerungs-)Wert insbeson-
dere für die ursprünglichen eigentümer*innen und ihre nachfahren sein, da sie als 
erinnerungsträger fungieren.

Provenienzforschung hat ausschließlich objekte mit jüdischen Vorbesitzenden im 
fokus
die Begrifflichkeit „ns-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut“ ist bewusst ge-
wählt. diese definition umfasst neben dem eigentum von aufgrund ihrer jüdischen 
herkunft verfolgten personen ebenso Bestände anderer rassisch, religiös, politisch 
oder aufgrund ihrer sexuellen orientierung verfolgter. hier sind ebenso sinti und 
roma sowie politische system-gegner inkludiert. objekte können z. B. aus aufge-
lösten Klosteranlagen, freimaurerlogen, jüdischen schulen, arbeitervereinen und 
linker arbeiterkultur stammen. 

Provenienzforschung ist kein thema für museen, die erst nach 1945 gegründet 
wurden
diese annahme ist ebenfalls nicht zutreffend. gerade in der nachkriegszeit waren 
museen bemüht, verluste aufzuarbeiten und sammlungslücken zu schließen. Ins-
besondere	Museen,	die	erst	nach	1945	gegründet	wurden,	bedienten	sich	durchaus	
im Kunsthandel, der – wie die museen selbst – von personal- und verfahrenskonti-
nuitäten geprägt war.

1.3einleitung
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Provenienzforschung ist kein thema in Bezug auf ddR-unrecht in westdeutschen 
museen
diese annahme geht ebenfalls fehl. das ddr-regime veräußerte Kunstwerke und 
Kulturgüter im ausland, um devisen zu erhalten. auf dem ehemaligen gebiet der 
sowjetischen Besatzungszone wurden nach dem zweiten Weltkrieg im zuge der Bo-
denreform	1945/46	sogenannte	schlossbergungen durchgeführt. es handelte sich 
um enteignungen von privateigentum und adelssitzen. hier traten auch westdeut-
sche museen, Kunsthandlungen sowie privatpersonen als Kaufende auf. 

Provenienzforschung betrifft nicht die objekte aus kolonialer bzw. postkolonialer 
zeit
auch diese annahme trifft nicht zu. gerade in diesem Bereich hat sich das rechts-
empfinden der herkunftsgesellschaften sowie unserer gesellschaft geändert. sind 
die objekte seinerzeit unter vermeintlich damals geltendem recht in europäische 
sammlungen gelangt, so erfolgte der entzug/die abgabe oftmals im Kontext un-
gleichberechtigter machtverhältnisse. neben aufforderungen zur herausgabe von 
objekten seitens der ursprungsgesellschaften, stellt sich hier die herausforderung 
einer selbstmotivierten neuen sichtweise auf die objekte, so dass die museumspra-
xis dem moralisch veränderten und sich wandelnden rechtsempfinden – den aktu-
ellen diskursen entsprechend – angepasst werden muss. 

Weitere faktoren führen dazu, dass museen keine oder nur begrenzt provenienzfor-
schung betreiben, bzw. seit verabschiedung der „Washingtoner prinzipien“ (s. Kap. 
2.2.1, s. 31) nicht im umfassenderen maße die Bearbeitung ihrer objekte in eigenin-
itiative vorgenommen haben:

sorge vor Verlust oder entzug der objekte
die annahme ist weit verbreitet, dass objekte, die als „verdächtig“ eingestuft wer-
den, zwangsläufig die sammlung verlassen und restituiert werden müssen. diese 
folgerung ist unbegründet: es sind mehrere verfahren und lösungswege möglich, 
die „gerechte und faire“ lösungen darstellen, z. B. Wiederankauf oder auszahlung 
an erben /rechtsnachfolger, Bereitstellung des Werkes als dauerleihgabe oder 
schenkung durch die rechtmäßigen eigentümer*innen etc.

komplexe juristische Verfahren
Im rahmen eines auskunftsgesuchs sowie der diesbezüglichen recherchen sind be-
sondere juristische Kompetenzen erforderlich. diese liegen (besonders in kleinen) 
museen und deren trägerstrukturen oft nur eingeschränkt vor. andererseits sehen 
sich die museen mit auskunftsgesuchen von mitunter spezialisierten anwaltskanz-
leien konfrontiert. der ungleiche Wissensstand erschwert die gemeinsame arbeit. 
eine proaktive recherche mit ungewissem ausgang zu betreiben, ohne die gewiss- 
heit, rechtlich gut beraten und begleitet zu werden, hemmt verständlicherweise der-
artige aktivitäten.19

Personelle und finanzielle Ressourcen
viele kleine museen haben oftmals eine personalstruktur, die sich als „minimal-
tableau“ bezeichnen lässt, z. B. eine oder nur eine halbe wissenschaftliche stelle. 
Im zusammenspiel der vielzahl an die museen herangetragenen herausforderun-
gen und erwartungen (stichworte: Inklusion, Barrierefreiheit, migration, demogra-
fischer Wandel, digitalisierung u. v. m.) spielt die Kernaufgabe „forschung“ im ar-
beitsalltag oftmals eine untergeordnete rolle und kann häufig nur anlassbezogen 
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stattfinden, z. B. im vorfeld von sonderausstellungen. hinzu kommt, dass für eine 
erfolgreiche provenienzforschung besondere historische (grund-)Kenntnisse er-
forderlich sind, um verdachtsmomente zu erkennen und die relevanten Quellen zu 
eruieren. finanzielle mittel stehen in den wenigsten häusern über das zwingend 
notwendige maß hinaus zur verfügung.

zugang zu (objekt-)informationen
voraussetzung für erfolgreiche provenienzrecherchen ist der zugang zu objektin-
formationen. erste anlaufstelle ist die objektdokumentation sowie die objektunter-
suchung selbst. dies setzt zu allererst voraus, dass die forschenden zugang zum 
objekt haben und dieses im museumsdepot auffinden können. objektlagerung bzw. 
depot und dokumentationsstand sind oftmals nur unzureichend, zum teil sogar 
nicht vorhanden. möglichkeiten der recherche sowie aufkommen von Quellen au-
ßerhalb des eigenen hauses sind wenig bekannt oder aber aufgrund der personel-
len ausstattung nicht umfassend zugänglich, z. B. archive.

schutz von daten und sensiblen informationen
provenienzforschung arbeitet häufig mit persönlichen daten und sensiblen Informa-
tionen, die geschützt werden müssen.20 demnach wird das thema oftmals als interne 
angelegenheit definiert. Wissensvorsprünge dienen den Beteiligten – insbesondere 
trägern von museen und rechtsanwaltskanzleien – zur erreichung ihrer jeweiligen 
(prozess-)ziele. Öffentliche Institutionen sind jedoch verpflichtet, ihre Informations-
quellen auch interessierten externen zugänglich zu machen.21 es sind bei der veröf-
fentlichung von personenbezogenen daten die gesetze im Bereich der urheber- und 
persönlichkeitsrechte sowie der archivgesetzgebung zu berücksichtigen.22

negative Öffentlichkeit
verständlicherweise legen Institutionen Wert auf positive meldungen und nachrich-
ten. diese sollen verständlich und von Interesse für die leserschaft sein. die dar-
stellung komplexer forschungssachstände – oftmals ohne eindeutigen abschluss – 
im rahmen von mitteilungen und presseartikeln bergen die gefahr einer reduktion, 
einer eindimensionalen darstellung und ggf. verzerrung der Inhalte. Berichterstat-
tungen im rahmen von provenienzforschung werden meist als negativ wahrgenom-
men, das museum fürchtet – nicht selten unbegründet – in rechtfertigungszwang zu 
geraten	(s.	Kap.	4.1.2,	S.	121	ff.).

provenienzforschung ist nach einschätzung der museumsberatungsstellen ein 
übergreifendes thema, welches schnittstellen von der forschung, über die ausstel-
lung und vermittlung bis hin zu managementaufgaben und -entscheidungen hat. 
vergleichbar zu den aufgaben der Barrierefreiheit und Inklusion sollte dieses the-
ma auf leitungsebene gesetzt und verfolgt werden und demnach als Querschnitts-
aufgabe mit Bezügen zu allen museumsabteilungen definiert werden.

1.4 PRojektgenese  
 „PRoVenienzfoRschung in nRw“

auf der grundlage der oben skizzierten ausgangslage entstand von seiten der 
museumsberatungsstellen die Idee, ein gemeinsames projekt zur provenienzfor-
schung zu entwickeln. eine getrennte Bearbeitung des themas durch die regional 
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agierenden landschaftsverbände erschien weder im hinblick auf historische noch 
aktuelle „grenzziehungen“ sinnvoll. daher wurde das projekt zwar seitens der lvr-
museumsberatung initiiert, jedoch in Kooperation mit dem lWl-museumsamt für 
Westfalen durchgeführt. das projekt kann als planungsphase bezeichnet werden, 
es wurde aus eigener motivation und überzeugung durchgeführt, und es soll die 
grundlage für eine zukünftige optimierung und hilfestellung zum thema für die 
museen in nordrhein-Westfalen sein. 

der projektrahmen ist darüber hinaus einigen überlegungen im vorfeld geschuldet, 
z. B.
• die beiden Beratungsstellen stehen in ständigem austausch zu musealen  
 fragestellungen. sie kooperieren themen- und anlassbezogen, z. B. im Bereich  
 der missionsgeschichtlichen sammlungen.23

•	 museen, ob im rheinland, in Westfalen oder lippe, sind mit vergleichbaren  
 herausforderungen konfrontiert, eine auf die landesteile begrenzte Bearbeitung  
 des themas ist daher nicht sinnvoll.
•	 nrW-spezifische gegebenheiten sowie voraussetzungen müssen Berück- 
 sichtigung finden und können ansatzpunkte für das projekt sein. 

ermittelte nRw-spezifika vor Projektbeginn:
• Institutionelle sowie personelle verbindungen und netzwerke von früherem  
 museumspersonal, händlern und auktionshäusern.
• grenzüberschreitende vernetzungen zu den niederlanden, Belgien, frankreich.
• auslagerungsorte für Kulturgut während der ns-zeit. In nrW sind uns derzeit 
	 mehr	als	44	Auslagerungsorte	bekannt,	also	Orte,	an	denen	Kulturgut	bzw.	 
 sammlungsgut während der ns-zeit zum schutz untergebracht war.24 
• die anzahl der museen in nrW, die von der aktion „entartete kunst“ 1937  
 betroffen waren.25

Bestehende Kompetenzen: wie schon dargestellt, gibt es einige museen in nrW die 
seit vielen Jahren aktiv sind und hier hochspezialisiertes Wissen erworben haben. 

auf dieser grundlage waren die ausgangsfragen des Projekts unter anderem:
• Welche strukturen und Kompetenzen gibt es bereits, und wie können diese  
 sichtbar sowie nutzbar für viele gemacht werden?
• Wie können neueinsteiger*innen in netzwerke auf hohem fachlichem niveau  
 integriert werden, welcher Informationen und hilfestellungen bedarf es hierzu?
• Welche akteure müssen in das projekt eingebunden werden?
• Wie können themenaspekte und arbeitspakete sinnvoll verteilt werden  
 (Beratung, forschung, lehre etc.)?
• Wie können die voraussetzungen für eine dauerhafte verstetigung von  
 provenienzforschung geschaffen werden?
• Welche fähigkeiten und Kenntnisse sind für die provenienzforschung  
 notwendig, wie können diese in aus- und Weiterbildung aufgenommen werden?

1.4 einleitung
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«die eRfoRschung deR gRossen tRans- 
lokationen Von kultuRgüteRn – und die fRage 
deR Restitutionen, die unweigeRlich  
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und symBolischen Bedingungen immeR  
BesondeRes augenmeRk schenken, und damit 
den BesondeRheiten jedes einzelnen falls. 
nuR daduRch kann sie glauBwüRdigkeit  
BeansPRuchen.»26
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kunstgeschichte der moderne,  
institut für kunstwissenschaft  

und historische urbanistik,  
technische universität Berlin
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Basierend auf diesen rahmenbedingungen sowie grundannahmen wurde der pro-
jektrahmen entwickelt. das Projekt umfasst im wesentlichen die erstellung eines 
konzepts zur Provenienzforschung und soll die grundlagen für eine systemati-
sche, flächendeckende und nachhaltige Provenienzforschung in nRw bilden. 

2.1 BegRiffseRkläRung

Abb. 3 
schema besitzerwechsel 
eines Objekts (blaue 
Pfeile) und Rechercheweg 
der Provenienzforschung 
(grüne Pfeile)

Provenienzforschung	(vom	Lateinischen	provenire	=	herkommen)	bezeichnet	die	
recherche und dokumentation der herkunft eines objekts. hierbei geht es um die 
ermittlung jedes eigentümer-, Besitzer- und standortwechsels eines objekts von 
seiner entstehung bis heute (Abb. 3). 

für Kulturgut bewahrende Institutionen wie museen, aber auch Bibliotheken 
und archive gehört die provenienzforschung schon immer zu den Kernaufgaben. 
die wissenschaftliche Bearbeitung der sammlungsbestände schließt die herkunfts-
forschung stets mit ein. In diesem zusammenhang geht es neben der herstellung 
von eigentumssicherheit bzw. der Identifizierung von unrechtmäßig im Besitz einer 
sammlung befindlichen objekten zudem um die ermittlung von deutungsmöglich-
keiten, die sich manchmal erst aus der Kenntnis von eigentums- und Besitzverhält-
nissen sowie translokationen eines objekts ergeben können. fragen dazu sind u. a.: 
Wo befand sich ein gegenstand zu welchem zeitpunkt und warum? Wie beeinflusst 
die Kenntnis um diese objektgeschichte den heutigen Blick auf ein Werk, ein objekt? 

die wissenschaftliche disziplin der provenienzforschung ist heute meist auf die 
ermittlung von unrechtmäßig im Besitz einer öffentlichen Institution befindlichen 
Kulturgut konzentriert. In der regel steht hierbei die suche nach ns-verfolgungs-
bedingt entzogenen Kulturgütern im fokus der untersuchungen. daneben rücken 
entzugskontexte in der zeit der sowjetischen Besatzungszone (sBz) und der deut-
schen demokratischen republik (ddr) zunehmend in den wissenschaftlichen und 
öffentlichen diskurs. seit einigen Jahren erlebt die auseinandersetzung um den 
umgang mit objekten aus ehemaligen Kolonien eine kontroverse debatte, aus der 
sich in jüngster zeit bereits erweiterte handlungsfelder der provenienzforschung 
entwickelt haben und noch weiter entwickeln werden. 

Im folgenden werden die historischen grundlagen der im zuvor genannten sinne 
verstandenen provenienzforschung vorgestellt, um die historische und moralische 
verantwortung der öffentlichen Institutionen für eine proaktive provenienzforschung 
zu erläutern und die handlungsmotivation darzulegen. 

2.1.gRundlagen deR PRoVenienzfoRschung
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entzugskontexte  
Von  
kultuRgüteRn

ns-verfolgungsBedIngter entzug  
(auch ns-rauBKunst)

•	 Hintergrund:	Objekte,	die	aufgrund	von	Verfolgung,	Entrechtung	und	 
 enteignung insbesondere der jüdischen Bevölkerung durch das  
 nationalsozialistische regime entzogen worden sind (raub,  
 enteignung, Beschlagnahme, zwangsverkauf, verkauf unter druck etc.)
•	 Entzugszeitraum:	30.	Januar	1933	bis	8.	Mai	1945
•	 Handlungsgrundlage	für	mögliche	Restitutionen: „Washingtoner  
 prinzipien“, „gemeinsame erklärung“, „handreichung“ und „leitfaden  
 provenienzforschung“ des deutschen zentrums Kulturgutverluste

KulturgutentzIehungen In der sBz und der ddr

•	 Hintergrund:	enteignungen auf besatzungsrechtlicher und besatzungshoheit- 
 licher grundlage u. a. im zuge der Bodenreform (sogenannte schlossbergungen);	 
 enteignungen durch ddr-unrechtsmaßnahmen, d. h. entweder mit rechts- 
 grundlage (u. a. vermögenseinziehung bei strafurteilen) oder ohne rechts- 
 grundlage (u. a. aktion „licht“), darunter Beschlagnahmungen des eigentums  
 von opfern des holocaust und von sogenannten Republikflüchtlingen;	Verkauf	 
 von eingezogenem Kunstbesitz ins ausland zur devisenbeschaffung  
 (u. a. zentralantiquariat der ddr, Kunst und antiquitäten gmbh)
•	 Entzugszeitraum/Untersuchungsgegenstand:	1945–1949	(SBZ);	 
	 1949–1990	(DDR)
•	 Handlungsgrundlage	für	mögliche	Restitutionen:	neue	Bundesländer:	 
 entschädigungs- und ausgleichsleistungsgesetz (ealg, nießbrauchrecht  
	 endete	2014)	und	Vermögensgesetz	(VermG),	bei	jüdischen	Vorbesitzenden	 
 s. generalanspruch der jewish claims conference (jcc)	(s.	Kap	2.2,	S.	30);	 
 alte Bundesländer: keine, einzelfallbezogen verhandelbar
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entzugskontexte  
Von  
kultuRgüteRn

Kultur- und sammlungsgut aus KolonIalen Kontexten

•	 Hintergrund:	Objekte,	die	aus	ehemaligen	Kolonien	stammen	und	 
 aus heutiger sicht unrechtmäßig erworben worden sind
•	 Entzugszeitraum/Untersuchungsgegenstand:	uneindeutig,	 
	 für	deutsche	Kolonien	1884–1918/19	
•	 Handlungsgrundlage	für	mögliche	Restitutionen: leitfaden zum umgang  
 mit sammlungsgut aus kolonialen Kontexten (deutscher museumsbund e. v.)

rauB- und KrIegsgut heute

•	 Hintergrund:	Kulturgüter,	die	z.	B.	aufgrund	von	kriegerischen	 
 auseinandersetzungen, aus raubgrabungen oder anderen entzugsvorgängen  
 aus dem herkunftsland nach deutschland verbracht worden sind
•	 Entzugszeitraum/Untersuchungsgegenstand:	bis	heute
•	 Handlungsgrundlage	für	mögliche	Restitutionen:	UNESCO-Übereinkommen	 
 zum Kulturgutschutz (1970), Kulturgutschutzgesetz (s. Kap. 2.2.5, s. 39 f.)
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2.2 gRundlagen deR PRoVenienz- 
foRschung in deR BundesRePuBlik 
deutschland
die heute in einigen museen bereits dauerhaft etablierte provenienzforschung hat 
in der regel die suche nach möglicherweise ns-verfolgungsbedingt entzogenen 
Kulturgütern insbesondere aus ehemals jüdischem Besitz im Blick. zudem können 
ethnologische museen, in denen koloniale entzüge im vordergrund der provenienz-
forschung stehen, mit einem ns-verfolgungsbedingtem entzugskontext konfrontiert 
sein. 

dass sich bis heute gegenstände mit belasteten provenienzen in zahlreichen 
öffentlichen und privaten sammlungen, aber auch in privatbesitz oder im handel 
befinden, ist unter anderem mit dem Blick auf die entzugsmaßnahmen des natio-
nalsozialistischen regimes insbesondere gegen die jüdische Bevölkerung und frühe 
rückerstattungsmaßnahmen – zunächst der alliierten Besatzungsmächte des be-
siegten deutschen reichs und später durch die junge Bundesrepublik, ab 1990 dann 
durch das wiedervereinte deutschland – zu erklären.

die systematische entrechtung, verfolgung und enteignung der jüdischen Bevöl-
kerung durch die nationalsozialisten begann bereits kurz nach der machtübernah-
me verbunden mit der ernennung adolf hitlers zum reichskanzler am 30. Januar 
1933. dem Boykottaufruf gegenüber jüdischen geschäften, Ärzten und rechtsan-
wälten am 1. april 1933 folgte mit dem „gesetz zur Wiederherstellung des Berufs-
beamtentums“27 am 7. april 1933 eine weitere, existenzbedrohende regelung. zu-
nächst wurden alle Beamten, später ebenfalls die angestellten und arbeitenden 
des Öffentlichen dienstes, in den sofortigen ruhestand versetzt, wenn sie jüdischer 
abstammung, ihre eltern oder großeltern jüdischen glaubens waren. Kriegsteilneh-
mer des ersten Weltkriegs, hinterbliebene von gefallenen und vor dem 1. august 
1914	verbeamtete	Personen	waren	von	dem	Gesetz	zunächst	nicht	betroffen.	

am 15. september 1935 wurden auf dem nürnberger reichsparteitag das „reichs-
bürgergesetz“28 und das „gesetz zum schutze des Blutes und der deutschen ehre“29 
verabschiedet. In der folge waren Juden zu „staatsangehörigen“ degradiert, die im 
gegensatz zu „reichsbürgern“ keine politischen rechte mehr besaßen. vielfach der 
beruflichen grundlage beraubt, politisch entrechtet und gesellschaftlich geächtet, 
sahen sich viele personen jüdischen glaubens bzw. nach den „nürnberger rasse- 
gesetzen“ als Juden behandelte menschen zur emigration gezwungen. die „reichs-
fluchtsteuer“	in	Höhe	von	25	%	des	steuerpflichtigen	Vermögens	war	zwar	bereits	
1931 als Instrument gegen die abwanderung von vermögenswerten ins ausland 
verabschiedet worden, wurde aber zunehmend als zwangsmaßnahme gegen jüdi-
sche emigranten forciert. nach der herabsenkung des freibetrags von 200.000 auf 
50.000 reichsmark waren viele flüchtende von der abgabe betroffen und zur finan-
zierung der steuerzahlung zum verkauf ihres eigentums gezwungen. das geänderte 
devisengesetz vom 1. dezember 193630 verschärfte die situation für die jüdische Be-
völkerung noch einmal. Bei verdacht der planung einer auswanderung wurde eine 
„sicherungsanordnung“ erlassen, der freie zugriff auf die eigenen finanzmittel war 
damit nicht mehr möglich. mit der „anmeldeverordnung“31 vom 26. april 1938 er-
fasste der ns-staat systematisch alle vermögenswerte der jüdischen Bevölkerung, 
einschließlich Kunst und anderer materiellen vermögenswerte.

ein erster höhepunkt der gewalt gegen die jüdische Bevölkerung wurde in der 
pogromnacht vom 9. auf den 10. november 1938 erreicht: fensterscheiben wur-
den zerschlagen und geschäfte geplündert, synagogen zerstört, menschen verhaf-

2.2 gRundlagen deR PRoVenienzfoRschung
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ausgewählte VoRgänge, gesetze und Regelungen 
mit Bezug zu heutigen PRoVenienzRecheRchen 
insBesondeRe in Bezug auf ns-VeRfolgungsBedingt 
entzogenes kultuRgut

•	 1929	bis	1932	Weltwirtschaftskrise/Bankenkrise
•	 8.	Dezember	1931:	Einführung	„Reichsfluchtsteuer”
•	 30.	Januar	1933:	Machtübernahme	der	Nationalsozialisten
•	 7.	April	1933:	„Gesetz	zur	Wiederherstellung	des	Berufsbeamten- 
 tums” 
•	 15.	September	1935:	„Reichsbürgergesetz”	und	„Gesetz	zum	Schutze	 
 des Blutes und der deutschen ehre“ („nürnberger gesetze“)
•	 26.	April	1938:	„Verordnung	über	die	Anmeldepflicht	jüdischen	 
 vermögens“ („anmeldeverordnung“)
•	 9.	/	10.	November	1938:	Reichspogromnacht
•	 12.	November	1938:	„Verordnung	über	eine	Sühneleistung	der	Juden	 
 deutscher staatsangehörigkeit“ („judenvermögensabgabe“)
•	 3.	Dezember	1938:	„Verordnung	über	den	Einsatz	jüdischen	Vermögens“
•	 12.	Dezember	1938:	„Gesetz	über	die	Devisenbewirtschaftung“

•	 Einrichtung	von	Kunstsammelstellen,	sogenannter	central collecting  
 Points (ccP), durch die Besatzungsmächte, um von dort aus die  
 rückverteilung, repatriierung und Restitution von Raubkunst zu  
 koordinieren.
•	 10.	November	1947:	Gesetz	Nr.	59	der	US-Militärregierung	zur	 
 „rückerstattung feststellbarer vermögensgegenstände“
•	 1949:	Mit	Gründung	der	BRD	wurden	die	Restbestände	der	ccP in die  
 treuhänderische verwaltung Bayerns sowie des Bundes überführt.
•	 1.	Oktober	1953:	„Bundesergänzungsgesetz	zur	Entschädigung	für	 
 opfer der nationalsozialistischen verfolgung“ (Bergg)
•	 29.	Juni	1956:	„Bundesgesetz	zur	Entschädigung	für	Opfer	national- 
 sozialistischer verfolgung“ (Beg, Bundesentschädigungsgesetz)
•	 19.	Juli	1957:	„Bundesgesetz	zur	Regelung	der	rückerstattungs- 
 rechtlichen geldverbindlichkeiten des deutschen reiches und gleich- 
 gestellter rechtsträger“ (Brüg, Bundesrückerstattungsgesetz)
•	 14.	September	1965:	„Zweites	Gesetz	zur	Änderung	des	Bundes- 
 entschädigungsgesetzes“ (Beg-schlussgesetz)
•	 November	1970:	UNESCO-Übereinkommen	über	Maßnahmen	zum	 
 verbot und zur verhütung der unzulässigen einfuhr, ausfuhr und  
 übereignung von Kulturgut
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•	 23.	September	1990:	„Gesetz	zur	Regelung	offener	Vermögensfragen“	 
 (vermögensgesetz - vermg)
•	 3.	Dezember	1998:	„Grundsätze	der	Washingtoner	Konferenz	in	Bezug	 
 auf Kunstwerke, die von den nationalsozialisten beschlagnahmt  
 wurden (Washington principles)“
•	 14.	Dezember	1999:	Erklärung	der	Bundesregierung,	der	Länder	und	 
 der kommunalen spitzenverbände zur auffindung und zur rückgabe  
 ns-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere  
 jüdischem Besitz, „gemeinsame erklärung“ 
•	 1999:	Europarat-„Resolution	1205“
•	 3.	bis	5.	Oktober	2000:	„Vilnius	Forum	Declaration“
•	 30.	Juni	2009:	„Theresienstädter	Erklärung“
•	 6.	August	2016:	Kulturgutschutzgesetz	(KGSG)
•	 26.	November	2018:	„Gemeinsame	Erklärung	über	die	Umsetzung	der	 
 Washingtoner prinzipien von 1998“
•	 März	2019:	„Erste	Eckpunkte	zum	Umgang	mit	Sammlungsgut	aus	 
 kolonialen Kontexten“

ausgewählte VoRgänge, gesetze und Regelungen 
mit Bezug zu heutigen PRoVenienzRecheRchen 
insBesondeRe in Bezug auf ns-VeRfolgungsBedingt 
entzogenes kultuRgut
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tet und in Konzentrationslager gebracht. den materiellen schaden der gewaltaus-
schreitungen wollte das ns-regime durch die sogenannte judenvermögensabgabe 
(re-)finanzieren, die als „verordnung über die sühneleistung der Juden deutscher 
staatsangehörigkeit“32 am 12. november 1938 beschlossen wurde. mit dem „gesetz 
über die devisenbewirtschaftung“33 wurde die flucht durch emigration mit weiteren 
Bestimmungen belegt. das vollständige umzugsgut musste verzeichnet werden, 
bestimmte gegenstände, darunter neben edelmetallen und schmuck auch muse-
umswürdiges oder handelbares Kulturgut, waren von der ausfuhr ausgeschlossen. 
gleichzeitig waren verkäufe nur noch bis zu einer höhe von 1.000 reichsmark er-
laubt, weitere Beträge wurden auf einem sperrkonto „gesichert“. 

Insgesamt erließ das ns-regime über 1.000 antisemitische gesetze und ver-
ordnungen, um die jüdische Bevölkerung systematisch zu entrechten, wirtschaftlich 
auszupressen und schließlich zu vernichten.34

In Bezug auf die beweglichen vermögenswerte bedeutete dies, dass nahezu das 
vollständige eigentum der verfolgten personen Besitzerwechsel zu verzeichnen 
hatte. von der gemäldesammlung bis zum alltagsgeschirr sind bis heute gegen-
stände aus ehemaligem jüdischem Besitz in museumssammlungen wie in privatbe-
sitz oder dem handel – vom Kunstauktionshaus bis zum trödelmarkt – feststellbar, 
auch wenn restitutionsbemühungen bereits unmittelbar nach dem ende des zwei-
ten Weltkriegs durch die alliierten einsetzten.

frühe WIedergutmachung durch  
DIE	ALLIIERTEN	(1945–1949)

Bereits vor Kriegsende verständigten sich die späteren Besatzungsmächte auf einen 
gemeinsamen umgang mit entzogenen objekten. In der sogenannten londoner er-
klärung heißt es, dass alle unter den nationalsozialisten erfolgten Besitzerwechsel 
als unrechtmäßig behandelt werden sollten, unabhängig ob diese „die form offener 
plünderung und nackten raubes angenommen haben, oder aber rechtsgeschäfte 
in scheinbar gesetzlicher form waren, selbst wenn sie vorgaben, dass sie freiwillig 
erfolgt seien.“35

mit dem vormarsch der westlichen alliierten und der Kapitulation des deutschen 
Reichs	am	8.	Mai	1945	wurden	Kunstwerke	und	Kulturgüter,	die	häufig	in	Bergungs-
orten oder anderen depots aufgefunden wurden, sichergestellt und in zentrale sam-
melstellen gebracht. In den sogenannten central collecting Points (ccP) wurden 
die objekte erfasst und wenn möglich direkt restituiert. eine erste phase der rück-
gabe erfolgte in der regel allerdings nicht an einzelne anspruchsberechtigte per-
sonen, sondern zunächst an die herkunftsstaaten der ehemals durch das deutsche 
reich besetzten gebiete, die diese dann treuhänderisch verwalten und restituieren 
sollten. eine gemeinsame gesetzliche grundlage der drei westlichen Besatzungs-
mächte wurde nicht verabredet. In der amerikanischen Besatzungszone wurde am 
10.	November	1947	das	Militärregierungsgesetz	Nr.	59	verabschiedet,	die	französi-
sche Besatzungsmacht erließ kurz darauf eine eigene rückerstattungsverordnung. 
Im	Mai	1949	folgte	auch	für	die	britische	Zone	ein	Gesetz	für	die	Rückerstattung	von	
unrechtmäßig entzogenen gegenständen. allen regelungen war gemeinsam, dass 
eine anmeldefrist von zwölf monaten ab Inkrafttreten galt. danach gestellte anträge 
wurden nicht mehr berücksichtigt. für die sowjetische Besatzungszone wurden kei-
ne gesetzlichen regelungen geschaffen.36

2.2gRundlagen deR PRoVenienzfoRschung
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gesetzgeBungen der BundesrepuBlIK  
DEUTSCHLAND	(BRD)	(1949–1998)

die alliierten rückerstattungen an opfer der nationalsozialisten wurden in der Bun-
desrepublik deutschland nach ende der Besatzung fortgeführt. eine gesetzliche 
grundlage wurde 1957 mit dem Bundesrückerstattungsgesetz (Brüg)37 eingesetzt. 
anspruchstellende konnten diese bis zum 31. märz 1959 anmelden, voraussetzung 
war jedoch, dass sich das objekt auf Bundesgebiet befand und eine unmittelbare 
rückgabe erfolgen konnte. andernfalls griff das „Bundesergänzungsgesetz zur ent-
schädigung für opfer der nationalsozialistischen verfolgung“ (Beg).38 es wurde 1953 
erlassen, 1956 novelliert und sah die entschädigung der opfer des nationalsozialis-
mus für „schäden an leben, Körper, gesundheit, freiheit, beruflichem vorkommen 
und vermögen sowie für während der ns-zeit erlittene abgabeschäden“39 vor. die 
zahlungen wurden ebenfalls für verlorene gegenstände wie Kunstwerke bewilligt 
und sind daher heute, falls ein bereits mit einer zahlung entschädigtes Werk ermit-
telt werden konnte, in der erarbeitung einer „gerechten und fairen“ lösung zu be-
rücksichtigen.40

die deutsche Wiedervereinigung erforderte eine wiederholte auseinandersetzung 
mit der rückerstattungs- und Wiedergutmachungsgesetzgebung, waren doch auf 
dem gebiet der sBz und späteren ddr vermögensverluste der opfer der national-
sozialisten in der regel nicht entschädigt worden. das erste vermögensgesetz, noch 
von der ddr-regierung im september 1990 verabschiedet, sah keine Berücksichti-
gung von unrechtmäßigen eigentumsverlusten durch die nationalsozialisten vor. mit 
der überarbeitung des gesetzes im Jahr 1992 wurden auch diese berücksichtigt.41 
die regelungen der alliierten die rückgabe von ns-Raubgut betreffend stellen bis 
heute die grundlage der rechtlichen rahmenbedingungen dar. damals wie heute gilt, 
dass bei einem eigentumsverlust durch verkauf neue Besitzende belegen müssen, 
dass ein für die damalige zeit angemessener Kaufpreis vereinbart worden war, die-
ser Kaufpreis dem verkaufenden zur freien verfügung stand und – sollte das rechts-
geschäft nach dem 15. september 1935 (nürnberger reichsparteitag) abgeschlossen 
worden sein – dies auch ohne die herrschaft des nationalsozialismus zustande ge-
kommen wäre. 

die rückerstattungsgesetze der Bundesrepublik für die westlichen Bundesländer 
haben heute keine gültigkeit mehr, da alle antragsfristen verjährt sind. für mögli-
che restitutionsfälle aus dem Beitrittsgebiet regelt das „gesetz zur regelung offener 
vermögensfragen“42 den vorgang. da die antragsfrist für anspruch stellende perso-
nen nach verlängerung am 30. Juni 1993 ablief, meldete die jewish claims confe-
rence (jcc) einen anspruch für alle gegenstände an, für die bis zu diesem zeitpunkt 
kein rückgabeanspruch eines jüdischen erben vorlag. die verfahren werden heute 
vom Bundesamt für zentrale dienste und offene vermögensfragen (Badv) betreut. 
vor einer geplanten Restitution oder bei einem rückgabeverlangen muss sich jede 
einrichtung beim Badv informieren, ob ein verfahren anhängig ist.43

die verantwortung für das historische unrecht bleibt eine selbstverpflichtung, 
die im sinne eines kollektiven gedächtnisses besteht und zur Identität der Bundes-
republik zählt. die rückgabe von entzogenem eigentum sollte nicht am ablauf von 
anmeldefristen für gesetzliche regelungen scheitern, weshalb in der folge weite-
re internationale verabredungen getroffen wurden. die handlungsgrundlagen und 
-orientierungen für die heutige provenienzforschung in öffentlichen einrichtungen in 
deutschland, die als sogenannte soft-laws anwendung finden und der moralischen 
verpflichtung zur erforschung und restitution rechnung tragen, werden im folgen-
den vorgestellt.
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2.2.1 die „washingtoneR eRkläRung“ Von 1998

die grundlagen heutiger provenienzforschung und restitutionspraxis wurden im 
Jahr 1998 mit der veröffentlichung der elf „Washingtoner prinzipien“ gelegt. vom  
20. november bis zum 3. dezember 1998 kamen auf einladung des u.s. department 
of	State	und	des	U.S.	Holocaust	Memorial	Museum	Vertreter*innen	von	42	Staaten	
sowie teilnehmende von nichtregierungsorganisationen und des vatikans zusam-
men (s. anhang, s. 198), um über den umgang mit vermögenswerten aus der zeit 
des holocaust („holocaust-era assets“) zu beraten.44

als ergebnis der internationalen Konferenz wurden am 3. dezember 1998 u. a. 
die elf sogenannten Washingtoner prinzipien in Bezug auf Kunstwerke, die von den 
nationalsozialisten beschlagnahmt wurden („nazi-confiscated art“), veröffentlicht. 
die einigung aller teilnehmerstaaten und vertreter*innen von nichtregierungsor-
ganisationen, darunter insbesondere jüdische opferverbände, über nicht bindende 
grundsätze („consensus of non-binding principles“) liegt darin begründet, dass die 
länder unterschiedliche rechtssysteme besitzen. mit ihrer unterschrift bezeugten 
die teilnehmerstaaten ihre absicht, auf Basis der „Washingtoner erklärung“ struk-
turen zu schaffen, um notwendiges handeln zu ermöglichen. 45

Im rahmen der tagung „20 Jahre Washingtoner prinzipien: Wege in die zukunft“46 
im november 2018 in Berlin verabschiedeten die Beauftragte der Bundesregierung 
für Kultur und medien der Bundesrepublik deutschland und der abteilungsleiter für 
Kultur und Kommunikation im auswärtigen amt mit dem Berater des us-außenmi-
nisteriums für angelegenheiten der zeit des holocaust und dem sondergesandten 
für holocaust-angelegenheiten im us-außenministerium eine „gemeinsame erklä-
rung über die umsetzung der Washingtoner prinzipien von 1998“,47 die im Wesent-
lichen eine Bekräftigung der und ein Bekenntnis zu den grundsätzen der Konferenz 
in Washington darstellt. zudem führt die erklärung bereits erfolgte anstrengungen 
auf, benennt „weiterhin verbesserungsbedarf“ und appelliert abschließend „an alle 
regierungsstellen und Kulturgut bewahrenden einrichtungen und an alle privaten 
sammler, die „Washingtoner prinzipien“ uneingeschränkt zu erfüllen und ihren teil 
zur vollständigen umsetzung der grundsätze beizutragen.“48

2.2.2 die „gemeinsame eRkläRung“ Von 1999

als reaktion auf die „Washingtoner erklärung“, folgte die „erklärung der Bundes-
regierung, der länder und der kommunalen spitzenverbände zur auffindung und 
zur rückgabe ns-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus 
jüdischem Besitz (gemeinsame erklärung)“.49 sie besitzt geltung für „die öffentlich 
unterhaltenen archive, museen, Bibliotheken und deren Inventar“50 und enthält im 
Wesentlichen ein Bekenntnis zu der im vorjahr beschlossenen internationalen er-
klärung und den elf „Washingtoner prinzipen“.

die deutsche „gemeinsame erklärung“ erweitert darüber hinaus den geltungs-
bereich der „Washingtoner erklärung“, indem sie stellung zu „ns-verfolgungsbe-
dingt entzogenem Kulturgut“ und nicht allein zu „Kunstwerke(n), die von den na-
tionalsozialisten beschlagnahmt und in der folge nicht zurückerstattet wurden“51 

bezieht. die handlungsbereitschaft zur suche nach ns-verfolgungsbedingt entzo-
genem Kulturgut und zur rückerstattung bzw. suche nach einer „gerechten und 
fairen lösung“52 wird deutlich formuliert. als entzug wird in diesem sinne nicht nur 
eine Beschlagnahme bewertet, sondern auch andere formen des abhandenkom-
mens von Besitztümern durch die verfolgungssituation insbesondere der jüdischen 
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die „washingtoneR PRinziPien“

originaltext (engl.)

1. Art that had been confiscated by the 
nazis and not subsequently restituted 
should be identified.

2. Relevant records and archives 
should be open and accessible to  
researchers, in accordance with the 
guidelines of the international Council 
on Archives.

3. Resources and personnel should  
be made available to facilitate the  
identification of all art that had been 
confiscated by the nazis and not  
subsequently. 

4. in establishing that a work of art had 
been confiscated by the nazis and not 
subsequently restituted, consideration 
should be given to unavoidable gaps or 
ambiguities in the provenance in light 
of the passage of time and the circum-
stances of the Holocaust era.

5. every effort should be made to  
publicize art that is found to have been 
confiscated by the nazis and not  
subsequently restituted in order to lo-
cate its pre-War owners or their heirs.

6. efforts should be made to establish a 
central registry of such information.

deutsche übersetzung

1. Kunstwerke, die von den  
nationalsozialisten beschlagnahmt  
und in der Folge nicht zurückerstattet 
wurden, sollten identifiziert werden.

2. einschlägige Unterlagen und  
Archive sollten der Forschung  
gemäß den Richtlinien des  
international Council on Archives  
zugänglich gemacht werden.

3. es sollten Mittel und Personal  
zur Verfügung gestellt werden, um die 
identifizierung aller Kunstwerke, die 
von den nationalsozialisten beschlag-
nahmt und in der Folge nicht zurück-
erstattet wurden, zu erleichtern.

4. bei dem nachweis, dass ein Kunst-
werk durch die nationalsozialisten 
beschlagnahmt und in der Folge nicht 
zurückerstattet wurde, sollte berück-
sichtigt werden, dass aufgrund der  
verstrichenen Zeit und der besonderen  
Umstände des Holocaust Lücken und 
Unklarheiten in der Frage der  
Herkunft unvermeidlich sind.

5. es sollten alle Anstrengungen  
unternommen werden, Kunstwerke, 
die als durch die nationalsozialisten 
beschlagnahmt und in der Folge nicht 
zurückerstattet identifiziert wurden,  
zu veröffentlichen, um so die Vorkriegs- 
eigentümer oder ihre erben ausfindig 
zu machen.

6. es sollten Anstrengungen zur ein-
richtung eines zentralen Registers 
aller diesbezüglichen informationen 
unternommen werden.
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7. Pre-War owners and their heirs 
should be encouraged to come forward 
and make known their claims to art 
that was confiscated by the nazis and 
not subsequently restituted.

8. if the pre-War owners of art that is 
found to have been confiscated by the 
nazis and not subsequently restituted, 
or their heirs, can be identified, steps 
should be taken expeditiously to achie-
ve a just and fair solution, recognizing  
this may vary according to the facts and 
circumstances surrounding a specific 
case.

9. if the pre-War owners of art that is 
found to have been confiscated by the 
nazis, or their heirs, cannot be identi-
fied, steps should be taken expeditious-
ly to achieve a just and fair solution.

10. Commissions or other bodies 
established to identify art that was 
confiscated by the nazis and to assist 
in addressing ownership issues should 
have a balanced membership.

11. nations are encouraged to develop 
national processes to implement these 
principles, particularly as they relate  
to alternative dispute resolution  
mechanisms for resolving ownership 
issues.

7. die Vorkriegseigentümer und ihre 
erben sollten ermutigt werden, ihre 
Ansprüche auf Kunstwerke, die durch 
die nationalsozialisten beschlagnahmt 
und in der Folge nicht zurückgegeben 
wurden, anzumelden.

8. Wenn die Vorkriegseigentümer von 
Kunstwerken, die durch die national- 
sozialisten beschlagnahmt und in der  
Folge nicht zurückgegeben wurden, 
oder ihre erben ausfindig gemacht 
werden können, sollten rasch die  
nötigen schritte unternommen werden, 
um eine gerechte und faire Lösung  
zu finden, wobei diese je nach den  
Gegebenheiten und Umständen des 
spezifischen Falls unterschiedlich  
ausfallen kann.

9. Wenn bei Kunstwerken, die nach-
weislich von den nationalsozialisten 
beschlagnahmt und in der Folge nicht 
zurückgegeben wurden, die Vorkrieg-
seigentümer oder deren erben nicht 
ausfindig gemacht werden können, 
sollten rasch die nötigen schritte un-
ternommen werden, um eine gerechte 
und faire Lösung zu finden.

10. Kommissionen oder andere  
Gremien, welche die identifizierung  
der durch die nationalsozialisten  
beschlagnahmten Kunstwerke  
vornehmen und zur Klärung strittiger 
eigentumsfragen beitragen, sollten 
eine ausgeglichene Zusammensetzung 
haben.

11. die staaten werden dazu aufge-
rufen, innerstaatliche Verfahren zur 
Umsetzung dieser Richtlinien zu ent-
wickeln. dies betrifft insbesondere die 
einrichtung alternativer Mechanismen 
zur Klärung strittiger eigentumsfragen.
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umsetzung deR „washingtoneR PRinziPien“ inteRnational: 
„netwoRk of euRoPean Restitution committees“

zur umsetzung der „Washingtoner prinzipien” wurden von den unterzeichnenden 
staaten (s. anhang, s. 198) unterschiedliche maßnahmen sowie formen der Insti-
tutionalisierung gewählt. die übertragung in landeseigene rechtssysteme erfolgte 
länderspezifisch. 

Im Januar 2019 schlossen sich die fünf europäischen einrichtungen aus Öster-
reich, frankreich, den niederlanden, großbritannien und deutschland, die sich um 
die erforschung und Restitution von ns-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgü-
tern bemühen, zu einem internationalen netzwerk zusammen.  

KommIssIon für provenIenzforschung,  
ÖsterreIch

gründung: 1998
zuständigkeit: 
•	 Koordination	der	systematischen	Provenienzforschung	in	den	österreichischen	 
 Bundesmuseen 
•	 Erschließung	relevanter	Aktenbestände	
•	 Publikationen	(Schriftenreihe,	Lexikon	der	österreichischen	Provenienz- 
 forschung) 
•	 Empfehlungen	
•	 Archivierung	der	Forschungsergebnisse	
•	 Vermittlung	von	Forschungsergebnissen
•	 Beratung	und	Unterstützung	bei	Anfragen	zu	österreichischen	Archiven	und	 
 aktenbeständen
handlungsgrundlage: Kunstrückgabegesetz (BgBI I nr. 181/1998,  
Januar 1998, novellierung 2009) 

kontakt: 
Büro der Kommission für provenienzforschung
c/o Bundesdenkmalamt, hofburg
säulenstiege
a-1010 WIen
e-mail: provenienzforschung@bda.gv.at
www.provenienzforschung.gv.at/de/
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„netwoRk of euRoPean Restitution committees“

commIssIon pour l‘IndemnIsatIon des  
vIctImes de spolIatIons (cIvs), franKreIch

gründung: 1999/2000
zuständigkeit: 
•	 Erarbeitung	von	Empfehlungen	zu	Wiedergutmachungsansprüchen	oder	 
 rückgaben u. a. von beweglichen Kulturgütern u. a. aus dem Bestand  
 „musées nationaux récupération“ (mnr)
Handlungsgrundlage:	Dekret	Nr.	99-778	(10.	September	1999);	Dekret	Nr.	2000-932	
(25. september 2000) 

kontakt: 
cIvs
20 avenue de ségur
f-75007 parIs
e-mail: renseignement@civs.gouv.fr
www.civs.gouv.fr/

Bureau herKomst gezocht  
und restItutIecommIssIe, nIederlande

gründung: 1998 bzw. 2001
zuständigkeit: 
•	 Erforschung/Aufklärung	der	„Nederlands	Kunstbezit-collectie“	(NK-Collectie)
•	 Prüfung	von	Restitutionsersuchen
handlungsgrundlage: Besluit adviescommissie restitutieverzoeken  
cultuurgoederen en tweede Wereldoorlog 

kontakt: 
Bureau herkomst gezocht 
c/o nationaal archief
po Box 90520
nl-2509 lm den haag
e-mail: info@herkomstgezocht.nl
www.herkomstgezocht.nl/en

restitutiecommissie
po Box 556
nl-2501 cn den haag
e-mail: info@restitutiecommissie.nl
www.restitutiecommissie.nl
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„netwoRk of euRoPean Restitution committees“

spolIatIon advIsory panel, grossBrItannIen

gründung: 2000
zuständigkeit: 
•	 Bearbeitung	von	Rückgabeforderungen	zu	Kulturgütern	in	staatlichem	Besitz	 
 und erarbeitung einer rechtlich nicht-bindenden empfehlung
handlungsgrundlage: „the holocaust (return of cultural objects) act 2009” 

kontakt: 
the spoliation advisory panel secretariat
cultural property unit
department for culture, media and sport
2–4	Cockspur	Street
gB-london sW1y 5dh
e-mail: mark.caldon@culture.gov.uk 
www.gov.uk/government/groups/spoliation-advisory-panel

Beratende KommIssIon Im zusammenhang mIt der rücKgaBe  
ns-verfolgungsBedIngt entzogenen Kulturguts, InsBesondere aus  
JüdIschem BesItz, deutschland

gründung: 2003
zuständigkeit: 
•	 Erarbeitung	von	rechtlich	nicht	bindenden	Empfehlungen	für	„gerechte	und	 
 faire“ lösungen bei anrufung durch alle beteiligten streitparteien

kontakt:
Beratende Kommission
c/o deutsches zentrum Kulturgutverluste
dr. michael franz
geschäftsstelle Beratende Kommission
humboldtstraße 12
39112 madgeBurg
e-mail: michael.franz@kulturgutverluste.de
www.kulturgutverluste.de
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Bevölkerung durch die nationalsozialisten. auch verkäufe unter druck, unter Wert, 
u. a. zur finanzierung antisemitischer sonderabgaben (z. B. „judenvermögensab-
gabe“), oder der flucht in die emigration, sind als entzug zu beurteilen. 
der suche nach den in diesem sinne rechtmäßigen eigentümer*innen muss darauf-
hin der „abgleich mit bereits erfolgten materiellen Wiedergutmachungsleistungen“ 
folgen. doppelentschädigungen, also bereits geleistete entschädigungszahlungen 
auf Basis der bundesrepublikanischen rückerstattungs- und Wiedergutmachungs-
gesetzgebung und spätere Restitution (=Rückgabe) von ns-verfolgungsbedingt ent-
zogenen Kulturgütern, müssen vermieden werden und in einer entscheidungsfin-
dung zu einer „gerechten und fairen lösung“ Berücksichtigung finden.

die „gemeinsame erklärung“ enthält des Weiteren ein Bekenntnis zur fortset-
zung der bisherigen aktivitäten der provenienzforschung in den öffentlichen Insti-
tutionen und nennt hier 1. die veröffentlichung von forschungserkenntnissen und 
-unterlagen, 2. die Bearbeitung von auskunftsersuchen und die prüfung der prove-
nienzen bei neuerwerbungen, 3. die proaktive provenienzforschung in der eigenen 
Sammlung	und	4.	die	Vermittlung	der	Forschungserkenntnisse.53

darüber hinaus wird die Bereitstellung eines Internet-angebots in aussicht ge-
stellt, das 1. fundmeldungen, 2. suchmeldungen und 3. translokationen von Kul-
turgut	recherchierbar	macht	(s.	Lost	Art-Datenbank,	S.	97)	und	4.	ein	Portal	für	den	
wissenschaftlichen austausch (s. portal-provenienzforschung des deutschen zen-
trums Kulturgutverluste, s. 97) bereit stellt.54

die erklärung schließt mit der aufforderung und ermutigung, dass auch private 
einrichtungen und privatpersonen in diesem sinne handeln sollten. 

2.2.3 „Resolution 1205“ (1999), „Vilnius foRum declaRa-
tion“ (2000) und „theResienstädteR eRkläRung“ (2009)

Im Jahr 1999 verabschiedete der europarat mit der „resolution 1205“ seine stand-
punkterklärung zu „looted Jewish cultural property“.55 In 19 artikeln wird zum einen 
herausgestellt, dass der raub und die zerstörung von Kulturgut in jüdischem Besitz 
und jüdischen Kulturgütern ein zentrales anliegen und teil des nationalsozialisti-
schen regimes in seinem antisemitischen vernichtungsplan war, des Weiteren wird 
der Wille zur entschädigung und die ermutigung zu restitutionen von Kulturgut an 
die vorbesitzenden („to its original owners“)56 formuliert. alle mitgliedstaaten der 
europäischen union werden eindringlich aufgerufen, sofortige überlegungen („im-
mediate consideration“) anzustreben, um restitutionen zu ermöglichen.57 abschlie-
ßend stellt die resolution eine europäische Konferenz in aussicht, die als Weiterfüh-
rung der Washingtoner Konferenz zu restitutionsfragen und zu einer entsprechend 
notwendigen gesetzesreform („relevant legislative reform“) beraten solle.58

als fortsetzung („follow-up“) der Washingtoner Konferenz von 1998 tagte das 
„vilnius International forum vilnius on holocaust-era looted cultural assets“ im 
oktober 2000 unter der führung des europarats. die 18 teilnehmerstaaten, dar-
unter die Bundesrepublik deutschland, verabschiedeten als ergebnis die „vilnius 
forum declaration“59 zum umgang mit ns-Raubgut, die im Wesentlichen ein Be-
kenntnis zur „Washingtoner erklärung“ darstellt und die staaten ermutigt, regelun-
gen zum umgang mit ns-Raubkunst zu entwickeln, die dem eigenen rechtssystem 
entsprechen.

unter der leitung der regierung der tschechischen republik fand im Juni 2009 
eine Konferenz zu vermögenswerten aus der zeit des holocaust in prag und there-
sienstadt	statt,	als	deren	Ergebnis	46	Teilnahmestaaten,	darunter	die	Bundesrepu-
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blik deutschland, die „theresienstädter erklärung“60 verabschiedeten. diese enthält 
drei artikel zum umgang mit „ns-verfolgungsbedingt entzogenen Kunstgegenstän-
den“,61 in denen die ergebnisse der Washingtoner Konferenz bekräftigt werden. ar-
tikel 1 erweitert den anwendungsbereich, indem neben öffentlichen einrichtungen 
auch private Institutionen und personen ermutigt werden, in diesem sinne zu han-
deln und im falle eines nachgewiesenen unrechtmäßigen entzugs eine Restitution 
anzustreben bzw. eine „gerechte und faire“ lösung zu erarbeiten. um die effizienz 
dieser Bestrebungen zu erhöhen, seien zukünftig „eine intensivierte systematische 
provenienzforschung“62 zu unterstützen und die forschungsergebnisse im Internet 
zu veröffentlichen.

2.2.4 „eRste eckPunkte zum umgang mit  
sammlungsgut aus kolonialen kontexten“ (2019)

Im märz 2019 veröffentlichten Bund, länder und kommunale spitzenverbände eine 
erste gemeinsame positionierung zum umgang mit sammlungsgut aus kolonialen 
Kontexten.63 sie folgten damit einer aktuell äußerst aktiv geführten debatte – erneut 
ausgelöst u. a. durch die diskussion um die einrichtung und das ausstellungskon-
zept des humboldt forums64 im wieder aufgebauten Berliner stadtschloss65 – um 
den proaktiven umgang mit dem geschehenen unrecht in der zeit des Kolonialis-
mus.

In der präambel der eckpunkte wird festgehalten, das die „aufarbeitung der 
deutschen Kolonialgeschichte als teil unserer gemeinsamen gesellschaftlichen er-
innerungskultur [...] zum demokratischen grundkonsens in deutschland“66 gehört. 
Jedoch wird gleichzeitig herausgestellt, dass die kulturpolitischen entscheidungen 
in Bezug auf sammlungsgut aus kolonialen Kontexten deutlich von der aufarbei-
tung zu ns-Raubkunst getrennt behandelt werden müssen: „sie wird nicht zu einer 
reduzierung der Bemühungen und maßnahmen zur aufarbeitung des ns-unrechts 
führen.“67 In zwölf artikeln werden die anzustrebenden handlungsweisen erörtert, 
die unter den stichworten „transparenz und dokumentation“ (art. 1–3), provenienz-
forschung	 (Art.	4–5),	 „Präsentation	und	Vermittlung“	 (Art.	6),	 „Rückführung“	 (Art.	
7–10), „Kulturaustausch, internationale Kooperationen“ (art. 11) und „Wissenschaft 
und forschung“ (art. 12) ausgeführt werden. die eckpunkte sind von dem anliegen 
getragen, das handeln im umgang mit Kulturgut aus kolonialen Kontexten im dialog 
und austausch sowie in Kooperation mit den herkunftsstaaten bzw. den herkunfts-
gesellschaften zu diskutieren. essenziell dürfte die feststellung sein, dass unter 
Berücksichtigung des geltenden rechts der träger (meist Kommunen und länder) 
der betroffenen einrichtungen, „rückgaben grundsätzlich möglich“68 sind.

Es	 gibt	 Schätzungen,	 dass	 sich	 80–95	%	 des	 afrikanischen	 Kulturerbes	 nicht	
mehr auf dem afrikanischen Kontinent, sondern in westlichen museen oder privat-
sammlungen befindet.

2.2.4 gRundlagen deR PRoVenienzfoRschung



39

koloniale  
kontexte

der Umfang des Untersuchungsgegenstands ist unbekannt. die Historikerin Re-
bekka Habermas sprach in einem Radio-interview69 von schätzungsweise zwei 
Millionen Objekten in deutschen Museen und Privatsammlungen, von denen ein 
Großteil jedoch nicht bekannt ist.

die französische Kunsthistorikerin Prof. dr. bénédicte savoy und der senegale-
sische Ökonom dr. Felwine sarr erarbeiteten im Auftrag des französischen staats-
präsidenten emanuel Macron ein Konzept zur Restitution des afrikanischen kul-
turellen erbes ehemaliger Kolonien. der im november 2018 vorgelegte bericht70 

enthält konkrete Handlungsanweisungen für eine rasche Restitution in drei Phasen. 
der Veröffentlichung des berichts von sarr/savoy folgte ein Appell von deutschen 
Wissenschaftler*innen, der insbesondere die Wichtigkeit einer zentralen institution 
zur nachhaltigen bündelung und Vernetzung des Wissens und der Akteure betont.71 

weitere informationen
tagungsband „Provenienzforschung in ethnologischen sammlungen der Kolonial-
zeit“ (2017), https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/19769 (22.05.2019).
deutscher Museumsbund e. V. (Hrsg.): Leitfaden zum Umgang mit sammlungsgut 
aus kolonialen Kontexten, berlin 2019, https://www.museumsbund.de/wp-con-
tent/uploads/2019/06/dmb-lf-koloniale-kontexte-2019-final.pdf (29.07.2019).
deutscher Museumsbund e. V. (Hrsg.): empfehlungen zum Umgang mit mensch-
lichen Überresten in Museen und sammlungen, berlin 2013, https://www.muse-
umsbund.de/wp-content/uploads/2017/04/2013-empfehlungen-zum-umgang-
mit-menschl-ueberresten.pdf (22.05.2019).

2.2.5 gesetz zum schutz Von kultuRgut (2016)

die aktuellste gesetzliche grundlage, das 2016 in Kraft getretene Kulturgutschutzge-
setz (Kgsg)72  soll Kulturgut in zwei richtungen schützen. zum einen dient es als na-
tionaler Kulturgutschutz dem „schutz von Kulturgut in deutschland vor abwanderung 
ins ausland und [bildet] die grundlage für dessen rückgabe nach deutschland“.73  zum 
anderen schützt es auch das Kulturgut anderer staaten, wenn dieses unrechtmäßig 
nach deutschland gebracht wurde („Internationaler Kulturgutschutz“). als Basis für 
die umsetzung des neuen Kulturgutschutzgesetzes regelt das gesetz erstmalig die 
Bestimmungen zur eintragung von Kulturgut in ein verzeichnis national wertvollen 
Kulturgutes74 und die verfahren zur rückgabe von Kulturgut an andere staaten, sofern 
dieses von dort illegal ausgeführt worden sein sollte. die Bestimmungen über die aus-
fuhr von Kulturgut aus deutschland in einen anderen eu-mitgliedstaat, die einfuhrbe-
stimmungen für Kulturgut und die sorgfaltspflichten beim handel mit Kulturgut sind 
ebenso gegenstand des gesetzes.

seit dem 6. august 2016 regelt das gesetz – neben der ein- und ausfuhr von Kul-
turgut – in Bezug auf die provenienzforschung die „sorgfaltspflichten beim Inverkehr-
bringen“ von Kulturgut. „Wer in ausübung seiner gewerblichen tätigkeit Kulturgut in 
Verkehr	bringt,	ist	verpflichtet,	zuvor	zusätzlich	zu	den	Pflichten	nach	§41	(Anm.:	Allge-

https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2019/06/dmb-lf-koloniale-kontexte-2019-final.pdf
https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2019/06/dmb-lf-koloniale-kontexte-2019-final.pdf
https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2017/04/2013-empfehlungen-zum-umgang-mit-menschl-ueberresten.pdf
https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2017/04/2013-empfehlungen-zum-umgang-mit-menschl-ueberresten.pdf


meine sorgfaltspflichten) [...] die provenienz des Kulturgutes zu prüfen.“75  das gesetz 
verpflichtet die mit Kulturgut handelnden personen „in angemessener, zumutbarer 
Weise“ zur prüfung und dokumentation der provenienz. so sollen Kaufende sicher-
gehen können, dass keine rückgabeforderungen für ein erworbenes objekt gestellt 
werden. eine Kurzform der handreichung für die praxis zum Kulturgutschutzgesetz 
für die praxis „Kulturgutschutz im überblick“ erläutert die wesentlichen verfahren.76 

das Kulturgutschutzgesetz betrifft aber auch den internationalen leihverkehr von 
Kulturgütern und ist somit für alle museen und andere ausstellende Institutionen von 
Bedeutung. vor einer ausleihe sollten daher dieselben sorgfaltspflichten bei der Klärung 
der provenienz eines objekts zur feststellung der eigentumsverhältnisse gelten. dies 
schützt die verliehenen objekte vor jeglicher Inanspruchnahme durch dritte. darüber 
hinaus können deutsche leihgeber*innen zur ausleihe seitens des für sie zuständigen 
Kultusministeriums	eine	sogenannte	Rechtsverbindliche	Rückgabezusage	(KGSG,	§	73)	
– im englischen „Immunity from seizure“77 – ausstellen lassen. diese rückgabegarantie 
„ist ein etabliertes Instrument, um leihgeber*innen die aufgrund von rechtsstreitigkei-
ten mit dritten den zugriff auf ihre leihgabe in deutschland fürchten [...] abzusichern“.78  
diese „rückgabegarantie“ kann für Kulturgüter beantragt werden, die „für eine öffent-
liche ausstellung oder für eine andere form der öffentlichen präsentation, einschließ-
lich einer vorherigen restaurierung für diesen zweck, oder für forschungszwecke an 
eine Kulturgut bewahrende oder wissenschaftliche einrichtung im Bundesgebiet vor-
übergehend ausgeliehen“ werden sollen.79 für die dauer der leihgabe können weder 
herausgabeansprüche geltend gemacht werden noch verfahren zur eintragung in ein 
verzeichnis national wertvollen Kulturgutes eingeleitet werden.vergleichbare gesetze 
zur Immunität von Kunstwerken wurden weltweit seit den 1960er Jahren eingeführt.80 
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ansPRechPaRtneR*in und  
weiteRfühRende infoRmationen: 

Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes nordrhein-Westfalen

Völklinger str. 49
40221 düsseldorf, nordrhein-Westfalen
deutschland
tel.: 49 (0) 211 896 -04
Fax: 49 (0) 211 896 4555
e-Mail: poststelle@mkw.nrw.de 
http://www.mkw.nrw
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«mit deR gRündung des deutschen zentRums 
kultuRgutVeRluste im jahR 2015 ist die  
PRoVenienzfoRschung in deutschland in eine 
neue Phase eingetReten. dank entschieden 
VeRstäRkteR mittel deR BeauftRagten deR 
BundesRegieRung füR kultuR und medien  
monika gRütteRs und dank deR hilfe  
deR BundesländeR kann die heRkunfts- 
foRschung in museen, BiBliotheken, aRchiVen 
und wissenschaftlichen instituten im hin-
Blick auf ns-RauBgut weiteRhin intensiVieRt 
und VoR allem institutionell daueRhaft  
VeRankeRt weRden.»81

Prof. dr. uwe m. schneede,  
ehrenamtlicher gründungsvorstand  

des deutschen zentrums kulturgutverluste

akteuRe und stRuktuRen in 
deR PRoVenienzfoRschung 
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3.1 PRoVenienzfoRschung auf  
BundeseBene. oRganisationen und akteuRe

die kulturelle landschaft der Bundesrepublik ist reich und vielfältig: es gibt mehr 
als 6.700 museen82 unterschiedlichster sparten und größe, verteilt auf städte und 
im ländlichen raum, ausgestattet mit einem großen personalstamm oder ehren-
amtlich geführt, in öffentlicher trägerschaft oder privat finanziert. allen museen 
gemeinsam ist die aufgabe, dass sie Kunst- und Kulturgüter sammeln, bewahren, 
ausstellen und vermitteln.83 die föderalistischen strukturen und weit gestreuten 
Kompetenzen im kulturellen Bereich stellen die Kultur bewahrenden Institutionen 
in deutschland auch auf dem feld der provenienzforschung vor eine besondere her-
ausforderung. die grundlage für das gemeinsame, föderale strukturen und grenzen 
überwindende handeln bildet die „gemeinsame erklärung“, die 1999 von Bund, län-
dern und Kommunen verabschiedet worden ist (s. Kap. 2.2.2., s. 31 ff.).

anzahl
museen

ca. 6.700 Museen in der bRd
davon
1.100 in nRW
424 im Rheinland
676 in Westfalen und Lippe

die Kulturgut bewahrenden Institutionen insbesondere die museen können auf 
verschiedene organisatorische strukturen und akteure zurückgreifen, um auf dem 
feld der provenienzforschung handlungsfähig zu werden, zu sein und zu bleiben.

die beiden großen museumsspezifischen fachverbände, der deutsche muse-
umsbund e. v. (dmB) und Icom deutschland (International council of museums, 
Internationaler museumsrat) sind für die bundesweite museumslandschaft und die 
mitarbeitenden in zahlreichen Berufen die verbindende Interessensvertretung. zwi-
schen praktischen arbeitshilfen und aktuellen kulturpolitischen sowie museumsre-
levanten zukunftsfragen agieren sie als schnittstellen, Impulsgeber und kulturpo-
litische fürsprecher. 

anerkannte grundlage der museumsarbeit sind die vom Internationalen muse-
umsrat Icom entwickelten und weltweit geltenden „ethischen richtlinien für muse-
en“ (Icom code of ethics for museums).84 zur provenienz von sammlungsobjekten 
formuliert die richtlinie in mehreren zusammenhängen grundlagen und gibt hand-
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45

3.1akteuRe und stRuktuRen in deR PRoVenienzfoRschung

lungsrahmen vor. als herkunftsnachweis wird die „vollständige dokumentation ei-
nes gegenstandes und seiner Besitzverhältnisse vom zeitpunkt seiner entdeckung 
oder schöpfung bis in die gegenwart, wodurch echtheit und eigentumsansprüche 
festgestellt werden“ definiert.85 In Bezug auf die aufnahme von objekten in die 
sammlung gibt die richtlinie vor, dass „vor einem erwerb [...] jede anstrengung un-
ternommen werden [muss], um sicherzustellen, dass die zum Kauf, zur leihe, zum 
tausch, als geschenk bzw. als legat angebotenen objekte oder exemplare nicht 
gesetzeswidrig in ihrem ursprungsland erlangt oder aus ihm bzw. aus einem dritten 
land (einschließlich dem des museums) ausgeführt wurden, in dem sie möglicher-
weise in legalem Besitz waren. In dieser hinsicht muss mit aller gebotenen sorgfalt 
versucht werden, die vollständige provenienz des betreffenden objekts zu ermitteln 
und zwar von seiner entdeckung oder herstellung an.“86

nach dem erwerb gelten die sammlungsdokumentation sowie hiermit zusam-
menhängende forschungen als grundlagenarbeit. neben der aufnahme von Infor-
mationen zur herkunft eines objekts machen die richtlinien darüber hinaus aussa-
gen über die zugänglichkeit dieser Informationen.87 die annahme von objekten ohne 
herkunftsnachweis soll nur unter besonderer Berücksichtigung der wissenschaft-
lichen Bedeutung erfolgen.88 die präsentation von sammlungsobjekten ungeklärter 
herkunft ist darüber hinaus zu vermeiden.89 Im hinblick auf koloniale entzugskon-
texte fordert die richtlinie die Kulturerbe bewahrenden Institutionen zu einem dia-
log mit den ursprungsgesellschaften auf.90 eine Berücksichtigung geltender natio-
naler sowie internationaler gesetze stellt die rechtliche grundlage des handelns im 
museum dar.91 

2011 publizierte Icom mit der ehemaligen Koordinierungsstelle magdeburg, ei-
ner der vorgängereinrichtungen des deutschen zentrums Kulturgutverluste, die 
„checklist on ethics of cultural property ownership“ (checkliste zu ethischen as-
pekten beim eigentum an Kulturgütern).92 die checkliste informiert über die natio-
nale und internationale Bedeutung und notwendigkeit ethisch verantwortungsvollen 
handelns im museumsbereich. 

auch der deutsche museumsbund (dmB) positioniert sich deutlich in Bezug auf 
die verpflichtung der museen zur proaktiven provenienzforschung. neben der an-
erkennung der „ethischen richtlinien“ fordert der dmB die Berücksichtigung der 
nationalen sowie internationalen gesetzlichen regelungen zum umgang mit Kul-
turgut sowie grundsätzen des sammlungserwerbs.93 2015 stand die Jahrestagung 
des deutschen museumsbundes unter dem thema „die Biografie der objekte. pro-
venienzforschung weiterdenken“ mit dem klaren Bekenntnis zur forschung in allen 
museumssparten. „ein objekt, dessen herkunft, dessen Biografie wir nicht kennen, 
hat für unsere museumsarbeit einen großen teil seiner Bedeutung verloren und ist 
für weiterführende fragen an unser kulturelles erbe weitgehend bedeutungslos“,94 

konstatierte prof. dr. eckart Köhne, präsident des deutschen museumsbunds, und 
ermutigt so zum handeln im sinne der „Washingtoner erklärung“. 

2013 erschien eine empfehlung zum umgang mit menschlichen überresten.95 
2018 publizierte der dmB den leitfaden zum umgang mit sammlungsgut aus ko-
lonialen Kontexten, der mittlerweile auch in englischer und französischer sprache 
vorliegt. Im Juli 2019 wurde die zweite fassung veröffentlicht.96 diese liegt ebenfalls 
auf englisch und französisch vor. 97
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3.1.1 deutsches zentRum kultuRgutVeRluste

die stiftung „deutsches zentrum Kulturgutverluste“ in magdeburg bildet seit ihrer 
gründung im Jahr 2015 die zentrale stelle für fragen von unrechtmäßigen Kulturgut-
entziehungen in der Bundesrepublik deutschland.98 sie wird von Bund, ländern und 
kommunalen spitzenverbänden getragen und handelt als stiftung bürgerlichen rechts. 
das zentrum fördert provenienzforschung öffentlicher Institutionen und auch privater 
antragstellender durch die anteilige finanzielle unterstützung von projektarbeit. 

das deutsche zentrum Kulturgutverluste ist zum einen als folgeeinrichtung 
der	1994	gegründeten	 „Koordinierungsstelle	der	Länder	 für	die	Rückführung	von	
Kulturgütern“ in Bremen (getragen von den ländern Berlin, Brandenburg, Bremen, 
hamburg, mecklenburg-vorpommern, niedersachsen, sachsen, sachsen-anhalt, 
schleswig-holstein und thüringen) zu verstehen. diese zog 1998 nach magdeburg 
um und arbeitete hier als zentrale deutsche serviceeinrichtung für Kulturgutverlu-
ste (seit 2001 paritätisch getragen vom Bund und allen ländern und angesiedelt am 
Kulturministerium des landes sachsen-anhalt). zum anderen übernahm das deut-
sche zentrum Kulturgutverluste die aufgaben der arbeitsstelle für provenienzfor-
schung beim Institut für museumsforschung (Ifm) der staatlichen museen zu Berlin, 
stiftung preußischer Kulturbesitz, die 2008 gegründet wurde.99

die objektbezogenen forschungsergebnisse werden vom zentrum in der öf-
fentlich zugänglichen lost art-datenbank (www.lostart.de) dokumentiert. eine 
zusätzliche forschungsdatenbank, um auch die ergebnisse der grundlagen- und 
Kontextforschung bereitstellen zu können, wird zurzeit entwickelt und soll ab 2020 
zur verfügung stehen. ein großteil der projektabschlussberichte ist bereits über 
ein passwortgeschütztes portal recherchierbar (modul forschungsergebnisse des 
deutschen zentrums Kulturgutverluste), zu dem der zugang bei berechtigtem In-
teresse beantragt werden kann. 

der schwerpunkt der forschungsförderung liegt auf den während der zeit des 
nationalsozialismus verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern insbesondere aus 
jüdischem	Besitz.	Hier	liegt	das	jährliche	Fördervolumen	bei	4	Millionen	Euro.	Fun- 

2.2.4gRundlagen deR PRoVenienzfoRschung

ansPRechPaRtneR*in und  
weiteRfühRende infoRmationen: 

iCOM deutschland e. V.
in der Halde 1
14195 berlin
e-Mail: icom@icom-deutschland.de
www.icom-deutschland.de/ 

deutscher Museumsbund e. V.
in der Halde 1
14195 berlin
e-Mail: office@museumsbund.de
www.museumsbund.de/



deutsches zentRum kultuRgutVeRluste  
foRschungsfÖRdeRung

Wer WIrd gefÖrdert?

Öffentliche und private institutionen, Privatpersonen

Wann WIrd gefÖrdert?

Verdachtsfälle auf möglicherweise ns-verfolgungsbedingten entzug

weitere förderbereiche:
Forschung zu Kulturgütern aus kolonialen Kontexten (seit 2019)
Forschung zu Kulturgutentziehungen in sbZ und ddR (seit 2017)

Was WIrd gefÖrdert?

Forschung (befristete Anstellungen, Werkverträge, Reise- oder sachkosten)

WIe WIrd gefÖrdert?

Langfristiger Forschungsbedarf bis zu 24 Monate plus Verlängerungsoption  
um weitere 12 Monate als Fehlbedarfsfinanzierung.  
Antragsfristen 1. Januar und 1. Juni eines jeden Jahres.
Kurzfristiger Forschungsbedarf von maximal sechs Monaten und 15.000 euro 
als Vollfinanzierung ohne Antragsfrist.

WeItere InformatIonen:

Vor einer Antragstellung ist eine beratung durch den Fachbereich Provenienz-
forschung zu empfehlen bzw. des Fach be reichs Kul tur- und samm lungs gut aus 
ko lo nia len Kon tex ten. 

deutsches Zentrum Kulturgutverluste 
Humboldtstraße 12 
39112 Magdeburg 
e-Mail: kontakt@kulturgutverluste.de
www.kulturgutverluste.de
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dament der stiftungsarbeit sind die 1998 verabschiedeten „Washingtoner prinzipi-
en“ sowie die „gemeinsame erklärung“ von 1999. 

forschungsprojekte zu unrechtmäßig erfolgten entzugsvorgängen während der 
sowjetischen Besatzungszeit (sBz) und der deutschen demokratischen republik 
(ddr) zählen zum förder- und dokumentationsspektrum des zentrums. vor dem 
hintergrund der erweiterung des forschungsfeldes wurde 2018 der zusätzliche för-
derschwerpunkt Kultur- und sammlungsgut aus kolonialen Kontexten eingerichtet. 
erstmals sind mit der förderrunde zum 1. Juni 2019 mittel für diesen schwerpunkt 
zur	Verfügung	gestellt	worden.	Für	das	Jahr	2019	ist	ein	Betrag	von	ca.	1,4	Millionen	
euro vorgesehen. 

handlungsfeld des zentrums sind kriegsbedingt verbrachte Kulturgüter (=Beu-
tekunst).

neben dem vorstand wird das zentrum von einem stiftungsrat organisiert. 
außer dem hauptamtlichen vorstandsmitglied sind weitere personen der stif-
tungsorgane ehrenamtlich für das zentrum tätig. dem fünfzehnköpfigen stif-
tungsrat sitzt Kulturstaatsministerin prof. monika grütters vor. die weiteren 
mitglieder des stiftungsrats setzen sich aus vertreter*innen aus Bundesregie-
rung, den ländern und den kommunalen spitzenverbänden zusammen. das 
zentrum überwindet in seiner struktur den Kulturföderalismus, um eine flä-
chendeckende förderung zu gewährleisten. von april 2018 bis april 2021 ist  
dr. hildegard Kaluza, abteilungsleiterin im ministerium für Kultur und Wissen-
schaft, für das land nordrhein-Westfalen als mitglied im stiftungsrat vertreten. 
das zentrum wird zudem durch ein international besetztes Kuratorium beraten und 
unterstützt. über die Bewilligung von förderanträgen wird auf grundlage der emp-
fehlungen der jeweiligen förderbeiräte entschieden, die zweimal jährlich zusam-
menkommen.

deutsches zentRum kultuRgutVeRluste  
zahlen und fakten

gründung: 1. Januar 2015 als stiftung bürgerlichen Rechts
träger: bund, Länder, kommunale spitzenverbände
aufgaben: Förderung und beratung, dokumentation und Vermittlung, Aufklärung 
und Vernetzung in bezug auf unrechtmäßige Kulturgutverluste, Geschäftsstelle 
der beratenden Kommission.100

inhalte: ns-verfolgungsbedingter entzug insbesondere aus jüdischem besitz 
(=Raubkunst), kriegsbedingt verlagerte Kulturgüter (=beutekunst), Verluste  
während der sowjetischen besatzungszeit und in der ddR, Kulturgut aus  
kolonialen Kontexten.

3.1.1 akteuRe und stRuktuRen in deR PRoVenienzfoRschung
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deutsches zentRum kultuRgutVeRluste  
zahlen und fakten

geförderte Projekte (2008–2019): 298
langfristig: 206 (max. 36 Monate)
kurzfristig: 92 (max. sechs Monate)

geförderte Projekte in nRW (2008–1. Juli 2019): 41
langfristig: 22
kurzfristig: 19

Fördervolumen pro Jahr: 4 Millionen euro ns-Raubkunst,  
1,4 Millionen euro Koloniale Kontexte

deutsches zentrum Kulturgutverluste zeItlIche entWIcKlung101 

1994 gründung der „koordinierungsstelle der länder für die Rückführung von 
kulturgütern“ in Bremen (getragen von den Ländern berlin, brandenburg,  
bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, niedersachsen, sachsen,  
sachsen-Anhalt, schleswig-Holstein und thüringen)
1998 ansiedelung der koordinierungsstelle in magdeburg als zentrale deutsche 
serviceeinrichtung für kulturgutverluste und ab 2001 paritätisch getragen  
vom bund und allen Ländern (angesiedelt am Kultusministerium des Landes 
sachsen-Anhalt); Verabschiedung der „washingtoner Prinzipien“
1999 Verabschiedung der „gemeinsamen erklärung“ 
2000 start der datenbank www.lostart.de
2003 gründung der unabhängigen „Beratenden kommission für die Rückgabe 
ns-verfolgungsbedingt entzogener kulturgüter, insbesondere aus jüdischem 
Besitz“ („Limbach-Kommission“)
2008 gründung der arbeitsstelle für Provenienzforschung beim institut für  
museumsforschung der staatlichen museen zu Berlin, stiftung Preußischer  
kulturbesitz, vorrangig zur Vergabe von Fördermitteln zur Unterstützung der  
Provenienzforschung; Gründung des wissenschaftlichen beirats der Arbeitsstelle 
für Provenienzforschung unter Vorsitz von Prof. dr. Uwe M. schneede
2010 übernahme der fachadministration für die website www.kulturgutschutz-
deutschland.de und die „datenbank national wertvolles kulturgut“ durch die  
Koordinierungsstelle Magdeburg
2015 gründung des deutschen zentrums kulturgutverluste zum 1. Januar als 
stiftung bürgerlichen Rechts mit sitz in Magdeburg
2016 zentrum ist träger des Projekts „Provenienzrecherche gurlitt“  
(Projektende: 31.12.2017)
2017 Berufung von Prof. dr. gilbert lupfer zum 1. april als ehrenamtlicher  
Vorstand; Zentrum beginnt mit Kooperationen für Grundlagenforschung zu den 
Kulturgutentziehungen in sbZ und ddR
2018 zentrum richtet einen forschungs- und förderbereich zu kulturgut aus  
kolonialen kontexten ein
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3.1.2 BeRatende kommission im zusammenhang mit deR 
RückgaBe ns-VeRfolgungsBedingt entzogenen kul-
tuRguts, insBesondeRe aus jüdischem Besitz („BeRa-
tende kommission“)

der Bund, die länder und die kommunalen spitzenverbände haben vereinbart, eine 
unabhängige „Beratende Kommission im zusammenhang mit der rückgabe ns-ver-
folgungsbedingt entzogenen Kulturguts, insbesondere aus jüdischem Besitz“102 ein-
zusetzen. sie kommt seit dem Jahr 2003 zum einsatz, wenn auf dem Weg zu einer 
„gerechten und fairen“ lösung anspruchstellende und aktuell Besitzende gemeinsam 
eine mediation wünschen. die Kommission kann sowohl von öffentlichen einrichtungen 
als auch von privat getragenen Institutionen und privatpersonen angerufen werden, 
wenn die anrufenden eine erklärung unterzeichnen, welche die einhaltung der grund-
sätze der „Washingtoner prinzipien“ und der „gemeinsamen erklärung“ enthält. das 
ziel der „Beratenden Kommission“ ist es, eine gütliche einigung der streitparteien zu 
erreichen. hierfür wird eine empfehlung ausgesprochen, die zwar nicht rechtlich bin-
dend ist, von der jedoch erwartet wird, dass sie von beiden parteien angenommen wird. 
seit 2005 bis Juni 2019 hat die Kommission in 16 fällen eine empfehlung ausgespro-
chen. die empfehlungen werden mit ihrer Begründung auf der Website des zentrums 
veröffentlicht.103 Im rahmen der tagung des deutschen zentrum Kulturgutverluste im 
november 2018 hat frau prof. monika grütters, staatsministerin bei der Bundeskanz-
lerin und Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und medien, die einseitige an-
rufung der Beratenden Kommission im hinblick auf bundesgetragene und -finanzierte 
Institutionen in aussicht gestellt. die noch geltende verfahrensordnung setzt eine ein-
vernehmliche anrufung voraus.104

die Besetzung der „Beratenden Kommission“ erfolgt einvernehmlich durch Bund, 
länder und Kommunen. diese benennen für zehn Jahre bis zu zehn unabhängige persön-
lichkeiten mit ausgewiesenem sachverstand, die kein hohes politisches amt (mehr) be-
setzen. die arbeit der Kommissionsmitglieder erfolgt ehrenamtlich. die geschäftsstelle 
der „Beratenden Kommission“ ist am deutschen zentrum Kulturgutverluste angesiedelt. 

gRundlagen deR PRoVenienzfoRschung

ansPRechPaRtneR*in und  
weiteRfühRende infoRmationen: 

beratende Kommission  
c/o deutsches Zentrum Kulturgutverluste
dr. Michael Franz
Geschäftsstelle beratende Kommission
Humboldtstraße 12
39112 Magdeburg
e-Mail: Michael.Franz@kulturgutverluste.de
www.kulturgutverluste.de

3.1.2 akteuRe und stRuktuRen in deR PRoVenienzfoRschung
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gRundlagen deR PRoVenienzfoRschung

3.1.3 aRBeitskReis PRoVenienzfoRschung e. V.

der arbeitskreis provenienzforschung e. v. versammelt einen großteil der aktiv in 
der provenienzforschung tätigen Wissenschaftler*innen aus deutschland, Öster-
reich und der schweiz. Weitere mitglieder aus den usa, den niederlanden oder 
england erweitern das internationale netzwerk. ursprünglich als überschaubares 
und informelles netzwerk für fachlichen austausch und gegenseitige Beratung im 
november 2000 von vier Wissenschaftlerinnen initiiert, wuchs der arbeitskreis in 
den	Folgejahren	stetig	und	hat	sich	im	Herbst	2014	als	gemeinnütziger	Verein	kon-
stituiert, der mittlerweile über 300 Wissenschaftler*innen aus zahlreichen ländern 
und unterschiedlichster fachdisziplinen zu seinen mitgliedern zählen kann. der ar-
beitskreis ist das größte internationale netzwerk und die Interessensvertretung von 
provenienzforschenden.  

3.1.3akteuRe und stRuktuRen in deR PRoVenienzfoRschung

aRBeitskReis  
PRoVenienzfoRschung e. V.

Zusammenschluss als Arbeitsgruppe: 2000
Vereinsgründung: 2014
Mitglieder 2019: über 300
Austausch, netzwerk und interessenvertretung von Provenienzforschenden
Weitere informationen: www.arbeitskreis-provenienzforschung.org

Arbeitskreis Provenienzforschung e. V.
c/o dr. brigitte Reineke
deutsches Historisches Museum
Unter den Linden 2
10117 berlin
e-Mail: kontakt@arbeitskreis-provenienzforschung.org
www.arbeitskreis-provenienzforschung.org 
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der arbeitskreis für provenienzforschung e. v. „fördert die entwicklung der 
provenienzforschung in allen ihren tätigkeitsfeldern und in ihrem interdisziplinä-
ren Kontext“ sowie „die wissenschaftliche erforschung der herkunftsgeschich-
te von Kulturgütern zu allen zeiten.“105 ein schwerpunkt der tätigkeit des vereins 
liegt dabei in der fachlichen forschungsunterstützung zu ns-verfolgungsbedingten 
entzugsumständen. ein weiteres zentrales anliegen des arbeitskreises ist die „op-
timierung der arbeitsbedingungen an öffentlichen und privaten einrichtungen“,106 
um eine nachhaltige forschung und ergebnissicherung zu gewährleisten. er spricht 
sich gegen die vorherrschende projektbasierte provenienzforschung aus und appel-
liert an Bund, länder und Kommunen, die forschungsinfrastruktur zu verbessern.

der arbeitskreis provenienzforschung e. v. veranstaltet einmal jährlich im rah-
men eines herbsttreffens eine fachtagung, auf der im sinne einer inhaltlichen Wei-
terbildung der mitglieder sowie interessierter außenstehender aktuelle entwicklun-
gen ebenso wie neue erkenntnisse zu Inhalten und methoden vermittelt und ausge-
tauscht werden. 

In kleineren spezialisierten arbeitsgruppen werden ausgewählte themenfelder 
und aktuelle forschungsfragen wie z. B. zur standardisierung von provenienzanga-
ben, zur definition von fluchtgut, zu objekten mit kolonialer herkunft, zur überlie-
ferung von Wiedergutmachungsakten sowie zur digitalisierung etc. erarbeitet und 
konkrete handlungsempfehlungen für das arbeitsfeld der provenienzforschenden 
formuliert.

die mitgliedschaft im arbeitskreis ist für personen möglich, die hauptberuflich in 
öffentlichen oder privaten einrichtungen bzw. hauptberuflich als freiberufler*innen 
oder selbstständige im Bereich der provenienzforschung tätig sind. außerdem sind 
studierende, promovierende und volontär*innen zugelassen, die im rahmen ihrer 
ausbildung eine mindestens sechsmonatige Beschäftigung im Bereich der proveni-
enzforschung nachweisen können.

 
3.1.4 BiBliotheken und PRoVenienzfoRschung

der deutsche Bibliotheksverband e. v. (dbv) hat mit der „Kommission provenienz-
forschung und provenienzerschließung“ einen zentralen ansprechpartner für her-
kunftsfragen von Büchern und Bibliotheksbeständen eingerichtet.107 die arbeit der 
Bibliothekar*innen bei der suche nach möglicherweise entzogenen bzw. unrecht-
mäßig erworbenen Büchern versteht sich als erfüllung der „Washingtoner prinzi-
pien“ und der „gemeinsamen erklärung“. ein eindringliches Bekenntnis zur um-
setzung dieser beiden absichtserklärungen ist der „hannoversche appell“ (2002), 
der als ergebnis des symposiums „Jüdischer Buchbesitz als Beutegut“ formuliert 
worden ist.108 er fordert neben der aktiven unterstützung der provenienzforschung 
in Bibliotheken, die vernetzung und die Koordinierung von ergebnissen, das akti-
ve einwerben von fördermitteln und die überzeugung der träger, die ausbildung 
des nachwuchses und die herstellung von Öffentlichkeit über vermittlungsaufga-
ben wie ausstellungen und Berichterstattung. die suche nach ns-Raubgut wird als 
vordringliche aufgabe gesehen, aber auch fragen zu kriegsbedingt verlagerten Kul-
turgütern	 (=Beutekunst)	und	Verlusten	während	der	Besatzungszeit	und	der	DDR	
stehen im fokus der forschungen. 

der appell zur nachhaltigen veröffentlichung von forschungsergebnissen hängt 
zu einem wesentlichen teil von der vernetzung von daten ab, was durch die „ge-
meinsame normdatei“ (gnd) für personen, Körperschaften, ereignisse etc. erfol-

3.1.4 akteuRe und stRuktuRen in deR PRoVenienzfoRschung
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gRundlagen deR PRoVenienzfoRschung

ansPRechPaRtneR*in und  
weiteRfühRende infoRmationen: 

gen kann. die normdatei wird als verbundprojekt von der deutschen nationalbi-
bliothek (dnB), allen deutschsprachigen Bibliotheksverbünden und anderen Insti-
tutionen betreut und weiterentwickelt und zunehmend auch von anderen Kulturgut 
bewahrenden einrichtungen wie z. B. museen genutzt.109 

2012 wurden verbundübergreifende „empfehlungen zur provenienzverzeichnung“ 
von der ag handschriften und alte drucke in der sektion Iv des dbv erstellt.110 das 
standardisierungsvorhaben orientiert sich an dem im thesaurus der provenienzbe-
griffe (t-pro) verankerten normierten vokabular. stabile Identnummern sowie die In-
teroperabilität über standardisierte austauschformate garantieren eine verbundüber-
greifende nutzung der daten. provenienzforschende in Bibliotheken in deutschland 
und	Österreich	kooperieren	im	2014	gegründeten	„Arbeitskreis	Provenienzforschung	
und restitution – Bibliotheken“ (apr) und veranstalten regelmäßige tagungen und 
fortbildungen. die Kommission „provenienzforschung und provenienzerschließung“ 
des dbv fungiert als geschäftsstelle des arbeitskreises. 

Vorsitzende der Kommission und Geschäftsstelle des Arbeitskreises
Michaela scheibe
staatsbibliothek zu berlin – Preußischer Kulturbesitz
Abteilung Historische drucke
Unter den Linden 8
10117 berlin
e-Mail: michaela.scheibe@sbb.spk-berlin.de 
Mailingliste des APR: http://lists.sbb.spk-berlin.de/mailman/listinfo/apr-bib

3.1.4akteuRe und stRuktuRen in deR PRoVenienzfoRschung

das Buch als Kulturgut zählt wohl zu den zahlenmäßig am häufigsten entzogenen 
gegenständen. gleichzeitig stellt der untersuchungsgegenstand – das in der re-
gel serielle und nicht unikale objekt Buch – die provenienzforschenden vor beson-
dere herausforderungen (s. verschiedene objektakten und provenienzforschung,  
S.	104).	Über	Provenienzmerkmale	am	Objekt	wie	Exlibris,	Widmungen,	Stempel	etc.	
können jedoch verbindungen zu vorbesitzenden ermittelt werden. den forschen-
den stehen zur Identifizierung der provenienzmerkmale bereits hilfreiche angebote 
zur verfügung: das provenienzWiki der dbv-Kommission und die datenbank „looted 
cultural assets“.111
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emPfehlung 

und kontakt

Provenienzwiki112 und thesaurus der Provenienzbegriffe (t-Pro)113

• Publikation von Provenienzmerkmalen über bilddateien
• darstellung und dokumentation von Provenienzen zu einzelobjekten  
 und sammlungen 
• Mehrsprachiges normvokabular zur dokumentation von Provenienzen114

empfehlungen zur Provenienzverzeichnung der arbeitsgemeinschaft  
handschriften und alte drucke in der sektion iV des dbv115 und der datenbank 
„looted cultural assets”116

• dokumentation der Forschungsergebnisse der Provenienzforschung in bezug  
 auf ns-Raubkunst und Beutekunst im bibliotheksbestand
• Verzeichnung und Recherchierbarkeit von Provenienzhinweisen (31.000)  
• Personen und institutionen (8.000)

kooperationspartner: 
• badische Landesbibliothek, Karlsruhe
• bibliothek der stiftung neue synagoge berlin – Centrum Judaicum, berlin 
• institut für die Geschichte der deutschen Juden, Hamburg
• stadtbibliothek Hannover
• Universitätsbibliothek der Freien Universität berlin
• Universitätsbibliothek Potsdam
• Zentral- und Landesbibliothek berlin

e-Mail: info@lootedculturallassets.de
http://lootedculturalassets.de/

3.1.5 aRchiVe und PRoVenienzfoRschung

archiven kommt als Kulturgut bewahrende einrichtungen im zusammenhang mit pro-
venienzforschung eine doppelaufgabe zu. zum einen sind sie als öffentliche einrich-
tungen nach der „Washingtoner“ und der „gemeinsamen erklärung“ ebenso angehal-
ten, ihre Bestände auf möglicherweise ns-verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter 
hin zu prüfen. zum anderen, und hiervon werden die erfolgsaussichten der forschung 
aller zum handeln aufgerufenen Institutionen und privatpersonen getragen, wird nach 
prinzip 2 der „Washingtoner erklärung“ darauf gedrängt „einschlägige unterlagen [...] 
der forschung [...] zugänglich“117 zu machen. die erschließung relevanter archivbe-
stände und die vermittlung der recherchemöglichkeiten und ihrer grenzen ist ein zen-
traler aspekt für eine erfolgreiche provenienzrecherche und -dokumentation.
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InItIatIven

die archivreferentenkonferenz des Bundes und der länder beauftragte zwischen 
1998 und 2009 die arbeitsgruppe „Wiedergutmachung“, um „vorschläge für eine 
bundeseinheitliche Bewertung, erschließung und Benutzung von Wiedergutma-
chungsakten“119 zu erarbeiten. ein ergebnis der arbeitsgruppe ist die 2010 veröf-
fentlichte „übersicht über die überlieferung und rechtsgrundlagen zur Wieder-
gutmachung nationalsozialistischen unrechts in der Bundesrepublik deutschland 
in den staatlichen archiven“.120 die ausführliche zusammenstellung und übersicht 
aller ermittelbaren Wiedergutmachungsunterlagen in öffentlichen archiven und Be-
hörden stellt eine wertvolle orientierungshilfe für forschende dar.

gefÖrderte proJeKte In ÖffentlIchen archIven

von 2011 bis heute haben bundesweit bislang acht archive eine förderung durch 
das deutsche zentrum Kulturgutverluste erhalten. In der regel handelt es sich hier 
um erschließungsprojekte, um thematische findmittel, die in der art der tiefener-
schließung speziell auf die Bedürfnisse der provenienzforschung abgestimmt sind, 
zu erstellen.121 hervorzuheben ist die aus einem projekt des Berliner landesarchivs 
hervorgegangene „online-datenbank zu den akten der ‚Wiedergutmachungsämter 
von Berlin (B rep. 025)‘ für die provenienzforschung“122, mit deren hilfe verfah-
rensakten von geschädigten des nationalsozialistischen regimes nach dem Bun-
desrückerstattungsgesetz von 1957 (s. Kap. 2.2, s. 30) „orts- und zeitunabhängig“ 
recherchierbar sind. 

mit gleich vier projekten (generallandesarchiv Karlsruhe, staatsarchiv ludwigs-
burg, staatsarchiv freiburg, staatsarchiv sigmaringen) engagiert sich das landes-
archiv Baden-Württemberg für die systematische erschließung der Quellen zur pro-
venienzforschung in vorbildlicher Weise. die projekte erschließen flächendeckend 
und detailliert akten, die im zusammenhang mit unterdrückungs- und verfolgungs-
maßnahmen der jüdischen Bevölkerung stehen, darunter akten der finanzverwal-
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Für Recherchen in Archiven in nRW bietet das Portal http://www.archive.nrw.de/ 
eine hilfreiche Übersicht.
Kontaktieren sie vor ihrem besuch im Archiv auch die/den für ihr Anliegen 
zuständige/n Archivar*in, um sich zu versichern, dass sie alle für sie relevanten 
bestände des Archivs im blick haben. Für Archivgut gelten schutzfristen und es ist 
nicht garantiert, dass alle für einen Rechercheanlass vorhandenen Akten online 
oder vor Ort recherchierbar sind.
Für Museen: Verwahren sie in ihrer institution Archivgut, welches nach der Archiv-
gesetzgebung in ein öffentliches Archiv überführt werden muss?118 Kontaktieren 
sie das für ihre einrichtung zuständige Archiv und erarbeiten sie idealerweise ge-
meinsam, in welcher Form die bestände überführt und erschlossen werden kön-
nen, damit sie der Forschung zugänglich gemacht werden.

emPfehlung
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tungen, rückerstattungsakten, unterlagen des landeamts für Wiedergutmachung 
etc.	Die	Ergebnisse	fließen	in	ein	„Inventar	Kunstraub	und	‚Arisierung‘	1933–1945“ 123  
ein. ein eigens erarbeiteter „rechercheführer“ dient als einstiegshilfe auf der suche 
nach den für die eigene forschungsfrage relevanten Beständen.124

In nordrhein-Westfalen wird in diesem Jahr ein erstes projekt für ein „thema-
tisches findmittel zu den für die provenienzforschung relevanten Beständen des 
Stadtarchivs	Düsseldorf	(1933–1945)“	beginnen,	welches	u.	a.	die	Überlieferung	von	
ankaufs-, angebots- und Korrespondenzakten der städtischen museen berücksich-
tigen und einen weiteren wichtigen Beitrag für die professionalisierung des for-
schungsfeldes liefern wird.125

3.2 PRoVenienzfoRschung  
auf ländeReBene.  
stRuktuRen und akteuRe
der großteil der museen in der Bundesrepublik deutschland befindet sich in öf-
fentlicher trägerschaft.126 das deutsche zentrum Kulturgutverluste wird von Bund, 
ländern und kommunalen spitzenverbänden getragen, doch steht allen öffentlichen 
und privaten einrichtungen eine förderung durch das zentrum offen. darüber hin-
aus haben sich institutionalisierte formen und andere Initiativen zur unterstützung 
der anlassbezogenen und proaktiven provenienzforschung auf länder- und Kom-
munenebene als koordinierende und beratende Instanzen bewährt und etabliert. 

Im rahmen des projekts „provenienzforschung in nrW“ wurden die länder-
initiativen mit dem Ist-zustand und den Bedarfen in nrW vergleichend betrachtet 
und auf ihre übertragbarkeit hin geprüft. Im folgenden werden nach einem Blick 
auf nordrhein-Westfalen beispielhaft das engagement des freistaats Bayern sowie 
der länder Brandenburg, hessen und niedersachsen auf dem feld der provenienz-
forschung vorgestellt.
 
 
3.2.1 PRoVenienzfoRschung in noRdRhein-westfalen 

KulturpolItIsche aKteure

für das land nrW sind verschiedene (kulturpolitische) akteure zu nennen, die dem 
thema verpflichtet sind und es im rahmen ihrer jeweiligen aufgabenstellung be-
treuen.

das ministerium für Kultur und Wissenschaft des landes nordrhein-Westfalen 
(mKW) versammelt in der abteilung „Kultur“ die zuständigkeiten für museen (re-
ferat	412)	und	Bibliotheken	sowie	Archive	 (Referat	415).	Aktuell	vertritt	die	Abtei-
lungsleiterin dr. hildegard Kaluza das land nrW im stiftungsrat des deutschen 
zentrums Kulturgutverluste.

als eine nordrhein-westfälische Besonderheit besitzen daneben die landschafts-
verbände rheinland (lvr) und Westfalen-lippe (lWl) kulturelle Kompetenzen. die 
verbindung zur arbeitsebene der museen und museumsähnlichen einrichtungen 
kennzeichnet die arbeit der lvr-museumsberatung und des lWl-museumsam-
tes für Westfalen. die Beratung und unterstützung der museen in allen Belangen 
schließt das thema provenienzforschung mit ein. neben der organisation von Infor-

3.2.1 akteuRe und stRuktuRen in deR PRoVenienzfoRschung
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mations-, fort- und Weiterbildungsveranstaltungen gehören unter anderem publi-
kationen zum portfolio der Beratungsstellen.127 In zwei verbandseigenen landesmu-
seen (lvr-landesmuseum Bonn und lWl-museum für Kunst und Kultur) ist jeweils 
eine festangestellte Wissenschaftlerin mit einer fachwissenschaftlichen expertise 
zur provenienzforschung (anteilig) für das thema zuständig. die dauerhafte, syste-
matische provenienzforschung der beiden einrichtungen wird nach Bedarf zusätz-
lich um projekte erweitert.128 die Kenntnis über die vielfältige museumslandschaft 
in ganz nrW und die rückmeldungen und erfahrungswerte zum desiderat einer 
systematischen provenienzforschung im land haben die museumsberatungsstel-
len zur Initiierung des mit diesem Bericht abgeschlossenen projekts „provenienz-
forschung in nrW“129 veranlasst, das im regelmäßigen austausch mit dem mKW 
durchgeführt wurde.

gRundlagen deR PRoVenienzfoRschung

ansPRechPaRtneR*in und  
weiteRfühRende infoRmationen: 

LVR-Museumsberatung
Augustinerstr. 10-12
50667 Köln 
e-Mail: museumsberatung@lvr.de

LWL-Museumsamt für Westfalen
erbdrostenhof
salzstraße 38
48133 Münster
e-Mail: museumsamt@lwl.org

3.2.1akteuRe und stRuktuRen in deR PRoVenienzfoRschung

durch das deutsche zentrum Kulturgutverluste gefÖrderte  
proJeKte In nordrheIn-Westfalen

In den vergangenen elf Jahren (2008–2019) haben bereits 26 nordrhein-westfälische 
Einrichtungen	 für	 insgesamt	 41	 Provenienzforschungsprojekte	 eine	 Förderbewil-
ligung durch das deutsche zentrum Kulturgutverluste bzw. die vorgängerinsti-
tutionen erhalten. 31 projekte sind bereits abgeschlossen, sechs werden aktuell 
durchgeführt und vier vorhaben sind noch nicht gestartet.130 In 19 fällen wurden 
dabei kurzfristige forschungsprojekte initiiert, die aufgrund von aktuellem recher-
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chebedarf bewilligt und in der regel innerhalb weniger Wochen bis maximal einem 
dreivierteljahr bearbeitet wurden. langfristige forschungsprojekte, die eine dauer 
von	bis	zu	24	Monaten	haben	können	mit	der	Option	einer	Verlängerung	um	weite-
re zwölf monate, wurden bislang in 22 fällen erfolgreich beantragt.131 Kurzfristige 
förderanträge können beim deutschen zentrum Kulturgutverluste jederzeit gestellt 
werden, langfristige zu den antragsfristen im Januar und Juni eines jeden Jahres (s. 
Kap.	3.1.1,	S.	47).

auffallend ist die verteilung der projekte sowohl mit Blick auf die geografische 
lage (hier: stadt-land) als auch in Bezug auf die art der geförderten einrichtung 
(museen, archive etc.). die mehrzahl der abgeschlossenen projekte fand in (Kunst-)
museen statt. In jüngster zeit werden anteilig vermehrt private einrichtungen oder 
Kooperationen von privat oder öffentlich unterstützten bzw. privat oder öffentlich ge-
tragenen Institutionen gefördert. das zunehmende Bedürfnis, Kontextforschungs-
fragen zu bearbeiten und das Bekenntnis, die anwendung der „Washingtoner prinzi-
pien“ sowie der „gemeinsamen erklärung“ nicht nur in Bezug auf öffentlich verwal-
tetes Kulturgut zu ermöglichen, erklären diesen wahrnehmbaren trend.

durch das deutsche zentrum Kulturgutverluste 
gefÖrderte provenIenzforschungsproJeKte In nrW-stÄdten
(zeItraum 2008–1. Juli 2019)
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laufzeit gefÖRdeRte einRichtung PRojekttitel

2008 (august)–2009 (märz) universitäts- und  
stadtbibliothek köln

der kauf der Bibliothek von  
elise und helene Richter durch 
die usB köln im „dritten Reich“

2009 (mai–juni) westfälische wilhelms- 
universität münster

Provenienzrecherche Bibel-
sammlung Remy (Betzdorf/
sieg)

2009 (juli–dezember) zentralarchiv des  
internationalen kunsthandels 
e. V.

erschließung der inventar- und 
lagerbücher der galerien 
thannhauser

2009 (märz–september) universität zu köln – Bibliothek 
des kunsthistorischen instituts

erfassung von ca. 1.200  
auktionskatalogen im  
kunsthistorischen institut köln

2009 (august)–2010  
(september) und 2011 (januar) 
–2011 (dezember)

museum folkwang essen zugänge von gemälden des  
19. jahrhunderts ans museum  
folkwang, essen, und das 
museum für kunst und kultur-
geschichte dortmund, unter 
Beteiligung der galerie dr. w. 
a. luz, Berlin, und anderer 
kunsthandlungen, 1935–1945 
/ die kunsthandlung dr. w. a. 
luz, Berlin

2009 (september)–2011  
(august) und 2011 (november)– 
2012 (september) 

kunstsammlungen nordrhein-
westfalen düsseldorf

Provenienzforschung der vor 
1945 geschaffenen werke im 
Bestand der kunstsammlung 
nordrhein-westfalen

2010 (januar–juni) kunstsammlungen nordrhein-
westfalen düsseldorf

Provenienzforschung von 
98 werken von Paul klee im 
Bestand der kunstsammlung 
nordrhein-westfalen

2010 (januar)–2012 (juni) stiftung museum kunstpalast 
düsseldorf

Provenienzermittlung von an-
käufen der abt. moderne in den 
1950er–1960er jahren

2010 (januar)–2012  
(september)

museum ludwig köln Provenienzforschung zur 
sammlung haubrich

2010 (juni)–2012 (mai) lVR-landesmuseum Bonn Provenienzrecherche im lVR-
landesmuseum Bonn – ab 
1933: Vorkriegs-/kriegs-/
nachkriegserwerbungen von 
gemälden

2010 (april)–2011 (januar) kunstmuseum Bonn Provenienzrecherche: Paul 
adolf seehaus, „Rotierender 
leuchtturm“

2010 (september)–2011  
(oktober)

kunstmuseum Bonn untersuchung und Bewertung 
der übernahme der galerie 
flechtheim, düsseldorf, durch 
alexander Vömel im märz 1933

2012 (januar–juni) stadtmuseum düsseldorf Provenienzforschung des  
gemäldes friedrich wilhelm 
von schadow, selbstbildnis

kurzfristig langfristig

duRch das zentRum gefÖRdeRte  
PRoVenienzfoRschungsPRojekte in nRw  
2008–2019 
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duRch das zentRum gefÖRdeRte  
PRoVenienzfoRschungsPRojekte in nRw  
2008–2019 

laufzeit gefÖRdeRte einRichtung PRojekttitel

2012 (januar)–2013 (dezember) lVR-landesmuseum Bonn Retrokatalogisierung der  
auktionskataloge aus dem 
Bestand der Bibliothek im  
lVR-landesmuseum Bonn

2012 (september)–2015 (mai) stiftung museum kunstpalast 
düsseldorf

Provenienzrecherchen zu 200 
erwerbungen der abteilung
gemäldegalerie im zeitraum 
1933–1945

2013 (september)–2017  
(dezember)

wallraf-Richartz-museum & 
fondation corboud köln

die erwerbungen der  
graphischen sammlung des 
wallraf-Richartz-museums 
zwischen 1933 und 1945

2014 (mai–oktober) Von der heydt-museum  
wuppertal

Provenienzrecherche schmidt-
Rottluff

2014 (september)–2015 (mai) stiftung museum kunstpalast 
düsseldorf

Provenienzrecherche zur  
expressionistischen graphik 
der sammlung dr. hans lühdorf

2015 (januar–juni) lehmbruck museum duisburg Provenienzrecherche: erich 
heckel, frauen am meer

2015 (januar–juni) lehmbruck museum duisburg Provenienzrecherche: emil  
nolde, frauen im Blumengarten

2015 (januar–juli) museum abtei liesborn,  
wadersloh

Recherche zur Provenienz im 
museum abtei liesborn

2015 (april)–2018 (mai) museum für kunst und kultur-
geschichte dortmund

museum für kunst und kultur-
geschichte, die erwerbungen in 
der ära Rolf fritz (1934–1966): 
skulpturen und gemälde

2015 (mai)–2018 (mai) leopold-hoesch-museum & 
Papiermuseum düren

systematische Provenienz-
forschung für die erwerbungen 
des leopold-hoesch-museums 
zwischen 1946 und 1968

2015 (september)–2016 (april) stiftung museum kunstpalast 
düsseldorf

Provenienzrecherche: franz 
marc, füchse, 1913

2015 (oktober)–2016 (januar) märkisches museum witten Provenienzrecherche: max 
Pechstein, zirkusreiter

2016 (januar–dezember) 
und 2017 (september)–2018 
(august)

museum abteiberg mönchen-
gladbach

systematische Provenienz-
forschung an 57 objekten 
der sammlung des museums 
abteiberg

2016 (märz–juli) kunstmuseen krefeld Paula modersohn-Becker, 
kleines mädchen neben einem 
Birkenstamm

2016 (april)–2018 (dezember) museum ludwig köln die erwerbungen der  
grafischen sammlungen des 
museum ludwig 1933–2015

kurzfristig langfristig
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duRch das zentRum gefÖRdeRte  
PRoVenienzfoRschungsPRojekte in nRw  
2008–2019 

laufzeit gefÖRdeRte einRichtung PRojekttitel

2016 (september)–2019  
(dezember)

Vereinigte adelsarchive im 
Rheinland e. V., Pulheim

Bereitstellung von archivischen 
Quellen aus deutschen, franzö-
sischen und englischsprachigen 
archiven für die deutsche und 
internationale Provenienzfor-
schung zu kunstschutz und 
kunstraub im zweiten welt-
krieg

2017 (januar)–2019 (dezember) universität zu köln das instrumentenmuseum der 
kölner musikwissenschaft im 
netzwerk der ns-zeit

2017 (mai)–2018 (juni) kunstmuseum gelsenkirchen die kunsthändlerische tätigkeit 
der galerien abels (hermann 
a., aenne a., beide köln) im 
kontext der Bestände in den 
Ruhrkunstmuseen und weiterer 
museen in nordrhein-westfalen,  
1933(?)–1968

2017 (mai)–2020 (april) museum huelsmann, Bielefeld Provenienzrecherche nachlass 
f.k.a./g.a.e. huelsmann

2018 (august)–2020 (juli) lwl-museum für kunst und 
kultur, münster

die erwerbungen der galerie 
der moderne (gemälde und 
skulptur) seit 1945

2018 (november)–2019  
(februar)

Von der heydt-museum 
wuppertal

Provenienzrecherche: conrad 
felixmüller, Bildnis otto dix

2018 (november)–2019  
(november)

kunstmuseum krefeld grundlegende Bestandsprüfung 
der malerei der kunstmuseen 
krefeld für die zugangsjahre 
1946 bis 1970

2018 (november)–2020  
(oktober)

museum für kunst und kultur-
geschichte dortmund

museum für kunst und kultur-
geschichte und museum ostwall 
im dortmunder u – Projekt zur 
systematischen überprüfung 
nach ns-verfolgungsbedingt 
entzogenem kulturgut.  
erwerbung von werken der 
klassischen moderne bis 1956 
und erwerbung von grafik des 
19. jahrhunderts bis 1966

kurzfristig langfristig
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kurzfristig langfristig

duRch das zentRum gefÖRdeRte  
PRoVenienzfoRschungsPRojekte in nRw  
2008–2019 

laufzeit gefÖRdeRte einRichtung PRojekttitel

2019 (april–juni) Privatperson: hanns-michael 
winkler, Bergisch gladbach

erstellung einer studie zur  
Bewertung des Quellenwertes 
der privaten tagebücher von 
Prof. dr. f. winkler

2019 (juli)–2021 (juni) zadik-zentralarchiv für die 
deutsche und internationale 
kunstmarktforschung e. V., 
köln

digitalisierung, transkription 
und erschließung der für die 
Provenienzforschung (auch 
zu kulturgut aus kolonialen 
kontexten) relevanten daten 
aus den katalogen, einlieferer-
büchern, Protokollen und 
sonstigen dokumenten zu den 
auktionen 23 (1940) bis 297 
(1992) von hauswedell & nolte

2019 (juli–august) kunstmuseum gelsenkirchen einzelfallrecherche zum ge-
mälde max slevogt, Rotes haus 
an der landauer straße, 1910

2019 (noch nicht begonnen) museum folkwang essen Bestandsprojekt museum folk-
wang, zugänge 1933–45 und 
1946–70 (malerei, Bildhauerei)

2019 (noch nicht begonnen) stadtarchiv düsseldorf thematisches findmittel zu den 
für die Provenienzforschung 
relevanten Bestände des stadt-
archivs düsseldorf (1933–1945)
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spartenverteIlung der durch das zentrum gefÖrderten  
provenIenzforschungsproJeKte In nrW

museen (31): 76 %
uniVeRsitäten (4): 10 %
kooPeRationen Öffentlich / PRiVat (2): 5 %
PRiVat (2): 5 %
VeRwaltung (1): 2 %
aRchiV (1): 2 %

stand mai 2019

provenIenzforschung In der stadt KÖln  
und der landeshauptstadt düsseldorf

die städte Köln und düsseldorf haben auf die Bedürfnisse und erkenntnisse der pro-
venienzforschung nach verstetigung, Institutionalisierung und Koordinierung reagiert 
und zentrale stellen für das thema provenienzforschung eingerichtet. durch die ge-
sellschaftliche sensibilisierung und die systematische forschung erhöht sich auch 
die anzahl der auskunfts- und restitutionsgesuche in den museen stetig. die nötigen 
recherchen zur erteilung von auskünften, können in der regel nicht durch die muse-
umsmitarbeitenden im arbeitsalltag geleistet werden. die proaktive suche nach mögli-
cherweise ns-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern, die Bearbeitung von aus-
kunftsgesuchen und das erarbeiten von „gerechten und fairen“ lösungen gehört jedoch 
im sinne der „Washingtoner prinzipien“ und der „gemeinsamen erklärung“ zu den ver-
pflichtenden aufgaben der öffentlichen einrichtungen. In den vergangenen Jahren hat 
sich dabei oftmals gezeigt, dass die recherchen zu einzelnen akteuren und sammlung-
en in einer stadt einen mehrwert für viele einrichtungen haben kann.132

PROVENIENZFORSCHUNG	IN	DER	STADT	KÖLN	–	 
referat für museumsangelegenheIten 

die im Jahr 2007 eingerichtete stelle für provenienzforschung am museumsreferat der 
stadt Köln befasst sich mit den Beständen der acht städtischen museen. zu diesen 
zählen neben Kunst- und Kulturgeschichtlichen sammlungen auch ein ethnologisches 
museum und ab voraussichtlich 2021 ein Jüdisches museum.133 neben einzelfallre-
cherchen und der Bearbeitung von auskunftsersuchen, werden darüber hinaus for-
schungen zu institutionenübergreifenden akteuren und sammlungen durchgeführt.134 
die stelle wird derzeit von zwei Wissenschaftler*innen der fachdisziplinen geschichte 
und Kunstgeschichte besetzt. auskunfts- und restitutionsgesuche werden hier gebün-
delt und bearbeitet. die systematische provenienzforschung in den städtischen samm-
lungen wird durch drittmittelfinanzierte projekte ergänzt. die resultate der proveni-
enzforschung sind öffentlich auf der Website der stadt Köln zugänglich.135 so werden 
dort zwölf Restitutionen	von	insgesamt	24	Kunstwerken	seit	Beginn	der	Forschung	im	
Jahr 1998 aufgeführt und Informationen zu laufenden projekten gegeben.
KÖln

3.2.1akteuRe und stRuktuRen in deR PRoVenienzfoRschung



gRundlagen deR PRoVenienzfoRschung

ansPRechPaRtneR*in und  
weiteRfühRende infoRmationen: 

stadt Köln/Referat für Museumsangelegenheiten
Provenienzforschung
Richartzstraße 2-4 
50667 Köln
e-Mail: provenienzforschung@stadt-koeln.de
www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/kultur/provenienzforschung

Kulturdezernat der Landeshauptstadt düsseldorf
Provenienzforschung
Zollhof 13
40221 düsseldorf
e-Mail: provenienzforschung@duesseldorf.de
www.duesseldorf.de/kulturamt/provenienzforschung

provenIenzforschung der landeshauptstadt düsseldorf

die steigende zahl der auskunfts- und restitutionsgesuche und der erhöhte anlassbe-
zogene rechercheaufwand führten im oktober 2016 zur etablierung einer festen stelle 
für die 15 städtischen Kunst- und Kulturinstitute in düsseldorf, deren sammlungen po-
tentiell auf ns-Raubgut überprüft werden müssen.136 sie ist als stabsstelle direkt dem 
Kulturdezernenten unterstellt. seit 2005 sind an die landeshauptstadt düsseldorf u. a. 
16 auskunfts- und restitutionsgesuche gestellt worden. von den restitutionsgesuchen 
konnten sieben fälle abgeschlossen werden: vier Werke wurden zurückgegeben, in ei-
nem fall wurde ein vergleich erzielt und zwei Werke wurden als nicht ns-verfolgungs-
bedingt entzogen eingestuft. zwei lösungen basieren auf empfehlungen der „Beraten-
den Kommission“. darüber hinaus wurde ein Werk aus Bundesbesitz restituiert, das 
anschließend für düsseldorf angekauft worden ist (stand: 27.06.2019). 

neben der Beratung und Begleitung der museen bei restitutionsbegehren führt die 
dortige provenienzforscherin anlassbezogene forschungen durch und prüft neuer-
werbungen und leihgaben. da sich das aufgabenportfolio stetig ausweitet und weitere 
Kompetenzen im Bereich der juristischen und gerichtlichen Begleitung von fällen und 
der systematischen erforschung der städtischen sammlung notwendig sind, befinden 
sich aktuell weitere stellen im Besetzungsverfahren. eine Juristin hat ihre tätigkeit im 
frühjahr 2019 aufgenommen. zwei weitere zeitlich auf fünf Jahre befristete stellen, die 
zu	50	%	mit	einer/m	Kunsthistoriker*in	und	zu	50	%	mit	einer/m	Historiker*in	besetzt	
werden, ergänzen zukünftig die zentrale stelle.137  zudem wird ende 2019 ein zweijäh-
riges wissenschaftliches volontariat im Bereich provenienzforschung besetzt werden, 
um auch den wissenschaftlichen nachwuchs anzuleiten und auszubilden. 

3.2.1 akteuRe und stRuktuRen in deR PRoVenienzfoRschung
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3.2.2 initiatiVen in andeRen BundesländeRn

der forschungsverBund provenIenzforschung Im freIstaat Bayern 

auf Initiative des damaligen Bayerischen staatsministeriums für Bildung und Kul-
tus, Wissenschaft und Kunst wurde im Jahr 2015 der forschungsverbund prove-
nienzforschung in Bayern (fpB) gegründet. der verbund vernetzt die öffentlichen 
Institutionen, die sich aktiv der provenienzforschung annehmen. zu seinen mitglie-
dern zählen neben museen und der landesstelle für die nichtstaatlichen museen, 
auch die Bayerische staatsbibliothek, die generaldirektion der staatlichen archive 
sowie universitäten und deren (Kunst-)historischen Institute. 

drei der mitgliedseinrichtungen konnten mit unterstützung des ministeriums 
bereits	ihre	Zugangsverzeichnisse	zwischen	1933	und	1945	digitalisieren.138 die In-
formationen sind über die Website des forschungsverbunds abrufbar und ein vor-
bildliches Beispiel für die Bereitstellung von daten und Wissen.

die Website des forschungsverbunds verzeichnet des Weiteren die bislang er-
folgten Restitutionen und die fundmeldungen der bayerischen einrichtungen in der 
lost art-datenbank. die regelmäßig erstellten tätigkeitsberichte geben umfassen-
de einblicke in die arbeit der assoziierten mitglieder des forschungsverbunds.139 

PROVENIENZFORSCHUNG	IN	BRANDENBURG	–	 
museumsverBand des landes BrandenBurg e. v. 

der museumsverband des landes Brandenburg e. v. ist ein privatrechtlicher zu-
sammenschluss von institutionellen und persönlichen mitgliedern aus museen und 
museumsähnlichen einrichtungen. die Beratung der museen hinsichtlich der mu-
sealen Kernaufgaben, die herausgabe einer zeitschrift sowie Weiterbildungsver-
anstaltungen gehören zum portfolio des verbandes. so berät er auch zum thema 
provenienzforschung und bindet das thema regelmäßig in die reihe der verbands-
publikation „museumsblätter“ ein. 

Im Jahr 2012 entwickelte der museumsverband Brandenburg gemeinsam mit 
der damaligen arbeitsstelle für provenienzforschung den sogenannten erstcheck 
in	Museen	(s.	Kap.	5.2.4,	S.	140	ff.),	der	klären	soll,	ob	und	in	welchem	Umfang	in	
einem museum der Bedarf für provenienzforschung besteht. seit dem Jahr 2017 
wird der museumsverband vom deutschen zentrum Kulturgutverluste in einem pi-
lotprojekt	zur	Erforschung	fragwürdiger	Provenienzen	aus	den	Jahren	1945	bis	1990	
und den unrechtskontexten der sBz und ddr unterstützt. die untersuchung nimmt 
objekte aus schlossbergungen oder aus dem Besitz von Republikflüchtigen in den 
sammlungen der brandenburgischen museen neuruppin, eberswalde, strausberg 
und frankfurt (oder) in den Blick.140 

provenIenzforschung In hessen:  
dIe zentrale stelle für provenIenzforschung

zeitgleich mit dem forschungsverbund in Bayern wurde 2015 in hessen auf Initiative 
des hessischen ministeriums für Wissenschaft und Kunst eine zentrale stelle für 
provenienzforschung eingerichtet. Bereits vorhandene Kompetenzen und bestehen-
de forschungsprojekte sollten hier gebündelt werden. 

3.2.2akteuRe und stRuktuRen in deR PRoVenienzfoRschung
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die zentrale stelle hat ihren sitz im landesmuseum Wiesbaden. sie bietet die 
grundlage für die hessischen landesmuseen den „Washingtoner prinzipien“ und 
der	„Gemeinsamen	Erklärung“	nachzukommen;	die	Provenienzforschung	in	Bezug	
auf ns-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut steht im fokus der zentralen stel-
le. sie nimmt die aufgabe der provenienzforschung für den mandanten historisches 
erbe des landes hessen wahr. als Beratungsstelle ist die zentrale stelle überdies 
für andere museen im land ansprechpartner. die proaktiven und systematischen 
untersuchungen konzentrieren sich zurzeit auf die gemäldesammlungen der drei 
landesmuseen. die ergebnisse der forschung werden in ausführlichen dossiers 
sichtbar gemacht und im rahmen von führungen oder veranstaltungen an einzel-
nen fallbeispielen vorgestellt.141 

Im Journal des hessischen museumsverbandes e. v.142 ist das thema proveni-
enzforschung ebenfalls verankert.143

das netzWerK provenIenzforschung In nIedersachsen 

zur Koordinierung der provenienzforschung in niedersachsen richtete das land 
2015 ein netzwerk ein, welches für die forschenden das Wissen auf landesebene 
bündelt und mit den Initiativen des deutschen zentrums Kulturgutverluste verzahnt. 
das netzwerk wird von einer lenkungsgruppe unter vorsitz des niedersächsischen 
ministeriums für Wissenschaft und Kultur gesteuert. zu den mitgliedern zählen mu-
seen, archive und Bibliotheken sowie universitäten und der museumsverband nie-
dersachsen und Bremen e. v. die Koordinationsstelle des netzwerks provenienzfor-
schung hat ihren sitz am niedersächsischen landesmuseum hannover.

die Website informiert über die vielfältigen aktivitäten des netzwerks, termine 
und aktuelle nachrichten aus der ganzen Bundesrepublik und nennt weiterführende 
links zum themenfeld der herkunftsforschung. In einem internen Bereich werden 
darüber hinaus relevante Quellen und forschungserkenntnisse für die forschenden 
bereitgestellt und geteilt.
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ansPRechPaRtneR*innen und  
weiteRfühRende infoRmationen: 

Bayern

Forschungsverbund Provenienzforschung bayern 
dr. Johannes Gramlich
bayerische staatsgemäldesammlungen
barer str. 29
80799 München
e-Mail: johannes.gramlich@pinakothek.de
www.provenienzforschungsverbund-bayern.de

BrandenBurg

Museumsverband brandenburg e. V.
Alexander sachse
Geschäftsstelle
Am bassin 3
14467 Potsdam
e-Mail: sachse@museen-brandenburg.de
www.museen-brandenburg.de/aktivitaeten/projekte/provenienzforschung/

hessen

Zentrale stelle für Provenienzforschung in Hessen
Miriam Olivia Merz, dr. Ulrike schmiegelt-Rietig
c/o Museum Wiesbaden
Friedrich-ebert-Allee 2
65185 Wiesbaden
e-Mail: provenienzforschung.hessen@museum-wiesbaden.de
www.wissenschaft.hessen.de/kultur/die-zentrale-stelle-fuer-provenienzforschung 

nIedersachsen

netzwerk Provenienzforschung in niedersachsen 
dr. Claudia Andratschke
niedersächsisches Landesmuseum Hannover
Willy-brandt-Allee 5
30169 Hannover
e-Mail: info@provenienzforschung-niedersachsen.de
www.provenienzforschung-niedersachsen.de
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exKurs: das gütesIegel für museen In nIedersachsen und Bremen 

für museen gibt es, anders als für archive, keine staatlichen vorschriften zur in-
stitutionellen	 Strukturierung	 und	 Führung;	 die	 Bezeichnung	 „Museum“	 ist	 nicht	
gesetzlich geschützt. In einer so vielfältigen museumslandschaft braucht es daher 
standards und Qualitätsmerkmale. der herausforderung der schaffung von bewert-
baren strukturen nahmen sich die museumsorganisationen an, so dass 2006 der 
deutsche museumsbund (dmB) und Icom deutschland die „standards für muse-
en“144 formulierten. Im vordergrund der empfehlung stehen die musealen Kernauf-
gaben: sammeln, Bewahren, forschen, ausstellen und vermitteln. des Weiteren 
werden die dauerhafte institutionelle und finanzielle Basis, ein leitbild und muse-
umskonzept, das museumsmanagement sowie qualifiziertes personal in den stan-
dards festgehalten.

auf grundlage dieser leitlinien wurde mit Beschluss des niedersächsischen mi-
nisteriums für Wissenschaft und Kultur, der niedersächsischen sparkassenstiftung 
und des museumsverbandes niedersachsen und Bremen e. v. (mvnB) im Jahr 2006 
das pilotprojekt „museumsregistrierung niedersachsen“ initiiert, bei welchem sich 
bereits im ersten Jahr 21 häuser erfolgreich qualifizierten und als „registriertes 
museum“ ausgezeichnet wurden. nach einer konzeptionellen überarbeitung star-
tete	im	Jahr	2014	das	„Museumsgütesiegel	Niedersachsen	und	Bremen“	in	seiner	
heutigen form. man folgte mit diesem verfahren Österreich, das bereits im Jahr 
2002 ein „museumsgütesiegel“145 einführte.

In niedersachsen und Bremen müssen die Bewerber*innen nachweisen, dass 
sich ihre arbeit an den museumsstandards des dmB und Icom deutschland ori-
entiert und die durch den mvnB aufgestellten „Basisanforderungen für die Bewer-
bung um das museumsgütesiegel“ erfüllt werden. die Basisanforderungen setzen 
ein leitbild, ein museumskonzept sowie den nachweis über planvolles handeln im 
gesamten museumsmanagement voraus. das verfahren zur erlangung des güte-
siegels dauert mindestens 15 monate und ist in fünf aufeinander folgende Bausteine 
gegliedert:

• selbstauskunft/erstbericht,
• Beratung,
• Weiterbildung,
• abschlussbericht,
• Bewertung durch die expertenkommission. 

das gütesiegel setzt sowohl standards für die dokumentation voraus, welche 
auch für die provenienzforschung grundlegend sind, als auch explizit anweisungen 
zum handeln im sinne der „Washingtoner prinzipien“ von 1998. 

In der dokumentation wird ein mindestdatenfeldkatalog vorausgesetzt, der ne-
ben den objektinformationen auch Beschriftungen/markierungen und besondere 
merkmale erfassen soll. In Bezug auf die provenienzforschung heißt es in den Ba-
sisanforderungen:

„die dokumentation erschließt alle noch greifbaren Quellen als Basis für einen 
möglichst lückenlosen nachweis der herkunftsgeschichte (provenienz) der samm-
lungsstücke. eine problematische herkunft wird aktiv erforscht, ggf. werden nicht 
rechtmäßig erworbene gegenstände zurückgegeben […].“146  

3.2.2 akteuRe und stRuktuRen in deR PRoVenienzfoRschung



69

zum abschlussbericht für den erwerb des gütesiegels muss u. a. ein for-
schungskonzept vorliegen, welches die möglichkeiten und potentiale des museums 
beinhaltet (Abb. 4). es umfasst drei bis acht seiten und enthält u. a. den punkt „stand 
und desiderate der provenienzforschung“. zur wissenschaftlichen forschung sind 
die recherche und erschließung vorhandener Quellen beispielsweise im rahmen 
der heimat- oder regionalforschung zu nennen. ergänzend wird die zugänglich-
machung für externe forschende thematisiert. In den Basisanforderungen heißt es: 
„das museum forscht regelmäßig an seinen sammlungsbeständen und dem da-
zugehörigen Kontext oder es ermöglicht forschung dritter.“147 es wird unter den 
forschungsgegenständen angeführt, dass „zu jedem objekt […] der ursprüngliche 
zusammenhang, seine vorbesitzer (Kontext, provenienz, erwerbungsgeschichte) 
analysiert und ermittelt werden [sollten].“148 das museum selbst und seine Institu-
tionengeschichte kann hier zum forschungsfeld werden. „das museum verpflichtet 
sich im sinne der Washingtoner erklärung oder des artenschutzabkommens zur 
Klärung der provenienz der sammlung und des rechtmäßigen erwerbs […]“149 und 
somit zur auffindung und rückerstattung von ns-verfolgungsbedingt entzogenem 
Kulturguts.

auf grundlage der sachstandsabfrage findet im Bewerbungsverfahren außer-
dem eine Beratung der museen statt. sie dient der Bedarfsanalyse der häuser, soll 
anregungen und verbesserungen geben und erforderliche schritte für den erhalt 
des gütesiegels ermöglichen. das programm bietet zudem Weiterbildungsmöglich-
keiten für die mitarbeitenden in den verschiedensten Bereichen an. Kooperations-
partner des gütesiegels ist die Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfen-
büttel150	(s.	Kap.	3.2.4,	S.	78).	Zum	Thema	Provenienzforschung	finden	jährlich	zwei	
seminare in partnerschaft mit dem netzwerk provenienzforschung niedersachsen, 
dem deutschen zentrum Kulturgutverluste und der Bundesakademie in Wolfenbüt-
tel statt. 

3.2.2akteuRe und stRuktuRen in deR PRoVenienzfoRschung

Abb. 4 
Anbringung des 
Museumsgütesiegels am 
schloss Oldenburg  
© Landesmuseum für 
Kunst und Kulturgeschichte 
Oldenburg



das gütesiegel besitzt eine gültigkeit von sieben Jahren und muss nach ablauf 
dieser zeitspanne erneuert werden. seit der einführung in niedersachen und Bre-
men im Jahr 2006 haben in zehn runden 117 museen die auszeichnung erhalten.

durch das museumsgütesiegel wurden und werden die museen in niedersachsen 
und Bremen flächendeckend u. a. für das forschungsfeld „provenienzforschung“ 
sensibilisiert. museen, die das gütesiegel tragen, verbessern und überprüfen ihre 
arbeit regelmäßig unter den gesichtspunkten der vom museumsverband aufgestell-
ten Kriterien. 

3.2.2 akteuRe und stRuktuRen in deR PRoVenienzfoRschung

ansPRechPaRtneR*in und  
weiteRfühRende infoRmationen: 

Museumsverband für niedersachsen und bremen e. V.
Hans Lochmann 
An der börse 6
30159 Hannover
tel.: 0511 214498-3
e-Mail: info@mvnb.de
www.mvnb.de/museumsguetesiegel/
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3.2.3 uniVeRsitäRe lehRe und PRoVenienzfoRschung 

die provenienzforschung ist seit jeher eine teildisziplin der Kunstgeschichte. Wurde 
sie in der vergangenheit hauptsächlich verstanden, um die authentizität des Kultur-
guts zu verifizieren, die objektaufwertung durch berühmte vorbesitzende zu belegen 
oder einen Beitrag zur Kunstmarktforschung zu liefern, so ist sie heute vor allem 
Instrument der forschung, um unrechtskontexte zu klären, geschichtliche sowie 
gesellschaftliche zusammenhänge zu erarbeiten und darüber hinaus Institutionen- 
und sammlungsgeschichten zu rekonstruieren. die erforderliche grundlagenfor-
schung kann nicht oder nur punktuell, an den museen, Bibliotheken und archiven 
stattfinden, sondern ist aufgabe der universitäten. so lässt sich seit einigen Jahren 
eine vermehrte Institutionalisierung der provenienzforschung in der universitären 
lehre beobachten. neben ständigen lehrangeboten konnten mehrere professuren 
an deutschen universitäten eingerichtet werden, die der zunehmenden Bedeutung 
des themas in forschung und lehre sowie dem steigenden Bedarf an ausgebildeten 
und spezialisierten fachwissenschaftler*innen rechnung tragen.

die folgende auflistung der angebotenen studiengänge und lehrveranstaltun-
gen im Bereich der provenienzforschung in deutschland bezieht sich auf den stand 
im sommersemester 2019:

„provenIenzforschung studIeren In BerlIn“

seit 2011 wird an der freien universität Berlin „das weltweit erste lehrangebot“151 
im Bereich der provenienzforschung angeboten und führt in die grundlagen und 
methoden des forschungsfeldes ein. die studierenden beherrschen nach abschluss 
der drei wählbaren seminare den umgang mit spezifischen rechercheverfahren zur 
Bestimmung und zum nachweis der herkunft und des verbleibs von Kunstwerken. 
sie kennen die grundlagen für die dokumentation von provenienzen als Bestandteil 
der kunsthistorischen gegenstandssicherung und verstehen die politische, juristi-
sche sowie moralisch-ethische dimension der provenienzbestimmung, insbeson-
dere im Bereich der ns-Raubkunst. 

gleich mehrere universitäten und Institute in Berlin haben sich darüber hinaus 
zusammengeschlossen und informieren unter dem titel „provenienzforschung stu-
dieren in Berlin“ jährlich zu den studienangeboten der freien universität Berlin, 
der technischen universität Berlin, der humboldt-universität im Bereich der muse-
um studies/heritage studies sowie der hochschule für technik und Wirtschaft am 
fachbereich gestaltung und Kultur.152 am Kunsthistorischen Institut der freien uni-
versität Berlin ist neben der grundlagenforschung zur Provenienzforschung des 
Weiteren seit 2003 die forschungsstelle „entartete kunst“153 angesiedelt, welche 
die methoden nationalsozialistischer Kunstpolitik, insbesondere die vorgeschichte, 
geschichte und die auswirkungen der Beschlagnahme moderner Kunstwerke in 
deutschen museen durch die nationalsozialisten im Jahr 1937 erforscht. die for-
schungsstelle	ist	seit	2014	parallel	am	Kunsthistorischen	Seminar	in	Hamburg	ver-
ortet. an beiden standorten ist sie eng mit der universitären lehre verknüpft. die 
studierenden sollen durch seminare zu wechselnden themen an die systematische 
erfassung und auswertungen von archivalien herangeführt werden. die zunächst 
durch die ferdinand-möller-stiftung154 finanzierte forschungsstelle wird seit 2016 
aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages von der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und medien (BKm) gefördert.
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deR/die ideale  
PRoVenienzfoRscheR*in  
hat/BRingt mit:

•	 Abgeschlossenes	Studium	(Magister,	Master)	z.	B.	der	Geschichte,	 
 Kunstgeschichte, ethnologie etc., 
•	 historische	Kenntnisse	insbesondere	in	Bezug	auf	die	Zeit	des	Nationalsozialismus,	 
 nachkriegszeit in ost- und Westdeutschland, ddr, Kolonialgeschichte,  
 Kunstmarkt, Kunsthandel, Kulturgutschutz (…),
•	 kunst-	und	kulturhistorische	Kenntnisse	bzw.	Kenntnisse	der	jeweiligen	für	den	 
 untersuchungsgegenstand geforderten fachdisziplin (gattungs- und epochen- 
 spezifisch), s. o.,
•	 Erfahrungen	im	sachgerechten	Umgang	mit	Museumsobjekten	 
 (in Bezug auf die materialgruppe des untersuchungsgegenstands),
•	 praktische	Erfahrungen	in	der	Archivarbeit,
•	 Kompetenzen	in	den	Historischen	Hilfswissenschaften:	z.	B.	Handschriften-	und	 
 Quellenkunde, ahnenforschung,
•	 Kenntnisse	zur	regionalen,	überregionalen	und	internationalen	Archivlandschaft,
•	 Kompetenz	im	Umgang	mit	unterschiedlichen	Datenbanksystemen,
•	 rechtshistorische	und	juristische	Kenntnisse,

•	 Erfahrungen	im	Umgang	mit	politischen	Gremien,
•	 Erfahrungen	im	Umgang	mit	Pressevertreter*innen,
•	 Erfahrungen	in	der	Konzeption	und	Realisation	von	Ausstellungen,	Publikationen,
•	 Erfahrungen	im	Bereich	der	Vermittlung,	z.	B.	Führungen	und	Veranstaltungen,	
•	 Mehrsprachigkeit	(Wort,	insbesondere	Schrift)	in	Abhängigkeit	zum	 
 untersuchungsgegenstand,
•	 ein	hohes	Maß	an	Kooperations-	und	Kommunikationsfähigkeit,
•	 Sensibilität	für	die	politische,	historische	und	ethische	Dimension	des	Themas,
•	 Kompetenzen	im	Bereich	der	Diskretion,	Sorgfalt,	Empathie,	Geduld,	 
 teamfähigkeit, selbständigkeit und organisationsfähigkeit,
•	 im	besten	Fall	bereits	ein	Netzwerk	zu	anderen	Provenienzforschenden,
•	 die	Bereitschaft	zu	dienstlichen	Reiseaufwänden.
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dass sich das lehrprogramm nicht nur auf ns-verfolgungsbedingte kultur-
gutentziehung konzentriert, zeigt das angebot der technischen universität Berlin, 
welche auch koloniale unrechtskontexte in den Blick nimmt. mit den forschungs-
projekten im fachgebiet Kunstgeschichte der moderne wird dieses feld noch aus-
geweitet. hier gibt es beispielsweise projekte zur translokation von kulturgütern 
und der transnationalen museumsgeschichte. den Kulturgütern aus kolonialen 
Kontexten widmet sich vor allem das angebot der humboldt-universität, wo sich das 
Institut für europäische ethnologie auf die ethnografischen und naturkundlichen 
sammlungen fokussiert. 

JulIus-maxImIlIans-unIversItÄt WürzBurg

In Würzburg etablierte sich im Wintersemester 2016/2017 der masterstudiengang 
„sammlungen – Provenienz – kulturelles erbe“, der die fächer Kunstgeschich-
te, museologie und geschichte der Julius-maximilians-universität verbindet. die 
studierenden erlangen fundiertes Wissen über Konzepte und aufgaben der samm-
lungs- und Provenienzforschung sowie über den erhalt des Kulturellen erbes. 

carl von ossIetzKy unIversItÄt oldenBurg

auch das lehrangebot des masterstudiengangs „museum und ausstellung“ der 
carl von ossietzky universität hat sich um die themen „Provenienz, Recht und 
internationalisierung“ erweitert und verankert somit die provenienzforschung im 
studienplan. den studierenden werden zudem erste einblicke in museumsbezoge-
ne juristische fragestellungen geboten. 

unIversItÄt hamBurg

mit der Juniorprofessur an der universität hamburg wurde im august 2017 die er-
ste professur in deutschland eingerichtet, die sich explizit der provenienzforschung 
widmet. die Juniorprofessur für Provenienzforschung in geschichte und gegen-
wart wird von der liebelt stiftung155 für die dauer von sechs Jahren finanziert. 

ludWIg-maxImIlIans-unIversItÄt und zentralInstItut für  
KunstgeschIchte, münchen

die ludwig-maximilians-universität münchen widmet sich der provenienzforschung 
in seminaren zu den themenfeldern sammlungsgeschichte, private und staatliche 
sammeltätigkeit, materielle und immaterielle Botschaften von kulturgütern und 
einrichtungen, entkolonialisierung von gedächtnisinstitutionen sowie kulturgü-
terschutz und –transfer. das außeruniversitäre zentralinstitut für Kunstgeschichte 
(ZI)	 in	München	(s.	Kap.	3.2.4,	S.	78)	bietet	zusätzlich	zahlreiche	Projekte	und	Ko-
operationen im Bereich „provenienzforschung/Wert von Kulturgütern“ wie erschlie-
ßungs-, digitalisierungs- und datenbankprojekte.156 Kolloquien zur provenienz- und 
sammlungsforschung dienen dem austausch auf nationaler und internationaler 
ebene. 
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forschungsstelle provenIenzforschung, Kunst- und  
Kulturgutschutzrecht, rheInIsche frIedrIch-WIlhelms-unIversItÄt, 
Bonn

die Bonner „forschungsstelle provenienzforschung, Kunst- und Kulturgutschutz-
recht“ der rheinischen friedrich-Wilhelms-universität, verkörpert die interdiszi-
plinarität des forschungsfeldes der provenienzforschung. ein eigens entwickelter 
masterstudiengang wird ab dem Wintersemester 2019/2020 wählbar sein. In den 
juristischen lehrveranstaltungen sollen fragen des zivilrechts, des kunsthandels-
rechts und des kulturgutschutzes vermittelt werden. die kunsthistorischen ver-
anstaltungen werden themenbereiche der translokationen von kunst- und kul-
turgütern in verschiedenen epochen und lokalen Kontexten, der sammlungs- und 
Rezeptionsgeschichte sowie der kunstmarktforschung umfassen. 

 
heInrIch-heIne-unIversItÄt düsseldorf

eine weitere möglichkeit der universitären lehre in nordrhein-Westfalen bietet sich 
in düsseldorf im von der philosophischen und der Wirtschaftswissenschaftlichen 
fakultät eingerichteten masterstudiengang „Kunstvermittlung und Kunstmanage-
ment“. module zum thema Provenienzforschung und sammlungsgeschichte kön-
nen von Bachelor- und masterstudierenden der heinrich-heine-universität besucht 
werden.

unIversItÄt zu KÖln

die kunstmarktforschung wird vor allem an der universität zu Köln im rahmen ei-
ner Juniorprofessur behandelt. die geschichte der kunstmarktakteure, des kunst-
handels werden mit der archiv- und Quellenkunde ergänzt. 
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ansPRechPaRtneR*innen und  
weiteRfühRende infoRmationen: 

BerlIn

Freie Universität berlin 
Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften 
Modul „Provenienzforschung“
dr. Meike Hofmann 
e-Mail: meikeh@zedat.fu-berlin.de
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ansPRechPaRtneR*innen und  
weiteRfühRende infoRmationen: 

technische Universität berlin 
institut für Kunstwissenschaft und Historische Urbanistik
dr. Christine Howald
e-Mail: c.howald@tu-berlin.de

Humboldt-Universität, institut für europäische ethnologie
Centre for Anthropological research on Museums and heritage
e-Mail: ifee.sekr@hu-berlin.de

Hochschule für technik und Wirtschaft
Fachbereich Gestaltung und Kultur – bachelorstudiengang Museumskunde
Prof. dr. dorothee Haffner
e-Mail: dorothee.Haffner@HtW-berlin.de

WürzBurg

Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Prof. dr. eckhard Leuschner (Kunstgeschichte)
e-Mail: eckhard.leuschner@uni-wuerzburg.de

Prof. dr. Guido Fackler (Museologie)
e-Mail: guido.fackler@uni-wuerzburg.de

Prof. dr. Anuschka tischer (neuere Geschichte)
e-Mail: anuschka.tischer@uni-wuerzburg.de

oldenBurg

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
institut für Materielle Kultur
dr. phil. beate bollmann
e-Mail: beate.bollmann@uol.de

dr. phil. Marcus Kenzler
e-Mail: m.kenzler@landesmuseen-ol.de
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hamBurg

Universität Hamburg
Kunstgeschichtliches seminar
Liebelt-stiftungsprofessur für Provenienzforschung in Geschichte und Gegenwart
Jun.-Prof. dr. Gesa Jeuthe 
e-Mail: gesa.jeuthe@uni-hamburg.de

münchen

Ludwig-Maximilians-Universität
department Kunstwissenschaften, Juniorprofessur für Werte von Kulturgütern/
Provenienzforschung 
Jun.-Prof. dr. dr. Antoinette Maget dominicé 
e-Mail: antoinette.maget@kunstgeschichte.uni-muenchen.de

Bonn

Rheinische Friedrich-Wilhelm-Universität
Kunsthistorisches institut 
Forschungsstelle Provenienzforschung, Kunst- und Kulturgutschutzrecht

Alfried Krupp von bohlen und Halbach-stiftungsprofessur für Kunstgeschichte der 
Moderne und der Gegenwart (19. – 21. Jh.) mit schwerpunkt Provenienzforschung/ 
Geschichte des sammelns 
Prof. dr. Christoph Zuschlag 
e-Mail: zuschlag@uni-bonn.de

Alfried Krupp von bohlen und Halbach-stiftungsprofessur für bürgerliches Recht, 
Kunst- und Kulturgutschutzrecht 
Prof. dr. Matthias Weller 
e-Mail: weller@jura.uni-bonn.de

Jun.-Prof. dr. des. Ulrike saß
e-Mail: ulrike.sass@uni-bonn.de

düsseldorf

Heinrich-Heine-Universität
institut für Kunstgeschichte 
Prof. dr. Ulli seegers
e-Mail: ulli.seegers@phil.hhu.de
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weiteRfühRende infoRmationen: 

KÖln

Universität zu Köln 
Kunsthistorisches institut  
Jun.-Prof. dr. nadine Oberste-Hetbleck
e-Mail: noberste@uni-koeln.de

3.2.4 weiteRBildungen im BeReich  
deR PRoVenienzfoRschung 

da das forschungsfeld zunehmend an Bedeutung gewinnt und die Bedarfe auch bei 
der Qualifikation der mitarbeitenden in museen und sammlungen deutlich werden, 
wurden bereits verschiedene dauerhafte Weiterbildungsangebote entwickelt. neben 
allgemeinen grundlagen der provenienzforschung werden hier auch historische 
Kontexte sowie praktische anleitungen zur forschung unter verschiedenen frage-
stellungen (z. B. Wie gehe ich bei einer objektrecherche vor und welche hilfsmittel 
kann ich nutzen?) vermittelt. oftmals finden Weiterbildungen in Kooperationen mit 
Institutionen statt, die provenienzforschung betreiben, so dass praxisnähe im au-
thentischen Kontext gewährleistet wird. 

die folgend angeführten und regelmäßig stattfindenden Weiterbildungen (stand 
Juni 2019) zeigen auf, dass die fortbildungen zum thema provenienzforschung 
vermehrt im norden, osten und süden der Bundesrepublik angeboten werden. In 
nordrhein-Westfalen ist derzeit noch kein regelmäßig stattfindendes programm 
entwickelt worden. 

zertIfIKatsKurs des WeIterBIldungszentrums  
der freIen unIversItÄt BerlIn 

das Weiterbildungsprogramm „provenienzforschung“ der fu Berlin findet zweimal 
jährlich in Berlin und dresden sowie in münchen und Würzburg statt.157 es richtet 
sich vor allem an Beschäftigte in museen, sammlungen, museumsverbänden, aber 
auch an freiberufliche forschende sowie Kunsthändler*innen. die kostenpflich-
tige Weiterbildung wird vom deutschen zentrum Kulturgutverluste für die stand-
orte Berlin/dresden und von der landesstelle für die nichtstaatlichen museen in 
Bayern für münchen/Würzburg finanziell gefördert. die vier module finden meist in 
museen und häusern aus kooperierenden projekten statt, so dass eine praxisna-
he vermittlung stattfinden kann. so schließen sich den theoretischen lehrinhalten 
immer auch praktische anwendungsbeispiele an. die fortbildung ist gerade für 
Wissenschaftler*innen mit geringen vorkenntnissen geeignet, da das forschungs-
feld zunächst in seinen grundlagen vorgestellt wird und vertiefende themenberei-
che behandelt werden. neben grundlagen zum forschungsfeld, der provenienzfor-
schung in archiven und den rechtlichen gegebenheiten werden neben der proveni-
enzforschung zu ns-Raubkunst weitere unrechtskontexte behandelt: unrechtmäßi-
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ge Kulturguttransfers in der sBz und der ddr in Berlin und dresden, der umgang 
mit objekten aus ehemaligen Kolonien in münchen und Würzburg. Bereitgestellte 
literatur kann im selbststudium vertiefend hinzugezogen werden. nach abschluss 
aller vier module wird den teilnehmenden ein zertifikat ausgehändigt.

IntensIvsemInar der BundesaKademIe für  
Kulturelle BIldung In WolfenBüttel 

die Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel bietet jährlich ein Inten-
sivseminar zur provenienzforschung an, welches sich in ein grundlagen- und ein 
vertiefungsmodul gliedert.158 die Weiterbildung ist eine Kooperation der akademie, 
des niedersächsischen landesmuseums hannover, des deutschen zentrums Kul-
turgutverluste und des netzwerks provenienzforschung niedersachsen. die Kurse 
vermitteln im ersten teil die grundlagen und methoden der provenienzforschung 
und helfen bei der gewinnung von biografischen daten. 

das vertiefungsmodul findet im landesmuseum hannover statt und bietet prak-
tische lehrinhalte zur prüfung von sammlungsgegenständen und deren Besitz- und 
eigentumsverhältnissen. vor allem der aktuelle stand der forschung in land und 
Bund sowie erfahrungsberichte zu projekten aus niedersächsischen museen wer-
den in dieser praxisphase der Weiterbildung thematisiert. 

das programm richtet sich an personen, die haupt-, neben- oder ehrenamtlich 
kulturvermittelnd tätig sind. vorkenntnisse im Bereich der provenienzforschung 
sind für die teilnahme am Basismodul nicht notwendig, das zweite modul baut je-
doch auf das Intensivseminar auf. 

angeBot der landesstelle für dIe  
nIchtstaatlIchen museen In Bayern 

die bayerische landesstelle bietet regelmäßige Workshops und fortbildungen zum 
thema provenienzforschung an. die teilnahme ist jedoch den mitarbeitenden der 
nichtstaatlichen museen in Bayern vorbehalten.159

programme und veranstaltungen  
am zentralInstItut für KunstgeschIchte münchen (zI)

Das	1946/1947	in	direktem	Zusammenhang	mit	dem	benachbarten	central collect-
ing Point (ccP) gegründete zI initiiert als außeruniversitäre forschungsstelle mit 
nationalen und internationalen Kooperationspartnern zahlreiche forschungspro-
jekte zum thema provenienz- und sammlungsforschung. am zI finden Weiterbil-
dungen in form von „summer- und Winterschools“ statt. des Weiteren bietet das 
zentralinstitut regelmäßig Kolloquien, Workshops und vorträge zum themenkom-
plex provenienzforschung und translokationen von Kulturgut an.
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volontÄrsfortBIldung des deutschen zentrums Kulturgutverluste 

volontär*innen aus den museen in thüringen, sachsen und sachsen-anhalt bietet 
das deutsche zentrum Kulturgutverluste in Kooperation mit dem arbeitskreis vo-
lontariat mitteldeutschland in unregelmäßigen abständen Weiterbildungen auf dem 
gebiet der provenienzforschung an. mitarbeitende des zentrums referieren über die 
aufgaben der provenienzforschung und über aktuelle herausforderungen. frage-
stellungen sind dabei: Wie können erste verdachtsmomente hinsichtlich ns-Raub-
gut in den museumsbeständen eruiert werden und welche datenbanken können ne-
ben der eigenen öffentlichen lost art-datenbank des zentrums hierfür genutzt wer-
den? In der Weiterbildung werden außerdem erkenntnisse aus erstcheck-projekten 
und der „provenienzrecherche gurlitt“ vorgestellt.

volontÄrsWeIterBIldung des museumsverBands  
nIedersachen und Bremen e. v.

Im regelmäßig stattfindenden Weiterbildungsprogramm des museumsverbands 
für niedersachsen und Bremen ist in der fortbildung für volontär*innen auch der 
themenbereich „sammeln und Bewahren“ sowie „forschen und ausstellen“ veran-
kert.160 In diesem Kontext wird ein panel zur provenienzforschung in museen ange-
boten. 

vorrangig werden die fortbildungsplätze an volontär*innen aus niedersachsen 
und Bremen vergeben, Interessent*innen aus anderen Bundesländern erhalten 
aber grundsätzlich die möglichkeit, sich anzumelden. 

volontÄrsfortBIldung der KlassIK stIftung WeImar

die Klassik stiftung Weimar bietet regelmäßig fortbildungen für volontär*innen 
zum thema provenienzforschung an.161 zuletzt fand das Weiterbildungsformat im 
oktober 2018 statt. die fortbildung soll den auszubildenden einen praxisnahen und 
bestandsorientierten einblick in das arbeitsfeld der provenienzforschung geben.



ansPRechPaRtneR*innen und  
weiteRfühRende infoRmationen: 

WeIterBIldungszentrum der freIen unIversItÄt BerlIn 

Freie Universität berlin
Otto-von-simson-str. 13
14195 berlin

esther Hülsewede, bildungsreferentin
e-Mail: esther.huelsewede@fu-berlin.de
www.fu-berlin/wbz/provenienz

BundesaKademIe für Kulturelle BIldung In WolfenBüttel 

Rosenwall 16 
38300 Wolfenbüttel 
e-Mail: post@bundesakademie.de 
www.bundesakademie.de

landesstelle für dIe nIchtstaatlIchen museen In Bayern 

Alter Hof 2
80331 München 

dr. Carolin Lange 
e-Mail: carolin.lange@blfd.bayern.de

Christine bach M.A. 
e-Mail: christine.bach@blfd.bayern.de
www.museen-in-bayern.de/die-landesstelle/beratungundservice/projekte/ 
provenienzforschung.html

zentralInstItut für KunstgeschIchte münchen (zI)
 
Katharina-von-bora-straße 10
80333 München 
e-Mail: provenienzforschung@zikg.eu
www.zikg.eu/forschung/provenienzforschung-werte-von-kulturguetern
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deutsches zentrum Kulturverluste 

Humboldtstraße 12
39112 Magdeburg 
e-Mail: kontakt@kulturgutverluste.de
www.kulturgutverluste.de

museumsverBand nIedersachen und Bremen e. v.

Geschäftsstelle 
An der börse 6
30159 Hannover
e-Mail: info@mvnb.de
www.mvnb.de/museumsverband/service/regionale-ags-volontaere- 
kooperationen/volontaere/weiterbildung-fuer-volontaerinnen/

KlassIK stIftung WeImar 

team Provenienzforschung
stabsreferat Forschung und bildung
burgplatz 4
99423 Weimar
e-Mail: provenienzforschung@klassik-stiftung.de
www.klassik-stiftung.de/forschung/forschungsaktivitaeten/provenienzforschung/ 
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4.

«PRoVenienzfoRschung hat das Potential, 
nicht nuR oBjekte, sondeRn VeRgangenheit 
„zuRückzugeBen“ familien, kultuRen und 
gesellschaften zu VeRBinden. (…) den 
foRscheR*innen weRden solide kenntnisse 
zu mechanismen deR VeRlageRung, unRecht-
mässigen enteignung und „VeRweRtung“ Von 
kultuRgut aBVeRlangt, gleichzeitig mangelt 
es an fachlicheR VeRankeRung, methoden 
und stRategien zuR VeRstetigung.»162

dr. meike hopp, Provenienzforscherin  
und Vorsitzende des arbeitskreises  

Provenienzforschung e. V.

PRoVenienzfoRschung  
in deR PRaxis 
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die provenienzforschung gehört zu den Kernaufgaben eines museums (Abb. 5). Ins-
besondere in Bezug auf die Identifizierung möglicherweise ns-verfolgungsbedingt 
entzogenen Kulturguts sind jedoch bestimmte historische und methodische Kennt-
nisse erforderlich. für die erfolgreiche umsetzung der „gemeinsamen erklärung“ 
wurde im Jahr 2001 die „handreichung zur umsetzung der ‚erklärung der Bundes-
regierung, der länder und der kommunalen spitzenverbände zur auffindung und 
zur rückgabe ns-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus 
jüdischem Besitz‘ vom dezember 1999“163 veröffentlicht, die regelmäßig aktualisiert 
sowie derzeit umfassend überarbeitet wird. Ihr wird zukünftig ergänzend ein unter 
der federführung des deutschen zentrums Kulturgutverluste erarbeiteter „leitfa-
den provenienzforschung“164 zur seite gestellt, der die diversen methoden, ressour-
cen und möglichkeiten der provenienzforschung in Bezug auf ns-verfolgungsbe-
dingt entzogenes Kulturgut vermitteln wird.165

Abb. 5 
Recherchen im 
inventarbuch 
© LVR-Museumsberatung, 
Foto: Katrin Geuther
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4.PRoVenienzfoRschung in deR PRaxis

im folgenden sind einige Praxistipps und hilfreiche materialien versammelt, um 
im museum proaktive Provenienzforschung umzusetzen. sie sollen hilfestellung 
bieten und praktische handlungsorientierung sein, um
• den grundsätzlichen Bedarf an provenienzforschung zu ermitteln  
 (→ anleitung zur durchführung eines „erstchecks“, s. 88 f.), 
• bei neuerwerbungen der sorgfaltspflicht bei der provenienzprüfung gerecht zu  
 werden (→ erwerbungscheck, s. 90 f.),
• selbstständig eine objektbezogene herkunftsuntersuchung durchzuführen  
 (s. praxistipps zur durchführung von provenienzrecherchen in Bezug auf einen  
 möglichen ns-verfolgungsbedingten entzug, s. 92 ff., objektuntersuchung, s. 95),
• eine objektbezogene herkunftsuntersuchung zu begleiten  
 (→ checkliste provenienzrecherche, s. 96),
• einen überblick über die vielzahl von online-ressourcen für provenienz- 
 forschung zu erhalten (→ datenbanken und online-ressourcen, s. 97 ff.),
• eine möglichkeit der Kategorisierung bzw. Bewertung von provenienzen kennen- 
 zulernen (→ „provenienzampel“ zur Kategorisierung von provenienzen, s. 103),
• sich über die Besonderheiten unterschiedlicher objektarten in Bezug auf die  
 möglichkeiten und grenzen der provenienzforschung zu informieren  
 (→	Verschiedene	Objektarten	und	Provenienzforschung,	S.	104),
• sich über fördermöglichkeiten zu informieren (→ fördermöglichkeiten für  
 provenienzforschung, s. 105 f.),
• möglichkeiten für die provenienzrecherche zu weiteren entzugskontexten  
 kennenzulernen (→ provenienzrecherche zu anderen entzugskontexten, s. 107),
• anregungen für die dokumentation von provenienzinformationen im rahmen  
 der objektinventarisierung zu erhalten (→ objektinventarisierung und angaben  
 zur provenienz, s. 108).

emPfehlung 

Ihre eInrIchtung WIrd von eIner proaKtIv gestalteten  
provenIenzforschung profItIeren: 

sie erfüllen auf diese Weise die moralische Verpflichtung, die sich aus dem  
bekenntnis zur „Washingtoner erklärung“ ergibt. 
sie leisten im Falle von Restitutionen oder anderen „gerechten und fairen“  
Lösungen einen beitrag zur Anerkennung von Unrecht, das Menschen  
wiederfahren ist.
sie leisten auf diese Weise aktive erinnerungsarbeit.
sie gewinnen eigentumssicherheit für Objekte mit unbedenklicher Provenienz.
sie erhalten darüber hinaus vertiefende Kenntnisse über ihre sammlung und die 
Geschichte ihrer einrichtung. 
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anleitung zuR duRchfühRung eines „eRstchecks“ 

zur prüfung des Bedarfs für eIne vertIefende provenIenzforschung

Bearbeitende person: ___________________________________________________
datum: ______________________________________________________________

Vorbereitungen 
 absprache zeitplan projektdurchführung (etwa zwei Wochen recherchen im  

 museum – in abhängigkeit zum untersuchungsvolumen s. u.)
 Inhaltliche absprachen (umfang der sammlung/en, stand der Inventarisierung  

 und objektdokumentation, ggf. umfang der Bestands- und sammlungskataloge  
 und weiterer relevanter publikationen, verfügbarkeit weiterer relevanter  
 dokumente, bekannte oder vermutete verdachtsfälle)

 Ist ein arbeitsplatz mit Internetzugang für eine/n externe/n  
 provenienzforscher*in vorhanden?

 Ist ein/e mitarbeiter*in als ansprechpartner*in für den zeitraum der  
 recherchen benannt?

zugang zu/Bereitstellung von unterlagen
 Inventar- und ggf. zugangsverzeichnis/se
 objektdokumentation (analog und digital, ggf. datenbank)
 Bestands- und sammlungskataloge
 literatur (zur geschichte des museums, der sammlung, der vorgänger- 

 institution, ausstellungskataloge, der jüdischen Bevölkerung der stadt, weitere  
 publikationen)

  weitere im haus verfügbare dokumente (ankaufs- oder Korrespondenzakten)
  weitere unterlagen zu vorarbeiten (z. B. zu den museumsmitarbeitenden in der  

 ns- und nachkriegszeit, zur geschichte der jüdischen Bevölkerung der stadt)
  liste aktueller und ehemaliger mitarbeitenden, ggf. Kontaktdaten
  sind bereits verdachtsfälle in der sammlung bekannt? Wenn ja, welche?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

  sind weitere unterlagen im archiv z. B. des trägers (z. B. stadt, Kreis, land,  
 Bund, verein) vorhanden? Wenn ja, welche? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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anleitung zuR duRchfühRung eines „eRstchecks“ 

durchführung
  recherchen im museum
		Feststellung,	wie	viele	Objekte	vor	dem	8.	Mai	1945	geschaffen	wurden	und	nach	 

 dem 30. Januar 1933 bis heute eingang in die sammlung gefunden haben.
  durchsicht der bzw. vermerk zu den eruierten unterlagen auf  

 verdachtsmomente (z. B. namen von opfern der schoah, personen, die in den  
 handel mit ns-Raubgut involviert waren etc.)

  ggf. objektuntersuchung (stichproben)
  ggf. recherchen in archiven, Bibliotheken
  datenbankrecherchen
  auswertung der ergebnisse, Kategorisierung der provenienzen  

 (s. „provenienzampel“, s. 103) und erstellung eines dossiers mit empfehlung

nachbereitung
  dossier mit empfehlung erhalten
  dossier mit empfehlung an den träger übermittelt
  Beratung zum weiteren vorgehen
  ggf. antragstellung für ein kurzfristiges/langfristiges forschungsprojekt  

 (s. fördermöglichkeiten von provenienzforschung, s. 105 f.) 
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eRweRBungscheck

zur prüfung der provenIenz In Bezug auf eInen  
mÖglIchen ns-verfolgungsBedIngten entzug vor  
aufnahme eInes oBJeKts In dIe sammlung

Bearbeitende person: ___________________________________________________
datum: ______________________________________________________________

angaben zum objekt
Künstler*in /hersteller*in _______________________________________________
titel /objektbezeichnung ________________________________________________
datierung ____________________________________________________________
technik /material ______________________________________________________
maße (mit maßeinheit) __________________________________________________
Bezeichnungen (signaturen, stempel, Beschriftungen, etiketten etc.) ____________
_____________________________________________________________________

erwerbungsart:   Kauf,   auktion,   schenkung,   vermächtnis
Kaufpreis (in eur): _____________________________________________________
Wert (in eur): _________________________________________________________

vorbesitzer*in: ________________________________________________________
name /Institution: ______________________________________________________
adresse: _____________________________________________________________
telefon: ______________________________________________________________
e-mail: _______________________________________________________________
anmerkungen: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Prüfung der Provenienz
Ist	das	Objekt	vor	1946	entstanden?	   Ja   nein
falls ja oder unbekannt: Weißt das objekt eine überlieferungslücke für die zeit 1933 
bis	1945	auf	oder	kann	ein	Besitzerwechsel	in	dieser	Zeit	nicht	ausgeschlossen	 
werden?  Ja   nein

Informationen zur provenienz durch den/die vorbesitzenden
  mündliche aussage   schriftliche aussage   
  ohne Belege   mit Belegen (s. anlage)

provenienzmerkmale auf dem objekt?   Ja   nein
Wenn ja: fotografische dokumentation und ggf. transkription der provenienz- 
merkmale als anlage.

Ist das objekt in der lost art-datenbank registriert?   Ja   nein
(dokumentation der suchbegriffe mit datum der suche, ggf. erstellung eines 
screenshots)
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eRweRBungscheck

Wurde das objekt publiziert (Werkverzeichnis, fachliteratur, ausstellungskatalog)?  
  Ja   nein

Wenn ja: literaturangabe/n (ggf. Kopie der Quelle als anlage beifügen)
sind in der publikation Informationen zur provenienz enthalten?    Ja   nein

Wurde das objekt auf auktionen angeboten/verkauft?   
  Ja   nein   unbekannt

(prüfung der provenance Index databases (getty research Institute) dokumentation 
der suchbegriffe mit datum der suche, ggf. erstellung eines screenshots)

zusammenfassende provenienzangabe 
(von der entstehung bis zum/zur heutigen Besitzenden inkl. Besitzzeiträume und 
nachweis, vgl. „leitfaden standardisierung“)

kategorisierung der Provenienz

die Provenienz ist für den zeitraum zwischen 1933 und 1945 rekonstruierbar und 
unbedenklich. sie schließt einen ns-verfolgungsbedingten entzug aus, eine weitere 
überprüfung ist nicht notwendig

die Provenienz ist für den zeitraum zwischen 1933 und 1945 nicht eindeutig geklärt, 
es bestehen Provenienzlücken oder sie ist nicht zweifelsfrei unbedenklich.  
die herkunft muss weiter erforscht werden.

die Provenienz ist für den zeitraum zwischen 1933 und 1945 bedenklich, da  
hinweise auf einen zusammenhang auf einen ns-verfolgungsbedingten entzug 
vorliegen. die herkunft muss dringend weiter erforscht werden.

die Provenienz ist für den zeitraum zwischen 1933 und 1945 eindeutig belastet. 
neben der suche nach heutigen erbanspruchsberechtigten ist eine meldung in der 
lost art-datenbank erfolgt.

Begründung __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

datum, unterschrift ____________________________________________________

anlagen
  Informationen der vorbesitzenden
  dokumentation der provenienzmerkmale
  publikationen
  sonstiges: _________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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PRaxistiPPs* zuR duRchfühRung Von 
PRoVenienzRecheRchen in Bezug auf einen 
mÖglichen ns-VeRfolgungsBedingten entzug 

*mögliche fragestellungen für eine erkenntnisreiche provenienzrecherche. der 
beispielhafte rechercheweg muss nach Bedarf so häufig wiederholt werden, bis alle 
ermittelbaren	Besitzerwechsel	in	der	Zeit	von	1933	bis	1945	ausrecherchiert	und	do-
kumentiert sind. nach heutigem Kenntnisstand nicht schließbare provenienzlücken 
sind ebenfalls zu dokumentieren. 

ist das werk nach 1933 in die sammlung gelangt?
→ nein → Kategorisierung unbedenklich 
→ Ja

sind im inventarverzeichnis, in der objektdokumentation oder in anderen über-
lieferungen (schriftlich oder mündlich) ein oder mehrere Vorbesitzer*innen oder 
andere hinweise auf die Provenienz vermerkt bzw. bekannt?
→ nein → dokumentation des Befunds und weiter zur objektuntersuchung 
→ Ja → dokumentation der Information mit nachweis für weitere recherche

objektuntersuchung: sind auf dem objekt Provenienzmerkmale (z. B. etiketten, 
stempel, Bezeichnungen, markierungen o. ä.) vorhanden?
→ nein → dokumentation des Befunds und weiter zur literaturrecherche
→ Ja → dokumentation der Information mit nachweis für weitere recherche

literaturrecherche: finden sich in Primär- und sekundärliteratur (z. B.  
Bestandskataloge, ausstellungskataloge, monografien, werkverzeichnisse,  
zeitschriften, zeitungen etc.) informationen zu Vorbesitzenden oder andere  
hinweise auf die standorte des objekts?
→ nein → dokumentation des Befunds und weiter zur online-recherche
→ Ja → dokumentation der Information mit nachweis für weitere recherche 

online-Recherche: wurde das objekt schon einmal bei einer auktion zum kauf  
angeboten/verkauft? (getty Provenance index-database, s. datenbanken und  
internetressourcen, s. 97 ff.)
→	Nein	(=	in	diesem	Fall	ohne	Ergebnis)	→ dokumentation des Befunds und weiter 
zur lost art-prüfung
→ Ja → dokumentation der Information mit nachweis für weitere recherche

lost art-Prüfung: ist das objekt als suchmeldung in der lost art-datenbank  
(www.lostart.de) registriert? 
→ nein → dokumentation des Befunds unter auflistung der eingegebenen suchbe-
griffe und des recherchedatums → vorläufige Kategorisierung unklar 

→ Ja → dokumentation der Information mit nachweis inkl. recherchedatum, an-
schließend Kontaktaufnahme mit der angegebenen Kontaktperson und/oder dem 
deutschen zentrum Kulturgutverluste → vorläufige Kategorisierung belastet 
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weitere Recherchen 

provenienzmerkmale
kann das/können die Provenienzmerkmal/e z. B. mit hilfe einer datenbank  
identifiziert werden? (s. datenbanken und online-Ressourcen, s. 97 ff.; objekt-
untersuchung, s. 95)
→ nein → dokumentation des Befunds und weiter zum portal des deutschen  
zentrums Kulturgutverluste
→ Ja → dokumentation der Information für weitere recherche (z. B. personen- 
namen, sammlungsstempel → personenrecherche/n, auktionen, losnummern, 
weitere Inventarnummern, etiketten → Kunsthandlungen)

anfrage an die forschungscommunity im Portal des zentrums: kann eine Person 
das Provenienzmerkmal identifizieren?
→ nein → vorläufige Kategorisierung unklar 
→ Ja → dokumentation der Information mit nachweis für weitere recherche  
(z. B. personennamen, sammlungsstempel→ personenrecherche/n, auktionen,  
losnummern, weitere Inventarnummern, etiketten → Kunsthandlungen) 

auktionen (ein objekt wurde bei einer auktion erworben) 
 existiert ein annotiertes exemplar des auktionskatalogs, in welchem das zu  
untersuchende objekt identifiziert werden kann? (Recherche nach annotierten  
katalogen z. B. über „getty Provenance index“, „german sales“, Portal des  
zentrums etc.)
→ gibt der Katalog weitere hinweise auf den/die, einen/eine oder mehrere  
vorbesitzer*in/nen (ggf. chiffrierte/s zahl, Kürzel) oder auf die Käufer*innen,  
schätz- oder Kaufpreise, vorgebote etc.)?   
→ existieren auktionsprotokolle? (prüfung z. B. über „german sales“, portal des 
zentrums)
→ nein → vorläufige Kategorisierung  unklar 
→ Ja → dokumentation der Information mit nachweis für weitere recherche (z. B. 
personen-, firmen- oder Institutionenrecherche/n)

vorbesitzer*in (ein/e oder mehrere vorbesitzer*in/nen sind bekannt)
sind die Person/firma/institution identifizierbar? (z. B. Personendatenbanken, 
einwohnermeldekartei, adress-/ telefonbücher, literatur)
→ nein → vorläufige Kategorisierung unklar 
→ Ja → dokumentation der Information mit nachweis für weitere recherche

PRaxistiPPs zuR duRchfühRung Von 
PRoVenienzRecheRchen in Bezug auf einen 
mÖglichen ns-VeRfolgungsBedingten entzug 
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PRaxistiPPs zuR duRchfühRung Von 
PRoVenienzRecheRchen in Bezug auf einen 
mÖglichen ns-VeRfolgungsBedingten entzug 

war die Person in der zeit von 1933 bis 1945 im eigentum des zu  
untersuchenden objekts?
→ nein /unbekannt → Wiederholung der rechercheschritte (vorbesitzer*in s. o.)  
zur	Ermittlung	der	Eigentumsverhältnisse	in	der	Zeit	von	1933	bis	1945.	 
→ Bei erfolgloser recherche dokumentation des Befunds samt unternommenen 
rechercheschritten → vorläufige Kategorisierung unklar 
→ Ja → dokumentation des Befunds mit nachweis und weiter zur frage, ob die 
person im rahmen des ns-regimes verfolgt war. 

gehörte die Person / firma / institution zum kreis der durch das ns-Regime aus 
rassischen, religiösen oder politischen gründen Verfolgten?
→ nein/unbekannt → vorläufige Kategorisierung unklar 
→ Ja → vorläufige Kategorisierung bedenklich  und fortsetzung der recherchen.

mögliche weiterführende Recherchefragen:
→ sind andere objekte aus dem vorbesitz der recherchierten person / firma /  
Institution bekannt oder in der lost art-datenbank registriert? → ggf. können  
objekte mit ähnlichen vorbesitzer*innen (standorten) hilfreich sein, die provenienz 
des zu untersuchenden objekts zu klären.
→ sind restitutionsfälle aus dem vorbesitz der recherchierten person / firma / 
Institution in der lost art-datenbank bekannt?
→ haben bereits andere forschende zu der recherchierten person / firma /  
Institution gearbeitet? (anfrage portal, datenbank „forschungsergebnisse des  
deutschen zentrums Kulturgutverluste“)
→ haben sich devisen- oder gestapoakten, akten zu Wiedergutmachungs- oder 
entschädigungsverfahren zu der recherchierten person / firma / Institution erhalten?
→ haben sich andere dokumente (privater nachlass, geschäftsunterlagen, etc.) 
erhalten und sind diese zugänglich?

→ nach auswertung der gesamten ermittelbaren überlieferung: Kategorisierung 
der provenienz (s. „provenienzampel“, s. 103) und dokumentation der ergebnisse 
(Bericht, analoge/digitale objektdokumentation, datenbank).
→ Bei „bedenklich“ oder „belastet“ kategorisierten objekten: Information  
des trägers und einstellung in die lost art-datenbank sowie einleitung der  
erbensuche (Kontaktaufnahme mit dem deutschen zentrum Kulturgutverluste:  
förderung von und tipps zur erbensuche).   
erarbeitung einer „gerechten und fairen“ lösung mit den entsprechenden 
entscheidungsgremien/-personen (z. B. rat der stadt, stiftungsrat etc.) sowie der/
dem/den anspruchsberechtigten.
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oBjektunteRsuchung 

die sorgfältige dokumentation der sogenannten provenienzmerkmale an den Kul-
turgütern ist wichtiger Bestandteil der provenienzforschung. stempel, etiketten, Be-
schriftungen und nummern können hinweise auf galerien, auktionen, orte oder vor-
besitzende liefern. 

die erfassung und dokumentation der sogenannten provenienzmerkmale sollten 
einem schema folgen und möglichst in einem arbeitsschritt vorgenommen werden,  
um das objekt aus konservatorischer sicht z. B. durch standortwechsel und  
Berührungen nicht unnötig zu belasten. zur dokumentation von museumsobjekten 
hat die fachgruppe dokumentation des deutschen museumsbunds und das Institut 
für museumsforschung 2011 einen leitfaden erarbeitet.1 das lWl-museumsamt für 
Westfalen gibt mit dem heft „Inventarisierung, dokumentation, Bestandsbewahrung“ 
ebenfalls eine praxisnahe handreichung zu diesem aufgabengebiet.2 auch das 2019 
veröffentlichte lvr-museumsheft nr. 3 „zum umgang mit museumsobjekten“ infor-
miert über den fachgerechten umgang mit museumsobjekten.3

die dokumentation der provenienzmerkmale sollte folgende Informationen enthalten:
•	 Abbildung	und	Dateiname
•	 Lokalisierung	auf	dem	Objekt
•	 Gattung/Art	(z.	B.	Stempel,	Beschriftung,	Etikett,	Siegel)
•	 Beschreibung	des	Provenienzmerkmals,	inkl.	Aufschrift	und	ggf.	Transkription
•	 Material	und	Farbe
•	 Maße
•	 Identifizierung	des	Merkmals;	z.	B.	Kunsthandlung,	Sammler*in,	Institution
 →  s. datenbanken provenienzmerkmale, s. 99 f.

1 dmB-leitfaden zur dokumentation: https://www.museumsbund.de/publikationen/leitfaden-fuer-die-do-
kumentation-von-museumsobjekten-2011/ (18.06.2019).
2 hartmann, manfred u. a.: Inventarisierung, dokumentation, Bestandsbewahrung, materialien aus dem 
lWl-museumsamt für Westfalen, Bd. 1, 5., neubearb. auflage, münster 2015.
3 lvr-museumsheft: https://www.lvr.de/de/nav_main/kultur/berdasdezernat_1/publizieren_und_informie-
ren/lvr_museumshefte/lvr_museumshefte_1.jsp (18.06.2019).

https://www.museumsbund.de/publikationen/leitfaden-fuer-die-dokumentation-von-museumsobjekten-2011/
https://www.lvr.de/de/nav_main/kultur/berdasdezernat_1/publizieren_und_informieren/lvr_museumshefte/lvr_museumshefte_1.jsp
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checkliste  
PRoVenienzRecheRche

zur Begleitung einer provenienzrecherche, um die nachgegangenen recherchewege 
zu vermerken (und keine zu vergessen). 

grundsätzlich empfiehlt es sich, alle erkenntnisse der einzelnen recherchewege  
in einem eigenen provenienzbericht zu vermerken und auch fehlanzeigen zu  
dokumentieren. der Bericht sollte datiert werden, da die forschungsergebnisse nur 
den zu einem bestimmten zeitpunkt ermittelbaren Kenntnisstand wiedergeben.

Bearbeitende person: ___________________________________________________

Inventarbuch (datum)   ja  nicht vorhanden  _______________________  
Inventarkarte (datum)  ja   nicht vorhanden  _______________________
objektakte (datum)   ja   nicht vorhanden  _______________________
Bestandskatalog (datum)  ja   nicht vorhanden  _______________________
hausinterne dokumentation (ankaufsunterlagen, Korrespondenzakten etc.)  

 ja  nicht vorhanden  

Befragung von (ehemaligen) museumsmitarbeitenden  
 ja  nicht möglich  _________________________________________________

objektuntersuchung  _______________________________________________

fachliteratur/ausstellungskataloge  ja  nicht vorhanden  ________________
_____________________________________________________________________

lost art-datenbank   ________________________________________________

portal des deutschen zentrums Kulturgutverluste   _______________________

portal forschungsergebnisse des zentrums   ____________________________

andere datenbanken/recherchewebsites (s. datenbanken und online-ressourcen, s. 97 ff.)
_____________________________________________________________________

 datenbank (datum) __________________________________________________
 datenbank (datum) __________________________________________________
 datenbank (datum) __________________________________________________
 datenbank (datum) __________________________________________________

archive 
 archivname (datum) _________________________________________________
 archivname (datum) _________________________________________________
 archivname (datum) _________________________________________________
 archivname (datum) _________________________________________________
 archivname (datum) _________________________________________________

dokumentation der rechercheergebnisse (s. provenienzbericht, datenbankeintrag o. ä.)  
 (datum) ____________________________________________________________
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datenBanken und online-RessouRcen füR 
PRoVenienzRecheRchen zu mÖglicheRweise  
ns-VeRfolgungsBedingt entzogenen gegenständen 
sowie andeRen entzugskontexten*

*die folgende zusammenstellung vom stand Juni 2019 enthält eine übersicht zu 
einer vielzahl von recherchemöglichkeiten. sie kann keinen anspruch auf vollstän-
digkeit erheben, da auf dem dynamischen feld der provenienzforschung regelmäßig 
und mitunter in schneller folge neue erkenntnisse produziert werden und sich neue 
recherchemöglichkeiten ergeben können.

Portal-Provenienzforschung des deutschen zentrums kulturgutverluste
https://provenienzforschung.commsy.net 
anmeldepflichtiges portal zur vernetzung und zum austausch internationaler 
expert*innen im Bereich der provenienzforschung. 

modul „forschungsergebnisse” des zentrums
https://provenienzforschung.commsy.net/commsy.php?cid=1752807
anmeldepflichtiges portal mit recherchemöglichkeiten über verschlagwortung 
und volltextsuche in den abschlussberichten bisheriger durch die arbeitsstelle für 
provenienzforschung (afp) bzw. das deutsche zentrum Kulturgutverluste geförderten  
forschungsprojekten.

lost art-datenbank
www.lostart.de 
die datenbank enthält such- und fundmeldungen zu raub- (ns-verfolgungsbed-
ingt entzogene Kulturgüter) und Beutekunst (kriegsbedingt verlagerte Kulturgüt-
er). die Website enthält zudem recherchehilfen und einen umfangreichen down-
loadbereich mit hintergrundmaterialien.

art loss Register
http://www.artloss.com/en
Kostenpflichtige datenbank zu verschollenen und gestohlenen Kunstgegenständen. 

german sales 1901–1945
https://www.arthistoricum.net/themen/portale/german-sales/
digitalisierte und durchsuchbare auktionskataloge, tlw. mit annotationen. 
Integration in den getty provenance Index.

getty Provenance index
http://piprod.getty.edu/starweb/pi/servlet.starweb?path=pi/pi.web
neben den über das german sales-angebot recherchierbaren auktionskatalogen, 
sind auch zusatzinformationen aus weiteren primärquellen vermerkt. Weitere 
recherchehinweise: https://www.getty.edu/research/tools/provenance/search.html 
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fold 3 – holocaust collection
www.fold3.com
anmeldepflichtiges angebot zur recherche in der „holocaust collection“ der  
„military records“ der national archives, Washington d. c. 

eRR - jeu de Paume
https://www.errproject.org/jeudepaume/
datenbank zu den Beschlagnahmungen durch den einsatzstab reichsleiter  
rosenberg (err) in den besetzten gebieten frankreichs und Belgiens.

datenbanken der commission for looted art in europe
https://www.lootedart.com/

wga-datenbank
http://wga-datenbank.de/starten.php?s=1
datenbank zu den akten der Wiedergutmachungsämter von Berlin (B rep. 025).

Provenienzdatenbank Bund
https://www.bva.bund.de/siteglobals/forms/suche/provenienzrecherche/ 
provenienzrecherche_formular.html
dokumentation der provenienzforschung zum Kunstbesitz des Bundes.

lexikon der Österreichischen Provenienzforschung (lÖPf)
http://www.lexikon-provenienzforschung.org/

zentraldepotkarteien online
https://www.zdk-online.org/
online-edition der Karteien zum sogenannten zentraldepot für beschlagnahmte 
sammlungen in Wien.

Répertoire des biens spoliés en france durant la guerre 1939–1945 
http://www2.culture.gouv.fr/documentation/mnr/mnr-rbs.htm

european holocaust Research infrastructure
https://portal.ehri-project.eu/
das ehrI-portal ermöglicht den zugang zu daten über archivmaterial zum  
holocaust, das in Institutionen in und außerhalb von europa verwahrt wird.  
Weitere Informationen zum ehrI-projekt erhalten sie auf https://ehri-project.eu.

archives of american art
https://www.aaa.si.edu/search/collections

datenBanken und online-RessouRcen füR 
PRoVenienzRecheRchen zu mÖglicheRweise  
ns-VeRfolgungsBedingt entzogenen gegenständen 
sowie andeRen entzugskontexten
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leo Baeck institut
https://www.lbi.org/collections/ 

jewish digital cultural Recovery Project
http://de.jdcrp.org/ 
laufendes projekt zur erarbeitung eines gesamtinventars aller geraubten  
jüdischen Kulturgüter.

arolsen archives
https://collections.arolsen-archives.org/search/
größtes archiv zu opfern und überlebenden des nationalsozialismus.  
unesco-Weltdokumentenerbe.

KolonIale Kontexte

archivführer deutsche kolonialgeschichte
https://archivfuehrer-kolonialzeit.de/index.php/about 
thematisches portal zu den überlieferungen und den verwahrorten zur deutschen 
Kolonialgeschichte.

digitale sammlung deutscher kolonialismus
http://brema.suub.uni-bremen.de/dsdk 
digitalisierte Bestände zur Kolonialliteratur. 

eVifa. fachportal ethnologie 
http://www.evifa.de/v2/de/digitale-ressourcen
fachinformationsdienst sozial- und Kulturanthropologie.

kolonialbibliothek und koloniales Bildarchiv
https://www.ub.uni-frankfurt.de/ozeanien/sammlungen.html 

provenIenzmerKmale

datenbank Provenienzmerkmale
http://provenienz.collectiveaccess.de
anmeldepflichtige datenbank der österreichischen Kommission für provenienz-
forschung.

staatliche kunstsammlungen dresden
https://prod.skd.museum/forschung/provenienzforschung/provenienzmerkmale/ 
digitalisate von provenienzmerkmalen in der online-collection.

datenBanken und online-RessouRcen füR 
PRoVenienzRecheRchen zu mÖglicheRweise  
ns-VeRfolgungsBedingt entzogenen gegenständen 
sowie andeRen entzugskontexten



100

frits lugt les marques de collections de dessins & d’estampes
http://www.marquesdecollections.fr/

kunst und kultur
http://www.kunst-und-kultur.de/index.php?Action=showCollectorStartPage
sammlerstempel/Künstlersignaturen/monogramme.

Provenienz-wiki
https://provenienz.gbv.de/hauptseite

looted cultural assets
http://lootedculturalassets.de/
dokumentation von provenienzforschung und restitution von Büchern  
und Bibliotheksbeständen.

thematIsche datenBanKen

galerie heinemann online
http://heinemann.gnm.de/de/willkommen.html
datenbank für recherchen zur galerie heinemann (1872–1938) in münchen. 
suchoptionen nach Kunstgegenständen, personen und Institutionen. 

große deutsche kunstausstellungen (gdk-Research)
http://www.gdk-research.de/db/apsisa.dll/ete 
Forschungsplattform	zu	den	„Großen	Deutschen	Kunstausstellungen“	(1937–1944)	
in münchen.

datenbank central collecting Point münchen
https://www.dhm.de/datenbank/ccp/dhm_ccp.php?seite=9	

kunstsammlung herrmann göring
https://www.dhm.de/datenbank/goering/dhm_goering.php?seite=9

datenbank „sonderauftrag linz“
https://www.dhm.de/datenbank/linzdb/

katalog der Privatgalerie adolf hitlers
http://memory.loc.gov/phpdata/pageturner.php?type=&agg=ppmsca&item=18496&
seq=1

datenBanken und online-RessouRcen füR 
PRoVenienzRecheRchen zu mÖglicheRweise  
ns-VeRfolgungsBedingt entzogenen gegenständen 
sowie andeRen entzugskontexten

http://memory.loc.gov/phpdata/pageturner.php?type=&agg=ppmsca&item=18496&seq=1
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nachlass ferdinand möller
https://www.berlinischegalerie.de/de/sammlung/kuenstlerinnen-archive/high-
lights/ferdinand-moeller/ 
geschäftsunterlagen, ausstellungskataloge und weitere überlieferung des  
Kunsthändlers ferdinand möller.

kunsthandel der moderne
http://www.ferdinand-moeller-stiftung.de/projekte/kunsthandel_der_moderne/
index.html
unterlagen aus dem nachlass von Werner J. schweiger zum Kunsthandel der 
moderne von etwa 1905–1937. 

mosse art Research initiative (maRi)
https://www.mari-portal.de/db 
datenbank des rekonstruktions- und provenienzforschungsprojekts zur  
Kunstsammlung von rudolf mosse.

kooperationsprojekt alfred flechtheim
http://alfredflechtheim.com 
dokumentation der kooperierenden provenienzforschungen zu Werken mit 
verbindungen zu den galerien von alfred flechtheim.

galerie des 20. jahrhunderts
http://www.galerie20.smb.museum/werke/ 
dokumentation des provenienzforschungsprojekts zu den Werken der moderne der 
Berliner nationalgalerie.

inventar „entartete kunst“
http://www.vam.ac.uk/content/articles/e/entartete-kunst/
digitalisat des Inventars zur Beschlagnahmeaktion „entartete Kunst” des 
reichsministeriums für volksaufklärung und propaganda in deutschen museen.

Beschlagnahmeinventar „entartete kunst“
https://www.geschkult.fu-berlin.de/e/db_entart_kunst
gesamtverzeichnis der 1937 in deutschen museen beschlagnahmten Werke der 
aktion „entartete Kunst“ mit weiteren provenienzinformationen.

datenBanken und online-RessouRcen füR 
PRoVenienzRecheRchen zu mÖglicheRweise  
ns-VeRfolgungsBedingt entzogenen gegenständen 
sowie andeRen entzugskontexten

https://www.berlinischegalerie.de/de/sammlung/kuenstlerinnen-archive/highlights/ferdinand-moeller/
http://www.ferdinand-moeller-stiftung.de/projekte/kunsthandel_der_moderne/index.html
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personenrecherchen

yad Vashem
https://www.yadvashem.org/collections.html

findbuch für die opfer des nationalsozialismus Österreich
https://www.findbuch.at/startseite.html

ancestry
https://www.ancestry.de/ 
Kostenpflichtiges angebot zur ahnenforschung.

tracing the Past: mapping the lives
https://www.tracingthepast.org/mappingthelives
gemeinnütziger verein, der über das projekt „mapping the lives“ Wohnorte und 
umzüge von verfolgten des ns-regimes sichtbar und recherchierbar macht.

BIlddatenBanKen

Bildindex foto marburg
https://www.bildindex.de/
verbunddatenbank zur recherche von Bilddaten und hintergrundinformationen 
aus rund 80 einrichtungen.

Rkd images
https://rkd.nl/en/explore/images
rKd – niederländisches Institut für Kunstgeschichte (ehemals rijksbureau voor 
Kunsthistorische documentatie).

datenBanken und online-RessouRcen füR 
PRoVenienzRecheRchen zu mÖglicheRweise  
ns-VeRfolgungsBedingt entzogenen gegenständen 
sowie andeRen entzugskontexten
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die Beurteilung der provenienz eines objekts in Bezug auf einen möglicherweise 
ns-verfolgungsbedingten entzug lässt sich mit hilfe der sogenannten provenienz-
ampel einheitlich kategorisieren. auf diese Weise können eigentumssicherheit, 
raubkunstfälle aber auch weitere forschungsbedarfe (visuell) dargestellt werden. 
die „provenienzampel“ kann im rahmen eines „erwerbungschecks“, innerhalb des 
provenienzforschungsberichts oder auch der objektdatenbank zum einsatz kom-
men.

Während die Kategorien gRün und Rot in der regel als verbindlich zu sehen 
sind – die provenienz entweder eindeutig unbelastet oder eindeutig belastet ist – 
sind die Kategorien gelB und oRange dynamische Bewertungen, die sich aus dem 
aktuellen Kenntnisstand ergeben und weitere forschungen erfordern. In diesen fäl-
len kann sich die Bewertung verändern. auch wenn ein Werk als vorerst „ausrecher-
chiert“ gilt, kann die ermittelte provenienz lücken aufweisen und eine vorläufige 
Kategorisierung erfordern. 

die Kategorisierung der provenienz sollte immer mit einem datum versehen 
werden, um die historizität der forschung zu dokumentieren. 

 „PRoVenienzamPel“  
zuR kategoRisieRung Von PRoVenienzen

die Provenienz ist für den zeitraum zwischen 1933 und 1945 rekonstruierbar und  
unbedenklich. sie schließt einen ns-verfolgungsbedingten entzug aus, eine weitere  
überprüfung ist nicht notwendig

die Provenienz ist für den zeitraum zwischen 1933 und 1945 nicht eindeutig geklärt,  
es bestehen Provenienzlücken oder sie ist nicht zweifelsfrei unbedenklich. die herkunft 
muss weiter erforscht werden.

die Provenienz ist für den zeitraum zwischen 1933 und 1945 bedenklich, da hinweise auf 
einen zusammenhang auf einen ns-verfolgungsbedingten entzug vorliegen. die herkunft 
muss dringend weiter erforscht werden.

die Provenienz ist für den zeitraum zwischen 1933 und 1945 eindeutig belastet. neben  
der suche nach heutigen erbanspruchsberechtigten ist eine meldung in der lost art-
datenbank erfolgt.
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oBjektaRt BesondeRheit / fRagestellung

gemälde und unikatäre  
arbeiten auf Papier

in der Regel eindeutig bzw. leichter identifizierbar, häufig gut 
dokumentiert, jedoch herausforderung durch sich verändernde 
zuschreibungen (künstler*in/hersteller*in, titel)

Bildwerke  
(skulpturen und Plastiken)

Bei abgüssen: herausforderung der eindeutigen identifizierung;
bei Bildwerken alter kunst: herausforderung sich verändernder 
zuschreibungen (künstler*in/hersteller*in, titel, material etc.)

druckgrafiken serielle Produktion, eindeutige identifizierung erschwert,  
large scale-collections

kunstgewerbe serielle Produktion, eindeutige identifizierung erschwert,  
large scale-collections, häufig in Privatsammlungen,  
selten publiziert

kulturgeschichtliche-  
und alltagsgegenstände

häufig keine unikate, serielle Produktion, häufig durch  
ihren regionalen Bezug in die museumssammlung gelangt, 
Verkauf meist nicht über den kunstmarkt, sondern über  
Versteigerungshäuser oder staatliche Verteilstationen  
(während der ns-zeit); 
Provenienzforschung selten vom objekt ausgehend möglich, 
sondern von den erwerbungsumständen her

technische- und  
industriegeschichtliche objekte

Bedarf an Provenienzforschung häufig nicht auf den ersten Blick 
erkennbar (z. B. enteignungen von unternehmen (1933–1945, 
sBz, ddR))

naturkundliche objekte/  
botanische sammlungen

häufig in Privatsammlungen, objekte aus ehemaligen kolonien,  
menschliche überreste, large scale-collections

ethnologische objekte herkunft aus ehemaligen kolonien, objekte mit  
spirituellem wert für die herkunftskultur, mitunter  
schlechte dokumentations- und Quellenlage (zuschreibungen, 
herkunftsangaben, schriftliche überlieferung); 
dialog mit der herkunftsgesellschaft/dem herkunftsland

außereuropäische kunst asiatika: aktiv gehandelt, häufig privat gesammelt,
Problematik der eindeutigen identifikation

archäologische objekte herkunft aus Raubgrabungen, illegale einfuhr,  
Problematik der eindeutigen identifikation

judaica Vielfalt (material, nutzung, wert), mitunter erschwerte  
identifikation, erwerbungsumstände (häufig überweisungen),  
in der Regel aus jüdischem Vorbesitz

Bücher in der Regel keine unikate, große objektmengen, identifikation 

über Provenienzmerkmale

VeRschiedene oBjektaRten  
und PRoVenienzfoRschung 

BesonderheIten & herausforderungen
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deutsches zentrum Kulturgutverluste

förderlinie/n: 
förderbereiche „ns-Raubgut“, „Koloniale Kontexte“ und „sBz und ddr“

gegenstand der förderung:  
langfristige förderung: systematische erforschung von sammlungen 
und Beständen, erforschung historischer sammlungszusammenhänge, 
grundlagenforschung und untersuchungen zum historischen Kontext, die 
dokumentation, erschließung, auswertung und digitalisierung von dokumenten  
und archivalien, rekonstruktion von sammlungen 

Kurzfristige förderung:  
einzelfallbezogene rechercheprojekte (bspw. bei restitutionsbegehren, erstchecks), 
erbensuche

antragsberechtigte:  
alle öffentlich unterhaltenen einrichtungen der Bundesrepublik deutschland – 
vornehmlich	Museen,	Bibliotheken	und	Archive;	privat	getragene	Einrichtungen	und	
privatpersonen, an deren unterstützung öffentliches Interesse besteht und die dem 
handeln nach den „Washingtoner prinzipien“ zustimmen 

https://www.kulturgutverluste.de/Webs/de/forschungsfoerderung/Index.html

BundesmInIsterIum für BIldung und forschung 

förderlinie/n: 
forschungs- und entwicklungsvorhaben zur digitalisierung von objekten des 
kulturellen erbes – eheritage

gegenstand der förderung: 
erschließung, digitalisierung, speicherung und Bereitstellung geistes- und 
kulturwissenschaftlicher Quellen 
(textbasierte zweidimensionale sowie naturhistorische objekte ausgeschlossen)

antragsberechtigte: 
hochschulen, außeruniversitäre forschungs- und entwicklungseinrichtungen, 
akademien, Bibliotheken, archive und museen

https://www.foerderinfo.bund.de/

fÖRdeRmÖglichkeiten  
Von PRoVenienzfoRschung
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KulturstIftung der lÄnder

förderlinie/n: 
erwerbungsförderung, publikationsförderung

gegenstand der förderung: 
ankauf nach restitutionen, publikations- und dokumentationsvorhaben

antragsberechtigte: 
alle öffentlichen museen, Bibliotheken und archive 

www.kulturstiftung.de/erwerbungsfoerderung

lvr-fachBereIch regIonale KulturarBeIt
  
förderlinie/n: 
lvr-regionale Kulturförderung und lvr-museumsförderung

gegenstand der förderung: 
Inventarisierung, dokumentation, pflege und erhalt der sammlung, einsatz 
neuer medien und präsentation (im Internet), ausstellung und veranstaltung, 
museumspädagogik, Öffentlichkeitsarbeit und Besucherorientierung, publikation

antragsberechtigte: 
Kommunale und nichtkommunale museen, sammlungen und ausstellungshäuser 
im rheinland

www.museumsfoerderung.lvr.de

lWl-museumsamt für Westfalen

förderlinie/n:
Westfälische museen und gedenkstätten mit musealem Bestand
Kleine ortsgeschichtliche sammlungen/Kleine sammlungen
Westfälische ns-gedenkstätten und -erinnerungsorte (ab 01.01.2020)

gegenstand der förderung:
Inventarisierung, dokumentation, onlinestellung der dokumentation, 
Bestandspflege, dauerausstellungen, Konzepte und maßnahmen der 
museumspädagogik 

antragsberechtigte: 
Kommunale und vereinsgetragene museen und sammlungen, museen in 
mischträgerschaft, ns-gedenkstätten und -erinnerungsorte

https://www.lwl-museumsamt.de/de/foerderung/

fÖRdeRmÖglichkeiten  
Von PRoVenienzfoRschung
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die prüfung der provenienz eines objekts schließt nicht nur die Identifizierung 
eines möglicherweise ns-verfolgungsbedingten entzugs mit ein. auch 
andere herkunfts- und unrechtskontexte, aus denen sich entsprechende 
handlungsweisen ableiten lassen, gilt es zu berücksichtigen. ein objekt kann 
mitunter auch mehrfach entzogen worden sein. 

sBz / ddr

•	 Das	„Portal	Provenienzforschung“	(www.provenienzforschung.commsy.net)	 
 bietet für fachlichen austausch und Bereitstellung von materialien den  
 anmeldepflichtigen virtuellen raum „sBz / ddr-Kulturgutverluste“.
•	 Informationen	zu	Grundlagenforschungsprojekten	liefert	das	Periodikum	 
 „provenienz & forschung“ 1.2019 des deutschen zentrums Kulturgutverluste.
•	 Der	Fachbereich	„Provenienzforschung“	des	Deutschen	Zentrums	 
 Kulturgutverluste ist ebenso ansprechpartner.

mathias deinert
fachbereich provenienzforschung pro jekt ko or di na ti on Kul tur gut ent zie hun gen in 
sBz und ddr
e-mail: mathias.deinert@kulturgutverluste.de 

KolonIale herKunft

•	 Recherchemöglichkeiten	zu	Objekten	aus	kolonialen	Kontexten	sind	unter		 	
 „datenbanken und online-ressourcen“ aufgeführt (s. 99).
•	 Des	Weiteren	gibt	der	„Leitfaden	zum	Umgang	mit	Sammlungsgut	aus	 
 kolonialen Kontexten“ des deutschen museumsbunds e. v. auskunft über  
 handlungsoptionen.
•	 Der	Fachbereich	„Kultur-	und	Sammlungsgut	aus	kolonialen	Kontexten“	des	 
 deutschen zentrums Kulturgutverluste ist ebenso ansprechpartner.
•	 Auch	die	AG	Koloniale	Provenienzen	des	Arbeitskreises	Provenienzforschung	e.	V.	 
 bietet unterstützung an.1

dr. larissa förster
leitung fachbereich Kultur- und sammlungsgut aus kolonialen Kontexten
e-mail: larissa.foerster@kulturgutverluste.de

human remaIns (menschlIche üBerreste)

•	 Sollten	sich	Objekte	aus	oder	mit	menschlichen	Überresten	im	 
 sammlungsbestand identifizieren lassen, geben die „empfehlungen zum  
 umgang mit menschlichen überresten in museen“ des deutschen  
 museumsbunds e. v. rat.

PRoVenienzRecheRche  
zu andeRen entzugskontexten

1 ag Koloniale provenienzen im arbeitskreis provenienzforschung e. v.: https://www.arbeitskreis-proveni-
enzforschung.org/index.php?id=ag-koloniale-provenienzen	(19.06.2019).

https://www.arbeitskreis-provenienzforschung.org/index.php?id=ag-koloniale-provenienzen
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1  lvr-museumsheft: https://www.lvr.de/de/nav_main/kultur/berdasdezernat_1/publizieren_und_informieren/ 
lvr_museumshefte/lvr_museumshefte_1.jsp (18.06.2019) und hartmann, manfred u. a.: Inventarisierung, 
dokumentation, Bestandsbewahrung, materialien aus dem lWl-museumsamt für Westfalen, Bd. 1, 5., neu-
bearb. auflage, münster 2015. 
2   um eine eindeutige zuordnung/Identifikation zu gewährleisten, ist die nutzung von etablierten normda-
teien (gnd) zu empfehlen.
3   gemeint ist die dokumentation der Besitzerwechsel bzw. der provenienzlücken von der entstehung eines 
Objekts	bis	heute	in	linearer	Darstellung:	WANN,	WER/WO,	WIE/WO,	[BELEGT	DURCH];	WANN,	WER/WO,	
WIE/WO,	[BELEGT	DURCH];	WANN,	WER/WO,	WIE/WO,	[BELEGT	DURCH]	usw.
4   arbeitskreis provenienzforschung e. v. (hrsg.): leitfaden zur standardisierung von provenienzangaben, 
1. aufl., hamburg 2018.

die dokumentation komplexer provenienzangaben ist teil einer umsichtigen objekt-
inventarisierung. das lvr-museumsheft nr. 3 „zum umgang mit museumsobjekten“ 
und die handreichung “Inventarisierung, dokumentation, Bestandsbewahrung” des 
lWl-museumsamts stellen die einzelnen schritte einer vollständigen objektinventa-
risierung vor.1  

viele museumsdatenbanken bzw. managementsysteme sehen auf die Bedürf-
nisse der einzelnen einrichtung individualisierbare feldbezeichnungen vor. In Bezug 
auf provenienzinformationen sollten einige spezifische Bedürfnisse berücksichtigt 
werden. ob in analoger oder digitaler form: es sollte grundsätzlich eine einheitliche 
form von provenienzangaben angestrebt werden, die auch bestandübergreifende re-
cherchen ermöglicht.

für die dokumentation von Provenienzinformationen  sind folgende angaben not-
wendig und – soweit möglich – idealerweise mit normdatensätzen2 zu verknüpfen, 
aus denen – bestenfalls automatisiert – eine „provenienzkette“3  erstellt werden kann:
•	 Besitzzeitraum oder zeitpunkt eines Besitzes oder eines Besitzwechsels
•	 name der besitzenden person oder Institution
•	 ortsangabe in Bezug zur besitzenden person oder Institution zum zeitpunkt des  
 Besitzes
•	 erwerbungsart, und -ort
•	 nachweis(e) 
•	 Überlieferungslücken	sollten	z.	B.	durch	„…“	sichtbar	gemacht	werden.
eine ausführliche informationsgrundlage bietet auch der „leitfaden 
zur standardisierung von Provenienzangaben“ des arbeitskreises 
Provenienzforschung e. V.4 

für die interne dokumentation sind darüber hinaus folgende eintragungen bzw. 
feldbezeichnungen zu empfehlen:
•	 stand der Bearbeitung (abgeschlossen / in arbeit / noch nicht begonnen) inklusive  
 datum und bearbeitende person
•	 checkliste Provenienzrecherche (s. 96): rechercheressourcen, suchbegriffe,  
 datum, bearbeitende person
•	 lost art-eintrag (vorhanden / nicht vorhanden) inklusive dokumentation der  
 suchbegriffe, des datums und der bearbeitenden person
•	 Vermerk über Provenienzbericht (vorhanden / nicht vorhanden) inklusive  
 verknüpfung mit demselben
•	 kategorisierung der Provenienz über die „provenienzampel“ (s. 103)
•	 freigabe zur online-Veröffentlichung (ja / nein)
•	 datenschutz geprüft (ja / nein)

oBjektinVentaRisieRung  
und angaBen zuR PRoVenienz

https://www.lvr.de/de/nav_main/kultur/berdasdezernat_1/publizieren_und_informieren/lvr_museumshefte/lvr_museumshefte_1.jsp
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4.1 PRoVenienzfoRschung weiteRdenken

4.1.1 VeRmitteln Von PRoVenienzRecheRchen  
und foRschungseRgeBnissen

angebote und formate der präsentation sowie vermittlung von themen der pro-
venienz und Institutionsgeschichte, deren methoden, recherchewegen sowie er-
kenntnissen existieren in vielfältiger form und erfreuen sich einer großen nachfra-
ge seitens des publikums.166 zahlreiche ausstellungen, fachtagungen und veran-
staltungen belegen dies. Im vorfeld der präsentation und vermittlung stellen sich 
nicht nur museumspädagog*innen, sondern selbstverständlich auch Kurator*innen 
im rahmen ihrer ausstellungs- und vermittlungsangebote fragen nach der auf-
bereitung und vermittlungsform, z. B.: Wie können komplexe Inhalte verständlich, 
nachvollziehbar und gleichzeitig attraktiv präsentiert und vermittelt werden? Wel-
che Informationen braucht es, um die zentralen aussagen zu transportieren? Wie-
viel fach- und Kontextwissen kann vorausgesetzt werden bzw. was muss in welcher 
tiefe erläutert werden? für wen ist was relevant und warum? Wie sollten die Inhalte 
gegliedert sein, um für die adressaten nachvollziehbar zu sein? Welche gestalten-
den sowie architektonischen elemente können die Inhalte visuell stützen? die ver-
mittlung komplexer Inhalte gehört zum Wesenskern eines museums, eine Konzen-
tration auf Wesentliches, die sinnvolle Begrenzung gehört zu einem ebenso nötigen 
wie zielführenden prozess. In jedem projekt, in jedem team, wird von einer vorerst 
großen themenfülle ausgehend der Blick auf die Kernthesen, eingebettet in einen 
erzählstrang, eingegrenzt. 

mit der herausforderung, viele Inhalte zudem sehr komplexe zusammenhänge, 
darunter disparate rechtliche grundlagen, mannigfaltige, nicht eindeutige (famili-
en-)verhältnisse und Beziehungsstatus u. v. m. auf das Wesentliche einzugrenzen, 
sind nicht nur provenienzforschende konfrontiert, wenn sie ihre erkenntnisse für 
ausstellungen aufbereiten und auf diese Weise vermitteln wollen. die museen ha-
ben – unabhängig von ihren objektgattungen – eine ganze Bandbreite an möglich-
keiten der vermittlung. das ausstellen, also die dauer- oder sonderpräsentation, ist 
als museale Kernaufgabe definiert.167 darüber hinaus können die museen auf eine 
vielzahl erprobter und bewährter medien und strategien der vermittlung zurück-
greifen, darunter führungen (persönlich oder medial), medien (audio- und media-
guides, medienstationen etc.), Workshops, veranstaltungen (fachwissenschaftliche 
symposien, vorträge, lesungen, fachgespräche, aktionstage168 u. v. m.), publikatio-
nen und aktionen (zur Beteiligung von Öffentlichkeit z. B. aufrufe zur objektbera-
tung oder sogar -abgabe).

Im folgenden Beitrag sollen exemplarisch mehrere herangehensweisen/pro-
dukte skizziert und dabei auf ihre jeweiligen besonderen möglichkeiten sowie gren-
zen hingewiesen werden.

4.1.1PRoVenienzfoRschung in deR PRaxis
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angaBen zur provenIenz In dauerausstellungen 

ausstellungen sind das Kernmedium der museen. themen und objekte, die hier Be-
rücksichtigung und – im wahrsten sinne des Wortes – „platz finden“ und „raum ein-
nehmen“, wird gesellschaftliche relevanz zugesprochen. hier den objektbiografien 
platz einzuräumen, gibt auskunft über die einordnung und Bedeutung der fragen 
„Woher kommt dieses objekt?“ und „Warum ist es jetzt hier im museum?“. Informa-
tionen zu den ausgestellten objekten umfassen ohnehin oftmals solche zu den ent-
stehungszeiträumen der objekte selbst, den (vor-)Besitzenden, leihgebenden oder 
schenkenden sowie der sammlungszugehörigkeit. dass umfassend und explizit auf 
die provenienz eingegangen wird (z. B. in form einer provenienzkette von der ent-
stehung des objektes bis zum heutigen zeitpunkt), stellt derzeit noch eine ausnah-
me dar. neben der aufnahme der provenienzkette auf den objektbeschriftungen, 
können grundlegende und kontextualisierende Informationen in einführungs- und/
oder raumtexten erläutert werden. 
mit einer aufnahme dieser Informationen in die bestehenden textebenen ist gewähr-
leistet, dass interessierte museumsgäste auch zu diesem thema auskunft erhalten. 
die erwartungshaltung und das erkenntnisinteresse der museumsgäste werden 
weiter unten erläutert. die platzierung von provenienzinformationen auf objektschil-
dern bedingt jedoch zwangläufig eine den umfang betreffende ausweitung (Abb. 6). 

Abb. 6 
Objektschild im Rahmen 
der sonderausstellung 
„biografien der bilder. 
Provenienzen im Museum 
berggruen. Picasso – Klee 
– braque – Matisse“ 
© staatliche Museen zu 
berlin, nationalgalerie / 
Museum berggruen

4.1.1 PRoVenienzfoRschung in deR PRaxis
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hier eine gestaltungslösung zu finden, die sowohl den teilweise langen provenienzan-
gaben als auch der möglichst attraktiven visuellen erscheinung gerecht wird, kann 
mitunter eine herausforderung darstellen. darüber hinaus sind entscheidungen hin-
sichtlich der art und Weise sowie des umfangs zu treffen, z. B. zweisprachigkeit, nut-
zung von abkürzungen, hinweise auf noch laufende forschungen etc. 

angaben zur provenienz liegen in den seltensten fällen vollständig und „ausre-
cherchiert“ vor, weshalb es sich um einen fluiden Informationsgegenstand handelt, 
d. h. alle die provenienz betreffenden texte (medien) müssen regelmäßig auf ihre 
bestehende aktualität überprüft und ggf. überarbeitet werden. dies bedingt sowohl 
einen regelmäßigen personellen einsatz als auch ggf. entsprechende ressourcen 
im Bereich der laufenden Betriebskostenplanungen zur aktualisierung und erneue-
rung von textfahnen, objektschildern etc. mit immer wieder neuen erkenntnissen 
können jedoch auch immer wieder neue Kommunikationsanlässe geschaffen wer-
den. die dauerausstellung bleibt idealerweise in stetiger veränderung begriffen. 
für aufmerksame museumsgäste lassen sich daran arbeitsprozesse innerhalb des 
museums – die „hinter den Kulissen“ erfolgen und in der regel nicht sichtbar sind 
– nachvollziehen. die museen haben außerdem die chance, durch den transparen-
ten umgang mit provenienzinformationen ihre haltung zum eigenen auftrag sowie 
ihrem sammlungsbestand sichtbar zu machen. Welche verantwortung nehmen die 
museen als treuhänder des zu bewahrenden Kunst- und Kulturgutes an? Was ist 
ihr selbstverständnis als forschende und Kulturgut bewahrende Institution? Wie 
werden gesellschaftliche themen aufgenommen, bearbeitet und bewertet? mit der 
Berücksichtigung von provenienzinformationen positioniert sich das museum und 
macht die anerkennung der „Washingtoner erklärung“ sichtbar. 

derzeit stellt sich die situation im bundesweiten vergleich so dar, dass kaum ein 
haus das thema durchgängig und konsistent in seiner dauerausstellung berück-
sichtigt. Im rahmen von gesprächen mit museen erhielten die museumsberatungs-
stellen jedoch landesweit Kenntnis von einigen Institutionen unterschiedlichster 
sparten, die sich bereits mit überlegungen sowie ersten konkreten umsetzungen 
befassen, die provenienzforschung dauerhaft und standardisiert in den museums-
rundgang einzubinden. hier wird sich der aktuell leicht abzeichnende trend hoffent-
lich fortsetzen, die  angaben – zumindest grundlegender Informationen zur her-
kunft von ganzen sammlungen z. B. im rahmen von einführungstexten zur Institu-
tionsgeschichte zu machen.

Abb. 7 
Ausstellungsansicht 
„Unsere Werte? 
Provenienzforschung im 
dialog: Leopold-Hoesch-
Museum und Wallraf-
Richartz-Museum“  
© Foto: Peter Hinschläger
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provenIenzrecherchen In sonderausstellungen

Im gegensatz zu den dauerausstellungen sind die sonderausstellungen, die in den 
vergangenen Jahren zum thema provenienzforschung entwickelt wurden, zahlreich. 
meist stellt ein im haus verortetes und durch das deutsche zentrum Kulturgutverluste  
gefördertes forschungsprojekt die grundlage einer befristeten sonderschau dar 
(Abb.7). eine solche ausstellung kann als zwischenstand zu dem dann noch laufen-
den forschungsprojekt oder aber im nachgang dazu als präsentation der ergebnis-
se erfolgen (Abb. 8). grundsätzlich ist die Berücksichtigung von Informationsebenen 
zur provenienz in sonderausstellungen zu jedem thema und inhaltlichen schwer-
punkt denkbar und wünschenswert.

das format der sonderausstellung – oft auf überschaubarer raumfläche, immer 
befristet – ist besonders gut geeignet, einen konzentrierten, intensiven einblick zu 
ermöglichen. die präsentierten objekte sowie die damit verbundenen archivalien 
und Quellen bedingen eine (zeit-)intensive rezeption, im besten falle in form einer 
persönlichen vermittlung durch die provenienzforschenden selbst oder inhaltlich 
geschulten vermittler*innen. Besondere Bedarfe bei der pflege der ausgewählten 
objekte, oft licht- und klimaempfindliche archivalien (papier), können im rahmen 
von sonderpräsentationen leichter Berücksichtigung finden, da die begrenzte lauf-
zeit ein auswechseln sensibler exponate erübrigt. Kleine räume, ein klar abge-
grenztes thema/projekt, bieten die möglichkeit einer intensiven auseinanderset-
zung. anhand einzelner objektbiografien lassen sich die allgemeinen grundlagen 

Abb. 8 
Ausstellungsflyer „Herr Fritz, woher stammen 
die bilder? Provenienzforschung im Museum 
für Kunst und Kulturgeschichte dortmund“ 
© Museum für Kunst und Kulturgeschichte 
dortmund
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sowie größeren zusammenhänge auf der makroebene darstellen. regionalspezifi-
sche Bezüge sind als ergänzung von stadt- und regionalgeschichte zu verstehen 
und können eine verbindung zur ständigen sammlungspräsentation sein. stationen, 
die exemplarisch die herangehensweisen und methoden der provenienzrecherchen 
erkennbar nachvollziehen lassen, bieten die möglichkeit, über die ressourcenin-
tensiven recherchewege aufzuklären. einige der ausstellungen visualisierten die 
arbeitsbereiche der provenienzforschenden mittels inszenierter arbeitsräume und 
hilfsmittel (Abb. 9). so lassen sich beispielhafte recherchewege von der objektun-
tersuchung, über die hauseigenen Inventarbücher und objektakten über archivquel-
len sowie einer digitalen (weltweiten) suche nachvollziehen (Abb. 10). 

Abb. 9 
„ein-blick in die 
Provenienzforschung“ vom 
16. Juni – 29. Juli 2018 im 
LVR-LandesMuseum bonn 
© LVR-Landesmuseum 
bonn, Foto: Jürgen Vogel

Abb. 10 
Raumaufnahme der 
sonderausstellung 
„Provenienz Macht  
Geschichte“ vom  
6. november 2015 -  
31. Januar 2016 im 
Wallraf-Richartz Museum 
& Fondation Corboud, 
Graphische sammlung
© Foto: dieter bongartz
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Abb. 11 
Mobile Vitrine, standort schlossmuseum  
© Klassik stiftung Weimar

das format der sonderausstellung ist darüber hinaus gut geeignet, da die er-
gebnisse der provenienzforschung per definition einen begrenzten zeitwert haben, 
in den seltensten fällen als abgeschlossen bezeichnet werden können und sich 
neue erkenntnisse ergeben. mit diesem format lässt sich immer wieder ein dann 
aktueller status quo kommunizieren. 

Werden im rahmen von sonderausstellungen provenienzspezifische erkenntnis-
se ausschließlich befristet kommuniziert und findet im nachgang dazu kein transfer 
in die dauerhafte präsentation satt, kann dieses „gefälle“ augenscheinlich werden. 
Im vergleich von sonder- zu dauerausstellung liegt es nahe, dass Besuchende, die 
die sonderschau verlassen und hinüber zur dauerausstellung wechseln, dort ent-
sprechende angaben vermissen.

eine mischform von sonder- und dauerausstellung stellen mobile ausstellungs-
displays zum thema dar, die z. B. im eingangsbereich der museen dauerhaft ihren 
standort finden und zeitweise bespielt werden, d. h. immer wieder mit neuen objek-
ten und deren hintergrundinformationen bestückt werden (Abb. 11). 

für jede form von ausstellungen bieten sich biografische zugänge an – mit dem 
Begriff der objektbiografien – wird bereits angedeutet, dass den objekten Individua-
lität, ein einzigartiger lebensweg zugeschrieben wird. diesen lebensstationen ei-
nes gegenstands von der entstehung bis zum heutigen zeitpunkt, nachzuvollziehen, 
hat einen besonderen reiz. ereignisse, strukturen und netzwerke anhand von ein-
zelnen personen und akteuren darzustellen, ihr handeln und Wirken aufzuzeigen, 
weckt neugierde und bedient das Interesse an anderen menschen und ihrem leben. 
auch wenn eine verallgemeinerung zu vermeiden ist und jede Biografie einzigartig 
ist, so lassen sich dennoch am Beispiel eines händlers, einer museumsangestellten 
oder eines Kulturpolitikers machtstrukturen, verfahren, entscheidungswege etc. 
auf der mikroebene zum verständnis des großen ganzen gewinnen (Abb. 12). 
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als weitere strategie ist die künstlerische Intervention zu benennen (Abb.13/14). 
zeitgenössische Künstler*innen ergänzen, kommentieren und erweitern mit aktuel-
len, teilweise ortsspezifischen arbeiten das thema. so kann eine (ästhetisch) künst-
lerische herangehensweise das thema auf einer persönlichen, häufig emotionalen 
ebene ansprechen. 

Abb. 13 
Raphaël denis „La loi 
normale des erreurs. 
Projet Picasso, version 
berggruen“ in der 
Ausstellung „biografien 
der bilder. Provenienzen 
im Museum berggruen. 
Picasso – Klee – braque 
– Matisse“, 2018 Museum 
berggruen  
© LVR-Museumsberatung, 
Foto: Ruth türnich

Abb. 12 
Ausstellungsansicht 
„eigentum verpflichtet. 
eine Kunstsammlung 
auf dem Prüfstand“ vom 
4. Mai 2018 – 6. Januar 
2020 im Zeppelin Museum 
Friedrichshafen  
© Zeppelin Museum,  
Foto: tretter
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medIen für dIe vermIttlung von provenIenzforschung

unterschiedlichste mediale produkte sind geeignet, inhaltliche vertiefungsebenen 
aufzunehmen. so können mit audioguides, mehrstimmig und atmosphärisch hin-
terlegt, die ereignisse hinter den objekten sowie deren geschichten erzählt wer-
den. die staatsgalerie stuttgart führte 2015 als erstes haus bundesweit eine solche 
audiospur im rahmen des regulären guides ein.169 einzelne, ausgewählte Werke 
sind entsprechend gekennzeichnet, der guide führt auf einem „provenienzpfad“ zu 
insgesamt elf stationen (Abb. 15). In Kombination mit sitzmöglichkeiten in räum-
licher nähe zu den ausgewählten Kunstwerken lädt der audioguide zu einer ver-
tieften inhaltlichen auseinandersetzung ein. zu berücksichtigen ist auch in diesem 
zusammenhang, dass es – sollte der guide nicht regelmäßig aktualisiert werden 
– hier ebenfalls zur Kommunikation von ggf. veralteten sachständen kommen kann. 
hilfreich ist zudem die Benennung des zeitpunktes der jeweiligen erkenntnisse oder 
der hinweis auf mögliche neue forschungsergebnisse auf der museumsinternetsei-
te, die leichter als der audioguide zu aktualisieren ist. 

die nutzung von medienstationen bietet sich im rahmen sowohl von sonder- 
als auch dauerpräsentationen an. hier können Quellenmaterialien in digitalisierter 
form unabhängig von deren konservatorischen Bedürfnissen zugänglich gemacht 

Abb.14 
Maria eichhorn
Rose Valland institut 
(2017), documenta 14, 
neue Galerie, Kassel  
© Foto: Mathias Völzke
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werden. darüber hinaus sind medienangebote geeignet, großformatige exponate,  
z. B. Kartenmaterial, darzustellen. Können in der ausstellung selbst z. B. nur ein-
zelne personen und ihre lebenswege nachgezeichnet werden, erlaubt eine me-
dienstation die Integration, ggf. auch darstellungs- und recherchemöglichkeiten zu 
weiteren personen- und ereignisdaten. eine selbstbestimmtere themenaneignung 
zeichnet darüber hinaus die medienstationen aus. so konnte man z. B. anlässlich 
der sonderschau „Beethoven evakuiert“ 2016 im forum und museum schloss hom-
burg an einem medientisch „rechtsrheinische fundorte ausgelagerter Kulturgüter“ 
sichtbar machen (Abb.16).170

Wesentlicher vorteil der medienstationen ist die aufnahmemöglichkeit weiter-
führender Informationen sowie die mannigfaltigkeit der hier abzubildenden materi-
alien (audiodateien, filmausschnitte, Interviews, historisches Quellenmaterial, ar-

Abb. 15 
staatsgalerie stuttgart, 
Audioguidetour Provenienz, 
2015  
© staatsgalerie stuttgart

20. August bis 1. November 2016
MUSEUM UND FORUM SCHLOSS HOMBURG, Nümbrecht

Kulturschutz im Bergungsort Schloss Homburg 
1939 bis 1945

Schloss Homburg 1
51588 Nümbrecht
Telefon 02293 9101-0
schloss-homburg@obk.de
 
www.schloss-homburg.de

SH_Beethoven_AZ Zeit_druck.indd   1 22.08.16   14:37

Abb. 16 
begleitbroschüre zur Ausstellung „beethoven. 
evakuiert! – Kulturschutz im bergungsort 
schloss Homburg 1939 bis 1945“ im Museum 
und Forum schloss Homburg, nümbrecht, in 
Kooperation mit dem beethoven-Haus bonn, 
2016 
© Conny Koeppl, vice versa. büro für gestaltung, 
Köln
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chivgut etc.). darüber hinaus können digitalisate mehrfach genutzt werden. hier ist 
neben der veröffentlichung auf der museumswebsite als vor- oder nachbereitungs-
angebot zu einem museumsbesuch ebenso die nachnutzung innerhalb weiterer 
projekte, ausstellungen und veranstaltungen sowie deren stetige erweiterung im 
nachgang denkbar. zu empfehlen ist die Kombination der medienstation mit einer 
sitzmöglichkeit sowie im Idealfall einer gleichzeitigen nutzungsmöglichkeit durch 
mehrere ausstellungsgäste. Bestenfalls kann jeder nutzende den eigenen Interes-
sen sowie dem individuellen lesetempo entsprechend agieren.

vermIttlung von provenIenzforschung Im dIgItalen raum

die nutzung von (digital) aufbereiteten daten der provenienzforschung bietet sich 
darüber hinaus im rahmen von digitalen vermittlungsangeboten an. hier sind neben 
der aufnahme dieser Informationen z. B. in den onlinesammlungen des Weiteren 
spezifischere produkte denkbar, darunter z. B. online-tutorials,171 museumsblogs172 

oder digitale präsentationen und darstellungsformen. verweise und verbindungen 
von objekten mit akteuren, akten, weiterführenden Quellen und literaturangaben 
sowie Begriffen können mit hilfe von analyse- und visualisierungsprogrammen 
ausgewertet und grafisch dargestellt werden.173 so können häufungen und verdich-
tungen z. B. von personen und ereignissen sichtbar werden und netzwerkanalysen 
neue fragestellungen aufwerfen.

das projekt „die Instrumentensammlung der Kölner musikwissenschaft im 
netzwerk der ns-zeit“ der universität zu Köln (musikaliensammlung) wählte für die 
publikation der forschungsergebnisse eine onlinepublikation und mündete u. a. in 
der erstellung eines „online-museums“. In diesem werden ausgewählte musikin-
strumente als virtual-reality anwendung präsentiert. hierfür wurde der Ist-zustand 
dieser objekte als 3d-modelle rekonstruiert. der virtuelle raum bietet die möglich-
keiten einer Kontextualisierung sowie der Interaktion mit Besuchenden.174

üBer provenIenzforschung puBlIzIeren

gerade im zusammenhang mit sonderausstellungen sind in der jüngsten vergan-
genheit eine vielzahl von publikationen zum thema erschienen. In diesen können 
neben den für die ausstellung ausgewählten objekten und deren provenienzen 
weitere	Inhalte	vorgestellt	werden;	eine	umfassendere	Kontextualisierung	und	wis-
senschaftliche Bearbeitung können hier ihren niederschlag finden. damit werden 
diese publikationen nach ablauf der sonderausstellung zu wichtigen forschungs-
quellen und können zugleich an die interessierte Öffentlichkeit adressiert werden. 
der Katalog kann – über die ausstellung hinaus – themen in form, z. B. eines hand-
buches aufarbeiten. Weitere publikationen können Informationen in den üblichen 
museums-organen sein, darunter der newsletter, die (Quartals-)Broschüren, der 
tätigkeitsbericht oder auch die presseberichterstattung.

veranstaltungen zur provenIenzforschung

Wie in der allgemeinen museumsarbeit zeichnet sich themenspezifisch der trend ab, 
zielgruppenspezifische veranstaltungs- und vermittlungsangebote zu konzipieren, 
das programm somit weiter zu diversifizieren. Innerhalb der provenienzforschung 
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4.1.1PRoVenienzfoRschung in deR PRaxis

hat man es u. a. mit spezialisierten (fach-)Wissenschaftler*innen, gut informierten 
Kulturredakteur*innen wie auch dem klassischen museumspublikum, darunter fa-
milien, schüler*innen und studierende, zu tun. vergleichbar zu historischen museen 
kommt ein publikum mit eigener, erlebter zeitgeschichte hinzu. hierzu den unter-
schiedlichen vorkenntnissen entsprechend geeignete veranstaltungsformate mög-
lichst mit der option der partizipation zu entwickeln, stellt eine besondere heraus-
forderung dar. neben den oben genannten medialen vermittlungsmöglichkeiten hat 
die personelle vermittlung, z. B. im rahmen einer führung oder eines Workshops 
den besonderen reiz der authentizität sowie der möglichkeit, unmittelbar und indi-
viduell auf verständnis- und nachfragen aber auch rückmeldungen zu reagieren. 
In diesem zusammenhang sind die guten erfahrungen einiger museen zu nennen, 
deren führungen und angebote, die durch die forschenden selbst durchgeführt 
wurden, als sehr erfolgreich bewertet wurden. 

veranstaltungen gehören längst zum alltagsgeschäft vieler museen. Im Bereich 
der provenienzforschung lassen sich derzeit zwei tendenzen feststellen: einerseits 
kennzeichnet eine vielzahl von fachspezifischen tagungen die aufnahme bzw. wie-
derholte auseinandersetzung mit dem thema in fast allen fachdisziplinen (Kunst- 
und Kulturgeschichte, archäologie, naturkunde, technikgeschichte etc.) sowie allen 
sparten (museen, archiven und Bibliotheken) in einer neuen dringlichkeit und in 
regionaler vertiefung sowie internationaler erweiterung. andererseits zeigen die 
vielen themenführungen und veranstaltungen, dass das thema aus der fachwis-
senschaft heraus in den museen und ihrem alltag angekommen ist. die teilnahme-
zahlen im rahmen der aktion anlässlich des ersten tages der provenienzforschung 
belegen dies eindrücklich.175 

zusammenfassung

provenienzforschung ist aktuell ein thema, das sowohl im öffentlichen als auch im 
politischen diskurs als gesamtgesellschaftliches handlungsfeld wahrgenommen 
wird.

dies mag einerseits an den auswirkungen liegen, die das auffinden der samm-
lung hildebrand gurlitts (1895–1956) im Besitz seines sohnes cornelius gurlitt 
(1932–2014),	dem	sogenannten	Schwabinger	Kunstfund	2012	auslöste;	andererseits	
liegt dieses Interesse darin begründet, dass arbeitsleistungen des museumsbetrie-
bes sichtbar werden, die bisher unbekannt waren oder eher im verborgenen lagen. 
eine neugierde an prozessen, die in der regel hinter verschlossenen (museums-)
türen ablaufen, ist immer von besonderem reiz. die einzigartigen historischen um-
stände des forschungsgegenstandes, die spezifischen methoden sowie die unein-
heitlichkeit der erkenntnisse machen die relevanz der provenienzforschung gerade 
für museumsbesuchende aus. es gibt ein breites Interesse in der Bevölkerung, mehr 
über die nationalsozialistischen verbrechen, die herkunft der objekte und die um-
gangsweisen der Kulturerbe bewahrenden Institutionen damit zu erfahren. unab-
hängig von der museumssparte kann provenienzforschung neue Besuchergruppen 
anziehen. provenienzforschung ist ein thema, bei dem per definition objekt- wie 
personengeschichten aufgearbeitet und erzählt werden. genau diese personalisier-
ten geschichten sind es mit ihren stärken wie Brüchen, die uns als rezipierende 
fesseln. suchen viele museen bei ihren ausstellungsthemen nach gegenwarts- und 
alltagsbezügen, so bringt die provenienzforschung diese mit: da alle Kunst- und 
Kulturgüter eine geschichte haben und selbst alltagsgegenstände grundsätzlich zu 
berücksichtigen sind, kann jeder/jede mit dem Blick auf den eigenen, ggf. ererbten 
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hausrat nach dessen herkunft fragen. die museen können Impulsgeber und Be-
gleiter sein, sich mit der eigenen familiengeschichte auseinander zu setzen. erfah-
rungen einzelner projekte und ausstellungen belegen, dass die resonanz und das 
Interesse groß sind, eigene familienüberlieferungen zu hinterfragen. meist bleiben 
mündliche überlieferungen in einer familie über den erwerb von objekten erhalten. 
diesen mit hilfe geschulten museumspersonals nachzugehen bedeutet, erinne-
rungsarbeit zu leisten. hierbei gilt es, sensibel und empathisch die individuellen fa-
miliengeschichten in ihrer fiktionalität wahrzunehmen und für die veränderbarkeit 
von erinnerungen und erzählungen zu sensibilisieren. mehrere projekte belegen, 
dass entsprechende angebote der Beratung ggf. auch abgabe der objekte zahlreich 
angenommen	werden	(s.	Kap.	4.1.3,	S.	126).176

emPfehlung 

schaffen sie bezüge zwischen den Museumsgästen und deren Lebenswelt und 
dem thema. Fragen sie sich, ob Anlässe geschaffen werden können, die impulse 
für eine individuelle Auseinandersetzung mit der Familiengeschichte und den eige-
nen erbstücken (Alltagsgegenständen) geben.177

Haben sie vor, „sprechstunden“ mit Museumsbesucher*innen zu Objekten anzu-
bieten, klären sie intern vorab, wie sie mit solchen umgehen, die mit fragwürdi-
ger oder sogar eindeutig belasteter Provenienz an das Museum, ggf. auch mit dem 
Wunsch der Abgabe, herangetragen werden.

Um die jeweils passenden Vermittlungsstrategien und die geeigneten Produkte zu 
entwickeln, sollten – wie üblich und empfehlenswert – die Vermittler*innen bereits 
in die ersten Überlegungen zur Ausstellung, Veranstaltung und dergleichen ein-
gebunden werden. in Abhängigkeit zu den jeweiligen sammlungsbeständen, Ziel-
gruppenanalysen und Ressourcen sollten bestenfalls individuelle Produkte entste-
hen. Hierbei kann die Kooperation mehrerer einrichtungen, z. b. innerhalb einer 
kommunalen trägerstruktur, besonders sinnvoll sein, um aufwendige Recherchen 
arbeitsteilig aufzubereiten und für möglichst viele nutzungen bereit zu stellen (Ar-
chiv, bibliothek, Museum).

4.1.1 PRoVenienzfoRschung in deR PRaxis
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4.1.2 kommunizieRen

«füR unseRe aRBeiten waR die ÖffentlichkeitsaRBeit ganz ent-
scheidend. zwei mal haBen wiR so duRch PeRsonen, die sich auf die 
zeitungsmeldungen an uns gewendet haBen, weitReichende und 
sehR Bedeutende infoRmationen und imPulse eRhalten. in Beiden 
fällen zeigte sich aBeR auch, dass uns Bei solchen RecheRchen die 
zeit daVon läuft, wenn es daRan geht, unmittelBaRe infoRmationen  
Von zeitzeugen odeR den PeRsonen zu eRhalten, die sich noch an 
ihRe BeRichte eRinneRn. in Beiden fällen sind in dem zeitRaum  
unseReR RecheRchen, also aB 2017, PeRsonen VeRstoRBen, die noch 
aus eRsteR odeR zweiteR hand eRzählen konnten. man muss also 
mÖglichst alle entscheidenden fRagen sofoRt kläRen, da es häufig 
keine zweite gelegenheit dazu giBt.»

dr. annette Paetz gen. schieck,  
leitung deutsches textilmuseum krefeld

das festzustellende gesteigerte Interesse von museumsbesucher*innen an themen 
des kulturgutraubs und kulturguttranslokationen schlägt sich seit einigen Jah-
ren verstärkt in der öffentlichen Berichterstattung nieder. dieses Interesse – sowohl 
von museumsgästen als auch den medien- und presseorganen – bei der planung 
von angeboten frühzeitig zu berücksichtigen und zielgruppengerecht aufzubereiten, 
stellt eine wichtige aufgabe dar. hierbei sind mit Blick auf die provenienzforschung 
besondere herausforderungen zu bewältigen. 

präsentieren/ausstellen und vermitteln sind als museale Kernaufgaben defi-
niert. neben der darstellung von provenienzrecherchen und -ergebnissen in son-
der- oder dauerausstellungen kann die begleitende Kommunikation als teil der 
vermittlung von museumsinhalten in die Öffentlichkeit verstanden werden. Im fol-
genden wird neben der (externen) presse- und Öffentlichkeitsarbeit ebenfalls die 
institutionsinterne Kommunikation mit Blick auf mögliche herausforderungen bei 
fragen der provenienzforschung dargestellt. die interne und externe Kommunikati-
on ist ebenso wie die Bildung und vermittlung als Querschnittsaufgabe idealerweise 
institutionell so gestaltet, dass eine einbindung/mitgestaltung von Beginn aller mu-
sealen aktivitäten und (ausstellungs-)projekte an gewährleistet ist. 

Interne KommunIKatIon als grundvoraussetzung

die tiefe der auseinandersetzung mit der herkunft der sammlungsobjekte sowie 
der umgang damit und deren niederschlag im arbeitsvolumen sind wesentlich da-
von abhängig, welche Bedeutung dieser aufgabe seitens der führungsverantwort-
lichen und der mitarbeitenden beigemessen wird. Im abgleich und Interessensver-
gleich mit vielen anderen themen und aufgaben im museum kann die bewusste 
entscheidung für und die setzung einer ggf. priorisierten provenienzforschung das 
selbstverständnis schärfen und so als handlungsleitrahmen fungieren. eine sol-
che positionierung sollte im leitbild von einrichtungen verankert sein. leitbilder 
formulieren das selbstverständnis einer organisation und sind als Instrumente der 
inneren sowie äußeren Kommunikation zu verstehen. Beispielsweise formuliert die 
Klassik stiftung Weimar in ihrem leitbild: „[…] Im 20. Jahrhundert ist es während 
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und infolge des nationalsozialismus, der sowjetischen Besatzung und der ddr-zeit 
in den einrichtungen der heutigen Klassik stiftung Weimar zu erwerbungen von un-
rechtmäßig entzogenem Kulturgut gekommen. die stiftung bemüht sich mit nach-
druck darum, unklare provenienzen aufzuklären sowie gerechte und faire lösun-
gen herbeizuführen.“178 sich in einem prozess des austausches über grundlegende 
Werte und priorisierungen im museumsteam zu verständigen, kann ein identitäts-
stiftendes element, eine schärfung des eigenen profils sein. gibt es eine bewusste 
anerkennung und entscheidung bzw. definition zum umgang mit provenienzen der 
sammlungen, sollte diese haltung wie deren auswirkungen auf die arbeit – von der 
leitung ausgehend – dargelegt, transparent begründet und im team diskutiert wer-
den. nur so kann eine gemeinsame haltung entstehen. da provenienzforschung in 
der regel schnittstellen zu vielen arbeitsbereichen im museum hat, z. B. forschung, 
(online-)sammlung, dokumentation, leihverkehr, ausstellung, Bildung und ver-
mittlung, veranstaltungsmanagement/rahmenprogramm, ist ein abteilungsüber-
greifender austausch darüber wesentlich.

die Integration des themas in den arbeitsalltag vieler Kolleg*innen, unabhängig 
von der jeweiligen zuständigkeit, kann dort sinnvoll sein, wo personalausstattung, 
zuständigkeiten und spezialisierungen dies zulassen. ein austausch zum thema 
kann in bereits regulär stattfindenden team-Besprechungen als standardisierter 
tagesordnungspunkt integriert werden und bei Bedarf mit aktuellen Berichten ge-
füllt werden. sinnvolle anlässe könnten z. B. bevorstehende ankäufe/annahmen von 
neuen sammlungsobjekten oder Institutionsjubiläen (als anlass sich mit der ge-
schichte des hauses zu befassen) sein. 

um im team wie für externe, das thema adressierbar zu machen, sollte diese the-
matische schnittstelle personell besetzt, zumindest aber ein/e ansprechpartner*in 
benannt werden. sinnvoll ist es, wenn alle Informationen und vorgänge zum thema 
an einer stelle gebündelt werden. durch eine benannte ansprechperson und defi-
nierte zuständigkeit ist gewährleistet, dass interne prozesse kontinuierlich ange-
passt werden und eine dauerhafte „sichtbarkeit“ des themas im personalbestand 
entsteht. durch regelmäßigkeit sowie Wahrnehmung des themas stellvertretend 
durch eine person (zuständigkeit), lernt die organisation, dieses thema in vielen 
anderen Bereichen mitzudenken.

externe KommunIKatIon/presse- und  
ÖffentlIchKeItsarBeIt als chance

das große mediale Interesse am thema ist (museums-)spartenunabhängig und im 
Kern eine positive feststellung, die sich u. a. an den bundesweit zu beobachtenden 
Berichterstattungen ablesen lässt. eine proaktive Kommunikationsstrategie hat den 
vorteil, dass die Kommunikationsanlässe sowie Inhalte zu einem selbstbestimmten 
zeitpunkt platziert werden können. die proaktive veröffentlichung durch die Institu-
tion wird darüber hinaus seitens der Öffentlichkeit in der regel positiv wahrgenom-
men. die ausgangslage z. B. bei auskunftsgesuchen stellt sich deutlich günstiger 
dar, wenn das museum nachweislich und glaubhaft darstellen kann, dass es bereit-
willig und eigenmotiviert über das thema auskunft gibt. Journalist*innen sind stets 
auf der suche nach informativen und gesellschaftlich relevanten themen. da auch 
im medienbereich das arbeitsvolumen stetig wächst, sind gut vorbereitete Informa-
tionen, die aufgegriffen werden können, willkommen.

In diesem zusammenhang ist festzustellen, dass die (regionalen) presseorgane 
gern von den museen angebotene nachrichten aufgreifen. Im zusammenhang mit 
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dem innerhalb des projekts durchgeführten erstcheck im gustav-lübcke-museum 
in hamm wurde eine kleine mitteilung publiziert, die über den presseverteiler der 
beiden landschaftsverbände in die regionen versandt wurde. mehrere regionale 
zeitungen griffen diese in leicht veränderter form auf. hieraus resultierte ein kul-
turpolitisches Interesse an dem thema, aus dem ggf. neue Impulse für das museum 
entstehen.179 

darüber hinaus berichteten im rahmen des projekts mehrere museen von ihren 
positiven erfahrungen mit proaktiver pressearbeit. so konnte das deutsche textil-
museum Krefeld (dtK) durch eine in den usa/canada rezipierte pressekonferenz 
Kontakt	zu	einem	Nachfahren	des	Künstlers	und	Sammlers	Paul	Prött	(1880–1964)	
herstellen. auf diesem Wege erhielt das museum im rahmen seines forschungs-
projekts „provenienzforschung in textilen sammlungen“ wichtige hinweise und wei-
terführende Informationen, die u. a. in die sonderschau zum abschluss des projekts 
sowie den begleitenden Katalog einfließen konnten.180 eine erste pressekonferenz 
fand anlässlich des Beginns der forschungen im Januar 2017 statt. ein weiterer 
verwandter von paul prött, stieß auf die Berichterstattung zur pressekonferenz und 
wandte sich an das museum. durch ihn bekam das museum Kontakt zu prötts ame-
rikanischer verwandtschaft und es konnten u. a. biografische Informationen zum 
Künstler ergänzt und private fotografien für das museum zugänglich und nutzbar 
gemacht werden. nach einer weiteren pressekonferenz anlässlich einer fachtagung 
im museum181 meldete sich ein Krefelder Bürger, der in einem persönlichen ge-
spräch Informationen und damit Impulse für weitere recherchen im rahmen des 
projekts gab.

presseanfragen insgesamt erreichen oftmals die pressestellen der einrichtun-
gen oder direkt die leitung. Bei der Bewerbung sowie Berichterstattung zu maß-
nahmen und aktionen der provenienzforschung kann der anspruch einer inhaltlich 
korrekten und zutreffenden darstellung mit den Bedarfen einer zweckmäßigen und 
anschaulichen Kommunikation – da oftmals die notwendigkeit einer reduktion be-
steht – in Widerstreit zueinanderstehen. so kommt es regelmäßig zu einem ver-
zerrten Bild bei der Beschreibung von aufgabenprofilen der provenienzforschenden. 
das sprachliche Bild der detektivischen arbeit bildet die arbeitsrealität nur insofern 
ab, als dass die notwendigkeit von einzelfallprüfungen und individuellen falllösun-
gen immer wieder neue Klärungsbedarfe entstehen lassen.

diese gratwanderung lässt sich ggf. besser absolvieren, wenn mögliche sze-
narien bereits im vorfeld durchdacht werden. darauf aufbauend können vorberei-
tende maßnahmen getroffen werden, die eine zeitnahe und abgestimmte reaktion 
gewährleisten. mögliche strategien können u. a. sein: eine gute vorbereitung von 
z. B. projektbeschreibungen, textbausteinen zur sammlungs- und Institutionsge-
schichte, modular zu verwendenden, bereits abgestimmten zitaten o. ä. wie die 
Kontaktaufnahme zu den lokal verantwortlichen akteur*innen und presseorganen. 
Im vorfeld von provenienzforschungsprojekten kann es sinnvoll sein, für sie ver-
antwortliche Kulturpolitiker*innen über ihr vorhaben zu informieren. möglichkei-
ten der projektvorstellung kann es z. B. in entsprechenden kommunalen (Kultur-) 
ausschüssen wie im rahmen von gezielten veranstaltungsformaten geben. zudem 
können pressevertreter*innen im vorfeld gezielt eingeladen und informiert werden. 
langfristig lassen sich gegebenenfalls medienpartnerschaften eingehen, um die 
Berichterstattung z. B. durch serien/mehrfachberichterstattung, auszuweiten und 
damit den komplexen fragestellungen eher zu entsprechen.

die zusammenstellung von grundlegenden, für jede form der Berichterstattung 
notwendigen Informationen kann im vorfeld einer maßnahme sinnvoll sein (z. B. 
pressemappe mit zusammenfassungen der Kernaussagen der „Washingtoner er-
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klärung“, rechtlichen grundlagen, der „gemeinsamen erklärung“, der „handrei-
chung“ aber ggf. auch von vorlagen/Beschlüssen der eigenen Kommune und des 
museumsträgers und dem leitbild ihrer einrichtung). derartige Informationen kön-
nen online zum download oder auf nachfrage zur verfügung gestellt werden.

die Kommunikation über maßnahmen und aktionen im Bereich der proveni-
enzforschung bedingen nicht zwangsläufig einen mehraufwand oder die entwick-
lung neuer medienstrategien und -produkte. eine Berücksichtigung in bereits be-
stehenden Kommunikationsmedien und veranstaltungsformaten (s. o. bestehende 
Besprechungsstrukturen und -rhythmen, newsletter, Jahresberichte, Broschüren, 
sitzungen von freundes- und förderkreisen etc.) ist mutmaßlich ähnlich effektiv.

servIceorIentIerte KommunIKatIon

ein nicht zeitnahes reagieren der museen kann seitens der medienvertreter*innen 
oder von anspruchstellenden und deren rechtsvertretungen als vermeidungsstra-
tegie aufgefasst werden und möglicherweise auf unverständnis stoßen. deshalb ist 
neben einer guten vorbereitung und internen prozessklärung eine offene und zeit-
nahe Kommunikation mit den auskunftssuchenden ratsam. die rahmenkonstanten 
von Kulturgut bewahrenden einrichtungen in der Bundesrepublik sind aufgrund des 
föderalen systems divers und für außenstehende nicht immer nachvollziehbar. dar-
über zu informieren, dass ggf. aufgrund einer notwendigen Beteiligung mehrerer 
stellen, z. B. das rechtsamts des trägers, umfangreichere und damit einhergehend 
zeitintensivere abläufe erfolgen, kann hilfreich sein. 

Wesentlich für die Kommunikation mit außenstehenden ist darüber hinaus, 
glaubhaft darzustellen, dass alle Beteiligten an einer Klärung des sachverhaltes 
interessiert sind. 

transparenz über das verfahren und die erkenntnisse sollten im gemeinsamen 
Interesse einer (auf-)Klärung die Kommunikation kennzeichnen. diesbezüglich ist 
individuell zu klären, in welcher form die erhaltenen und zur verfügung stehenden 
Quellenmaterialien im eigentum des museums zugänglich gemacht werden kön-
nen.182 nur wenn alle bekannten Quellen zusammengetragen und für alle seiten zu-
gänglich sind, kann auf dieser Basis das ziel einer möglichst „gerechten und fairen 
lösung“ erreicht werden. 

Kommt es zu einem gesteigerten öffentlichen Interesse, ggf. aus dem In- und 
ausland, ist eine an sachfragen orientierte Kommunikation zielführend. pressear-
beit generell, insbesondere zu einem so komplexen themenfeld wie der proveni-
enzforschung, bedarf einer inhaltlich fundierten vorbereitung sowie professionel-
len Bearbeitung und ist weder bei den forschenden selbst oder bei auszubildenden 
sachgerecht aufgehoben.

Bereits vermeintlich kleinere sprachliche ungenauigkeiten (z. B. entzug oder 
enteignung) können weitreichende Konsequenzen haben. nutzen sie bestehende 
Kompetenzen in Institutionen, die bereits über erfahrungswerte verfügen. Kolle-
giale sowie fachliche austauschmöglichkeiten bietet u. a. der arbeitskreis „pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit“ im deutschen museumsbund.183 darüber hinaus kann 
eine externe Beratung – bestenfalls im vorfeld – ggf. bei akutem Bedarf im Bereich 
„Krisen- und Konfliktmanagement“ angebracht sein. daneben kann die Inanspruch-
nahme von übersetzungsleistungen sinnvoll sein, um allen auskunftssuchenden 
sprachlich kompetent entgegen zu kommen.
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emPfehlungen / checkliste

• berücksichtigen sie das thema Provenienzforschung bei der erstellung eines  
 Leitbildes.

• Machen sie das thema Provenienzforschung zum ständigen tagesordnungs- 
 punkt in regelmäßig stattfindenden besprechungen.

• benennen sie eine/n Ansprechpartner*in für das thema. Prüfen sie im Hinblick  
 auf diese Zuständigkeit in welchen Kommunikationsmedien dies aufgenommen  
 werden sollte, z. b. im Rahmen ihrer teamvorstellung auf der internetseite.

• definieren sie intern, wer zu dem thema welche Auskünfte geben kann und  
 welche Personen/Funktionen (sammlungsverantwortliche, träger, Rechts- 
 abteilungen etc.) wann einzubinden sind.

• Gehen sie proaktiv mit dem thema an die Öffentlichkeit. bieten sie der Presse  
 Anlässe über inhaltliche Verknüpfungen mit neuigkeitsfaktoren zum thema an.

• Recherchieren sie grundlegende, für jede Form der berichterstattung  
 notwendige informationen. erstellen sie eine (Presse-)Mappe mit den  
 wesentlichen dingen. stellen sie bildmaterial zum thema zum download auf  
 ihrer internetseite bereit.

• erarbeiten sie ggf. mehrsprachige/englischsprachige Zusammenfassungen.

• informieren sie über die Abläufe und Verfahrenswege in einer öffentlichen  
 einrichtung. sensibilisieren sie für einen ggf. erhöhten Zeitbedarf bis eine  
 Rückmeldung erfolgen kann.

• Äußern sie sich nicht spontan, nehmen sie jede Anfrage ernst und sich selbst  
 die Zeit, um mit der angemessenen Vorbereitung reagieren zu können.  
 Arbeiten sie mit professionellen Presse- und Kommunikationsexperten  
 zusammen. Lassen sie sich ggf. extern entsprechend beraten.

• Klären sie neben den Zuständigkeiten und Abstimmungsprozessen z. b.  
 zwischen Wissenschaft und Presseabteilung des trägers, wie eine fachlich  
 korrekte Kommunikation gewährleistet werden kann. schulen sie ggf.  
 zuständige Pressereferent*innen und legen sie ein Wording fest.
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4.1.3 kooPeRieRen. wissen teilen und mehRen.

Im folgenden werden ausgewählte Kooperationsprojekte verschiedener akteure 
vorgestellt, die auf unterschiedliche Weise synergien genutzt haben oder nutzen, 
indem Wissen vernetzt und idealerweise nachhaltig aufbereitet worden ist und wird. 

mehrere museen, eIn untersuchungsgegenstand

die Website www.alfredflechtheim.com präsentiert die forschungsergebnisse von 
15	Museen,	die	sich	2014	zusammenschlossen	und	in	ihren	Häusern	zeitgleich	Aus-
stellungen mit den erkenntnissen ihrer arbeit zu Werken aus dem umfeld der gale-
rien von alfred flechtheim (1878–1937) präsentierten. das Kooperationsprojekt hat-
te zum ziel, das Wissen um die Wege der Werke, die in ihrer provenienz die galerie 
alfred flechtheim aufweisen, zu bündeln und das andenken an den Kunsthändler zu 
würdigen. die Website ermöglicht über eine Werkdatenbank184 die recherche zu den 
einzelfällen und enthält zudem hintergrundinformationen zur Biografie und zur re-
zeption alfred flechtheims, zur Quellenlage und zu den möglichkeiten und grenzen 
der provenienzforschung.

museen und prIvatpersonen

das landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte in oldenburg hat gemeinsam 
mit	 dem	 dortigen	 Stadtmuseum	 im	 Jahr	 2014	 die	 Initiative	 „Restitutionssamm-
lung“185 gestartet, um privatpersonen die möglichkeit zu geben, objekte aus ihrem 
Besitz, die möglicherweise oder eindeutig von einer belasteten provenienz in Bezug 
aus ns-Raubgut betroffen sind, als leihgabe dort unterzubringen. die museen se-
hen sich hier als „treuhänderischen verwahrungsraum“ für die objekte, die dort mit 
dem ziel lagern, an die früheren Besitzenden bzw. deren erbberichtige restituiert 
zu werden. die sammlung wurde angelegt, um privatpersonen die möglichkeit zu 
geben, sich aktiv mit der geschichte des Besitzes zu beschäftigen, dieser zu stel-
len und sich ggf. der objekte physisch entledigen zu können. die leihgeber*innen 
willigen der veröffentlichung der objektinformationen auf der lost art-datenbank 
ebenso ein wie einer Restitution, sollten sich die ursprünglichen eigentümer*innen 
bzw. ihre erbberechtigten ermitteln lassen. mittlerweile hat sich das schlossmuse-
um Jever der Kooperative angeschlossen, so dass sich der aktionsradius des ver-
wahrungsangebots, das immer mit einer Beratung und somit aufklärung und sen-
sibilisierung einhergeht, noch einmal vergrößert hat.

museum und museum I

die ausstellung „unsere Werte? provenienzforschung im dialog. leopold-hoesch-
museum und das Wallraf“ ging aus zwei zunächst unabhängigen durch das deutsche 
zentrum Kulturgutverluste geförderten provenienzforschungsprojekten186 der bei-
den beteiligten museen hervor, die eine verbindung aufweisen: helmut may (1909–
1993) war als Kunsthistoriker seit 1933 für die grafische sammlung des Wallraf-
Richartz-Museums	in	Köln	tätig,	ab	1934	dann	zusätzlich	Leiter	des	Dürener	Muse-
ums. das dürener amt wurde ab 1938 von mays freund und vertrautem heinz appel 
(1903–1978) besetzt. die enge verbindung durch die personalunion mays wurde in 
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der ausstellung sichtbar, indem ausgewählte objektbiografien beider Institutionen 
nebeneinander dargestellt und so parallelen offenbar wurden. die Kooperation ist 
ein Beispiel, wie gleichzeitige und kooperierende forschung neue erkenntnisse lie-
fern kann.

emPfehlung

Welche Verbindungen könnte ihre einrichtung mit anderen Museen, Archiven oder 
ähnlichem haben? Lassen sich hieraus gemeinsame Projekte entwickeln?

museum und museum II 

das essener museum folkwang und das Kunstmuseum gelsenkirchen haben ge-
meinsam das projekt „die kunsthändlerische tätigkeit der galerien hermann und 
aenne abels im Kontext von erwerbungen der ruhrKunstmuseen und weiterer mu-
seen in nordrhein-Westfalen, 1933(?)–1968“187 initiiert. das projekt wurde durch 
das deutsche zentrum Kulturgutverluste gefördert und von mai 2017 bis Juni 2018 
durchgeführt. das anliegen des forschungsprojekts war, die vielzahl der erwer-
bungen der beiden museen bei der Kunsthändlerdynastie abels aus Köln zu un-
tersuchen. es sollten explizit nicht nur einzelfallrecherchen durchgeführt werden, 
sondern auch die mechanismen des Kunsthandels abels beleuchtet, netzwerke 
ermittelt und Quellen erstmals ausgewertet werden, um folgende provenienzfor-
schungsprojekte mit diesen erkenntnissen zu stützen. die Kölner galerien von her-
mann und aenne abels zählten über Jahrzehnte zu den wichtigsten akteuren des 
Kunsthandels im rheinland. viele museen in nordrhein-Westfalen erwarben Werke 
mit der provenienz abels. die nachhaltige aufbereitung der forschungsergebnisse 
wird also für mehrere Institutionen einen bedeutenden mehrwert haben. die an-
gekündigte publikation der ergebnisse über eine digitale datenbank steht bislang 
noch aus. 

Kunsthandel und forschung

der Kunsthandel stellt ein weiteres wichtiges untersuchungsfeld der provenienz-
forschung dar. In diesem zusammenhang ist neben der auseinandersetzung im 
rahmen des Kunsthistorischen Instituts der universität zu Köln (Kunstmarktfor-
schung)188 das zentralarchiv für deutsche und internationale Kunstmarktforschung 
(zadIK), Köln als spezialarchiv zur geschichte des Kunstmarkts zu nennen.189 
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Beispielhaft für eine zusammenarbeit von forschungseinrichtung und Kunst-
handel wird das forschungsprojekt „die Kunsthandlungen und auktionshäuser von 
Adolf	Weinmüller	in	München	und	Wien	1936–1945“190 skizziert. dieses bildete den 
untersuchungsgegenstand eines Kooperationsprojekts zwischen dem zentralin-
stitut für Kunstgeschichte in münchen und dem Kunstauktionshaus neumeister, 
dem nachfolgeunternehmen von adolf Weinmüller (1886–1958). als unabhängige 
wissenschaftliche untersuchung wurde die rolle Weinmüllers im Kunsthandel in 
der zeit des nationalsozialismus untersucht. die ergebnisse mündeten in einer 
grundlegenden studie zum „Kunsthandel im nationalsozialismus“.191 darüber hin-
aus konnte ein umfangreiches Konvolut von annotierten Katalogen des auktionators 
digitalisiert und ausgewertet werden. die Kataloge sind über das recherche-modul 
der lost art-Website192 und die german sales-datenbank (s. datenbanken und on-
line-ressourcen, s. 97) recherchierbar.

unIversItÄt, museen, archIve und erBengemeInschaft

Für	das	Projekt	„Berliner	Mäzenatentum.	Die	Kunstsammlung	Rudolf	Mosse	(1843–
1920). aufbau – Bedeutung – verlust“193 kooperieren die freie universität Berlin, die 
erbengemeinschaft der familie mosse sowie museen und archive unter dem ge-
meinsamen titel der mosse art research Initiative (marI). die forschungsergebnis-
se fließen in eine datenbank194 ein, welche die objektbiografien der Kunstsammlung 
des Berliner sammlers rudolf mosse enthält und ihre heutigen standorte – sofern 
ermittelbar – nennt sowie über vielfältige Beiträge die würdigende erinnerung an 
die verdienste des verlegers und seiner familie ermöglicht.

provenIenzforschung und archIv

die landesstelle für die nichtstaatlichen museen in Bayern betreut etwa 1.350 mu-
seen im freistaat Bayern.195 In Bezug auf die provenienzforschung stellt dies eine 
immense herausforderung dar. mit dem projekt „Beschlagnahmt, verkauft, verstei-
gert – Jüdisches Kulturgut in den nichtstaatlichen museen in franken“196 nähert sich 
die landesstelle mit einer deduktiven methode dem konkreten ns-raubkunstfall, 
indem sie von der schriftlichen überlieferung in einem archiv ausgeht. In Koopera-
tion mit dem staatsarchiv Würzburg wird der Bestand der gestapoakten systema-
tisch erschlossen und auf konkrete entzugsvorgänge hin untersucht. hierbei dienen 
protokolle von Beschlagnahmungen und anschließenden versteigerungen als wich-
tige hinweisgeber und führen mitunter zum heutigen standort eines gegenstands. 
sind in versteigerungslisten Käufer*innen genannt und führen diese zu einem heu-
tigen museum, kann in diesem fall eindeutig von einer belasteten provenienz aus-
gegangen werden. das Besondere an diesem projekt ist, dass in aller regel keine 
prominenten Kunstwerke den untersuchungsgegenstand bilden, sondern monetär 
weniger bedeutende objekte ermittelt werden können, die heute teilweise in klei-
neren und mittelgroßen häusern in franken verwahrt werden. diese objekte wären 
aufgrund ihrer Beschaffenheit (häufig ohne provenienzmerkmale am objekt, selten 
überlieferung in der fachliteratur, selten vermerke zu vorbesitzenden in den Inven-
tarverzeichnissen,	 (s.	Verschiedene	Objektarten	und	Provenienzforschung,	S.	104)	
mit dem üblichen Weg einer provenienzrecherche „vom objekt zum archiv“ wohl 
kaum erfolgreich auf die provenienz hin zu prüfen gewesen. 

4.1.3 PRoVenienzfoRschung in deR PRaxis



129

BIBlIotheKen und forschung

Der	deutsche	Kunstmarkt	der	Jahre	1901	bis	1945	bildet	die	Datengrundlage	des	
themenportals „german sales“199, das sein datenmaterial aus zwei Kooperations-
projekten speist. die universitätsbibliothek heidelberg, die Kunstbibliothek der 
staatlichen museen zu Berlin und das getty research Institute in los angeles führ-
ten zwischen 2010 und 2012 zunächst eine flächendeckende erfassung, digitalisie-
rung und schließlich inhaltliche verknüpfung aller ermittelbaren auktionskataloge 
im	deutschsprachigen	Raum	für	den	Zeitraum	1930	bis	1945	mit	dem	Getty	Prove-
nance Index200 durch. die auktionskataloge sind kostenfrei über das online-portal 
aufrufbar und über eine volltextsuche durchsuchbar. das folgeprojekt „Kunst-auk-
tionen-provenienzen. der deutsche Kunsthandel im spiegel der auktionskataloge 
der Jahre 1901 bis 1929“201 (2013–2019) ergänzte die umfassende datensammlung 
zum Kunsthandel in deutschland, so dass nunmehr fast 6.000 auktionskataloge aus 
rund 50 kooperierenden Institutionen erfasst, digitalisiert und online recherchierbar 
sind. 

InternatIonale KooperatIon von museen/fachWIssenschaftler*Innen

Im Jahr 2005 haben sich zunächst zahlreiche deutsche museen zu einer arbeitsge-
meinschaft zusammengeschlossen, um den dialog zu fachkolleg*innen russischer 
museen zu bündeln und zu intensivieren. die „Initiative deutsch-russischer muse-
umsdialog“202 verfolgt das ziel, den internationalen austausch zu erkenntnissen in 
Bezug auf kriegsbedingt verbrachte Kulturgüter (=Beutekunst) aus deutschen und 
russischen museen zu fördern, forschungs- und ausstellungsprojekte zu initiieren 
und die rückführung der Beutekunst in ihre ursprüngliche museumssammlung zu 
ermöglichen. die forschungsinitiative wird durch die Kulturstiftung der länder ge-
fördert.

InternatIonale KooperatIonen auf natIonaler eBene

Im mai 2019 haben das deutsche zentrum Kulturgutverluste, die französische com-
mission pour l’indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des lé-
gislations antisémites en vigueur pendant l’occupation (cIvs) und die mission de re-
cherche	et	de	restitution	des	biens	culturels	spoliés	entre	1933	et	1945	du	Ministère	
de la culture (m2rs) (s. umsetzung der „Washingtoner prinzipien“ international, s. 
35) eine Kooperationsvereinbarung beschlossen, welche „der suche nach und der 
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das Würzburger staatsarchiv verwahrt den zweitgrößten erhaltenen bestand von 
Gestapoakten in der bundesrepublik.197 der größte bestand lagert im Landesarchiv 
nRW.198
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erforschung von ns-Raubgut, der dokumentation sowie der Öffentlichkeitsarbeit“ 
dienen soll. ziel der vereinbarung ist es, die vernetzung von forschenden und Wis-
sen zu unterstützen und so die umsetzung der „Washingtoner prinzipien“ grenz-
übergreifend nachhaltig zu fördern.203 
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endnoten 
162 lvr-museumsmagazin „rheinform. Informationen für die rheinischen museen”, „provenienzforsch-
ung in nrW“ (02/2019), s. 36, https://rheinform.lvr.de/de/nav_main/archiv/archiv.html (01.08.2019).
163	 http://www.lostart.de/Content/01_LostArt/DE/Downloads/Handreichung.pdf;jsessionid=2EF822D057
2FDBC929FCA02DA1611003.m1?__blob=publicationFile&v=4	(24.04.2019).
164 deutsches zentrum Kulturgutverluste, gemeinsam mit deutscher museumsbund e. v., Icom deutsch-
land e. v., arbeitskreis provenienzforschung e. v., deutscher Bibliotheksverband e. v., arbeitskreis pro-
venienzforschung und restitution – Bibliotheken (hrsg.): leitfaden provenienzforschung, magdeburg, 
voraussichtlich ende 2019.
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«ziel auch in noRdRhein-westfalen sollte 
sein, ein flächendeckendes system deR  
PRoVenienzfoRschung zu etaBlieRen. mit 
Blick auf die inteRnationale Bedeutung  
dieses foRschungsfeldes ist die landes- 
RegieRung gefoRdeRt, ein stRuktuRmodell 
füR noRdRhein-westfalen zu entwickeln, 
das städtische wie ländliche Räume umfasst, 
und dies daueRhaft zu finanzieRen.»204
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deutschen städtetags und  

leiter des dezernats  
Bildung, kultur, sport und gleichstellung
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5.1 PRojektBeschReiBung
das projekt „provenienzforschung in nrW“ wurde zunächst unter dem titel „pro-
venienzforschung in rheinischen museen – Bedarfsermittlung und grundlagen“ 
entwickelt und gestartet. Initiiert und angesiedelt am lvr-fachbereich regionale 
Kulturarbeit, lvr-museumsberatung wurde das projekt in Kooperation mit dem 
lWl-museumsamt realisiert. darüber hinaus war das lvr-landesmuseum Bonn 
als direkter und kontinuierlicher ansprechpartner und projektberater beteiligt.

das projekt umfasste eine laufzeit von zwei Jahren (08/2017–07/2019) sowie 
ein finanzvolumen von rund 150.000 euro. neben personalmitteln sind dabei Kos-
tenpositionen für sach- und materialmittel (veranstaltungen, reisen, vernetzung 
sowie publikation etc.) berücksichtigt. eine förderung im rahmen der regionalen 
Kulturförderung	 wurde	 in	 Höhe	 von	 141.300	 Euro	 gewährt.205 die Bezirksregierung 
Köln bewilligte darüber hinaus für die durchführung einer auftaktveranstaltung am  
12. oktober 2017 im lvr-landesmuseum Bonn eine förderung in höhe von knapp 
10.000 euro (Abb. 17). 

ziel war die erstellung eines Konzepts zur provenienzforschung in nrW mit inhaltli-
chen sowie strukturellen/finanziellen aussagen.

für das projekt wurde eine Kunsthistorikerin mit erfahrungen im Bereich der prove-
nienzforschung befristet eingestellt, um eine zusätzliche expertise u. a. im Bereich der 
praktischen anwendung berücksichtigen zu können. es erfolgte die stellenausschrei-
bung,	sowie	Besetzung	im	Volumen	von	80	%	Vollzeitäquivalent	(VZÄ)	ab	August	2017.

5.2 PRojektelemente
das projekt wurde in vier elemente untergliedert: Informieren, sensibilisieren, Koor-
dinieren und motivieren. diese sollen im folgenden kurz dargestellt werden (Abb. 18). 

Abb. 17
teilnehmende der  
Projektauftakt- 
veranstaltung am  
12. Oktober 2017 im  
LVR-LandesMuseum bonn  
© LVR-Museumsberatung,  
Foto: stefan Arendt

5.2. PRojekt „PRoVenienzfoRschung in nRw“
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Abb. 18
die elemente des Projekts 
„Provenienzforschung in 
nRW”  
© LVR-Museumsberatung

5.2.1PRojekt „PRoVenienzfoRschung in nRw“

5.2.1 infoRmieRen

In diesem projektbereich haben wir uns zum ziel gesetzt, unsere hauptzielgruppe im 
projekt, die mitarbeitenden der museen in nrW, zum thema provenienzforschung zu 
informieren. zum auftakt des projekts luden der lvr mit seiner museumsberatung 
und der landschaftsverband Westfalen-lippe mit seinem museumsamt für Westfalen 
in Kooperation mit dem ministerium für Kultur und Wissenschaft des landes nord-
rhein-Westfalen Kolleg*innen aus den rheinischen und westfälischen museen zu der 
tagung „provenienzforschung in nrW – Bedarfe – strukturen – perspektiven. eine 
veranstaltung für museen, Kulturverwaltung und Kulturpolitik“ nach Bonn ein. rund 
120 museumsmitarbeitende, (fach-)Wissenschaftler*innen und (provenienz-)for-
schende, verantwortliche in (Kultur-)politik und verwaltung sowie universitärer lehre 
nahmen an der veranstaltung im lvr-landesmuseum Bonn teil, um miteinander die 
rahmenkonstanten des projekts zu diskutieren.206 die veranstaltung informierte über 
die bundesweiten aktivitäten, akteure und einrichtungen und stellte strategien und 
Konzepte anderer Bundesländer vor. ein tagungsbericht erschien im museumsma-
gazin „rheinform. Informationen für die rheinischen museen“ (ausgabe 01/2018).207 
rückmeldungen aus der teilnehmerschaft waren u. a. der Wunsch nach kompetenter, 
auch juristischer Beratung, die darstellungen zu personalressourcen und notwendi-
gen Kenntnissen historischer Kontexte sowie unterstützungsbedarfe im Bereich der 
digitalisierung von objektdokumentationen (Abb. 19). 
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darüber hinaus haben wir in diesem projektelement auf den Internetseiten In-
formationen zur provenienzforschung zusammengestellt, die eine erste auseinan-
dersetzung erleichtern sollen.208

In diesem projektelement sind auch die aktivitäten um eine tiefergehende er-
schließung des themas unsererseits anzusiedeln. zahlreiche tagungen, veranstal-
tungen und ausstellungen wurden besucht und ausgewertet. eine kleine fachbiblio-
thek zum thema entstand, die weiter ausgebaut werden soll.

Wanderausstellung „dIe geschIchte der dInge.  
provenIenzforschung In nordrheIn-Westfalen“ (at)

nach abschluss des projekts werden die erkenntnisse unter anderem in die ent-
wicklung einer Wanderausstellung einfließen. an insgesamt acht standorten in 
nrW soll in den Jahren 2020 bis 2022 zum thema „provenienzforschung in nrW“ 
eine schau gezeigt werden, die anhand von persönlichkeiten und ereignissen (his-
torisch und aktuell) die grundlagen der provenienzforschung erläutert. hierbei 
bilden die musealen Kernaufgaben die ausstellungsgliederung. niedrigschwellig 
sollen grundlagen, methoden und herangehensweisen dargestellt und mittels aus-
gewählter biografischer zugänge erschlossen werden. anliegen ist es, die proveni-
enzforschung in Bezug und mit besonderem Blick auf nrW-spezifika zu erläutern. 
es werden persönlichkeiten und akteure aus dem jetzigen nordrhein-Westfalen 
vorgestellt, deren lebenswege die damaligen kulturpolitischen wie persönlichen 
ereignisse nachvollziehen lassen. die ausstellung wird seitens des lWl-museums-
amtes für Westfalen vorbereitet und verantwortet. die acht beteiligten museen sind 
eingeladen, sich mit ihrer jeweiligen spartenbezogenen expertise einzubringen, ggf. 
einzelne themenaspekte zu erweitern sowie mit Beständen aus dem eigenen haus 
darzustellen. Insgesamt wurden die beteiligten häuser danach ausgewählt, dass un-
terschiedlichste museumssparten (historisches museum, Kunstmuseum, jüdisches 
museum, stadtmuseum, naturkundemuseum etc.) und objektgruppen Berücksich-
tigung finden, verschiedenste entzugskontexte dargestellt sowie regionale Beson-
derheiten Berücksichtigung finden können. darüber hinaus werden den museen ein 
ausgearbeitetes museumpädagogisches programm sowie eine Begleitpublikation 

Abb. 19 
sammlung der Wünsche 
und Anregungen, 
Hemmnisse und 
schwierigkeiten der 
tagungsteilnehmenden 
am 12. Oktober 2017 im 
LVR-LandesMuseum bonn 
© LVR-Museumsberatung, 
Foto: stefan Arendt 
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Abb. 20 
besuch der Ausstellung 
„ein-blick in die 
Provenienzforschung” 
am 2. Juli 2018 im LVR-
LandesMuseum bonn  
© LVR-Museumsberatung, 
Foto: Annika Offergeld

zur verfügung gestellt. veranstaltungen mit den museumsberatungsstellen runden 
die angebotspalette ab. mit der Wanderausstellung werden die museen über das 
thema provenienzforschung weiter informiert, sensibilisiert sowie zur aufnahme in 
die arbeitspraxis motiviert.

5.2.2 sensiBilisieRen 

Im Bereich „sensibilisieren“ stand das anliegen im vordergrund, museumsmitar-
beitende auf das thema insgesamt wie auf spezielle fragestellungen hinzuweisen. 
das verständnis von und über grundlagen, diskurse und herangehensweisen der 
provenienzforschung sollte erweitert und eben daraufhin sensibilisiert werden. um 
diesem anspruch nachzukommen, wurden mehrere veranstaltungen konzipiert, die 
jeweils unterschiedliche aspekte thematisierten. die veranstaltungsformate richte-
ten sich einerseits an museumskolleg*innen sowie andererseits an eine interessier-
te Öffentlichkeit. 

provenIenzforschung In ausstellungen

mit Kolleg*innen des lvr-landesmuseums führten wir eine veranstaltung durch, 
die sich der frage annahm, wie ergebnisse der provenienzforschung in einer muse-
alen präsentation integriert werden können. unter dem titel „Wie kann hochkomple-
xe forschung ansprechend vermittelt werden?“209 stellte die lvr-museumberatung 
tendenzen und strategien beispielhaft aus dem bundesweiten vergleich vor (Abb. 
20). die Kolleg*innen aus dem lvr-landesmuseum erläuterten ihre herangehens-
weise bei der darstellung von provenienzen in der ausstellung. das museum plant 
derzeit die überarbeitung der dauerausstellung, die den Besucher*innen zukünftig 
auch zugänge zum thema provenienz bieten soll. aus anlass der tagung zur Kul-
turpolitik	der	Rheinischen	Provinzialverwaltung	1920	bis	1945,	die	am	18.	und	19.	
Juni 2018 im museum stattfand,210 wurden erste provenienzen von ausgewählten 
museumsobjekten in einem rundgang vorgestellt. gemeinsam mit den teilnehmen-
den konnten die möglichkeiten und schwierigkeiten der adäquaten vermittlung sehr 
komplexer erwerbungsumstände diskutiert werden.

5.2.2PRojekt „PRoVenienzfoRschung in nRw“
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provenIenzforschung Im archIv

eine weitere veranstaltung hatte zum ziel, einen überblick über archivbestän-
de in nrW zu bieten, die im rahmen von provenienzrecherchen von Interesse sein 
könnten. gemeinsam mit dem lvr-archivberatungs- und fortbildungszentrum 
(lvr-afz), dem archiv des lvr, wurde die veranstaltung konzipiert und durchge-
führt.211 

erste Informationen zu sammlungsobjekten finden sich in den hauseigenen 
Quellen, den eingangs- und Inventarbüchern sowie dokumentationssystemen. von 
dort aus führen sie zu den verwaltungsakten des museums, gegebenenfalls auch in 
die orts- und Kommunalarchive sowie darüber hinaus. mit der veranstaltung erhiel-
ten museumskolleg*innen die möglichkeit, sich einen überblick über die archivland-
schaft in nrW zu verschaffen und für die provenienzrecherche wichtige Bestände 
sowie erste herangehensweisen für eigene recherchen kennenzulernen (Abb. 21).

das lvr-archiv in Brauweiler dokumentiert als zentralarchiv des landschafts-
verbandes rheinland nicht nur die geschichte des lvr selbst, sondern auch die sei-
ner vorgänger, der ständischen landtage und des provinzialverbandes der rhein-
provinz und verfügt daher über eine vielzahl museumsrelevanter Bestände. 

1. InternatIonaler tag der provenIenzforschung

der arbeitskreis provenienzforschung e. v. initiierte 2018 den „1. tag der proveni-
enzforschung“ und rief forschende weltweit auf, sich zu beteiligen, um eine breitere 
Öffentlichkeit für die museale aufgabe der herkunftserforschung zu sensibilisieren 
und Institutionen in ihrer vermittlung zu unterstützen.212 zu diesem anlass war eine 
interessierte Öffentlichkeit eingeladen, sich über die grundlagen der provenienzfor-
schung zu informieren und mehr über das projekt zu erfahren. an der veranstaltung 
„objekte und ihre herkunft – chancen und perspektiven der provenienzforschung 
in nrW. eine zwischenbilanz zum Kooperationsprojekt der lvr-museumsberatung 
und des lWl-museumsamts am 1. tag der provenienzforschung“ nahmen – ledig-

Abb. 21
Führung durch das 
LVR-Archiv im Rahmen 
der Veranstaltung 
„Provenienzforschung und 
Archive” am 10. dezember 
2019
© LVR-Museumsberatung, 
Foto: Annika Offergeld

5.2.2 PRojekt „PRoVenienzfoRschung in nRw“
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Abb. 22  
Projektvorstellung des 
LVR zum 1. tag der 
Provenienzforschung   
© LVR-Museumsberatung, 
Foto: Katrin Geuther

lich beworben über social media und Internet – neben Kolleg*innen anderer lvr-
dienststellen, museumsmitarbeitende und mitglieder von freundeskreisen teil 
(Abb. 22).213

resümierend lässt sich feststellen, dass die veranstaltungen sehr gut angenom-
men wurden. es ist ein hohes Interesse der zielgruppe anhand der deutlichen überbu-
chungen erkennbar. rückmeldungen zu den veranstaltungen selbst machen sichtbar, 
dass es ein starkes Interesse seitens der museumskolleg*innen zu Informations- und 
Weiterbildungsmaßnahmen gibt. mögliche folge- und fortsetzungsveranstaltungen 
sind denkbar, inhaltliche überlegungen existieren bereits und könnten in den folgen-
den Jahren ggf. mit wechselnden Kooperationspartnern, z. B. der forschungsstelle 
der universität Bonn und dem landesarchiv nrW in duisburg, realisiert werden.

5.2.3 kooRdinieRen/netzweRken

In diesem projektelement war das ziel, die handelnden akteure kennenzulernen, 
sich in bestehende gruppierungen einzubringen sowie den Kontakt untereinander 
zu verstetigen. darüber hinaus wurden neue arbeitsgruppen an erkennbaren the-
menschnittstellen verbandsintern initiiert, z. B. mit Kolleg*innen mehrerer dienst-
stellen, die alle auf unterschiedliche art und Weise mit dem thema zu tun haben.
In die regionalen arbeitskreise (etwa arbeitskreis provenienzforschung nrW) haben 
sich die museumsberatungsstellen des lvr und lWl eingebracht, sofern dies nicht 
schon im vorfeld des projekts der fall war. so konnte ein treffen der forschenden aus 
nrW in Köln organisiert und die lvr-museumsberatung gastgeberin sein.214  eine 
teilnahme an den wichtigen treffen des arbeitskreises provenienzforschung e. v.  
erfolgte kontinuierlich. Im zusammenschluss mit den provenienzforschenden des 
lvr-landesmuseums Bonn sowie der städte düsseldorf und Köln konnten als or-
ganisationsteam für die Jahrestagung 2019 des arbeitskreises provenienzforschung  
e. v. eine einladung ins rheinland ausgesprochen werden.215

Im rahmen der projektrecherchen konnte in diesem projektelement vermehrt 
eine vermittlerrolle wahrgenommen werden. auf unsere Initiative hin trafen sich 
provenienzforschende aus deutschland und Österreich in Berlin mit vertreter*innen 
des fraunhofer Institutes, abteilung maschinelles sehen. gemeinsam wurde erör-
tert, welche technologien bereits heute in der Wirtschaft genutzt werden (z. B. Bild-
analyseverfahren, scannertechnolgien etc.) und in wie fern diese für die arbeitsbe-
reiche und zwecke der provenienzforschenden adaptiert werden könnten.216 
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darüber hinaus haben wir zwecks Beratung und abstimmung einen stetigen 
Austausch	mit	der	Abteilung	4	„Kultur“	und	dem	Referat	412	„Museen,	Kunst,	Film“	
des ministeriums sowie dem städtetag nrW gepflegt. 

5.2.4 motiVieRen

In diesem projektelement hatten wir uns zum ziel gesetzt, museen in nrW miteinan-
der fall- bzw. themenbezogen zu verknüpfen. In der planungsphase gingen wir davon 
aus, dass es innerhalb der projektlaufzeit möglich sein wird, projekte mit museums-
mitarbeitenden zu bestimmten forschungsfragen, z. B. sammlungsrekonstruktionen, 
zu erarbeiten und eine antragsstellung beim deutschen zentrum Kulturgutverluste 
zu begleiten. auch wenn uns entsprechende anliegen und themen aus den museen 
mitgeteilt wurden, mussten wir erkennen, dass die vorbereitungen innerhalb der pro-
jektlaufzeit nicht realisierbar gewesen wären. so ist dies ein desiderat und eine mög-
liche aufgabe einer zukünftigen Koordinationsstelle (s. Kap. 6.2, s. 183) geworden.

eine weitere maßnahme im projektelement „motivieren“ war die erprobung der 
„erstcheck-methode“. Im projekt erfolgte die durchführung von zwei erstchecks in 
mönchengladbach (museum schloss rheydt) und hamm (gustav-lübcke-museum) 
exemplarisch, um die methode hinsichtlich ihren möglichkeiten und grenzen zu prüfen.

erstchecK. eIne empfehlensWerte methode?

der museumsverband Brandenburg (s. Kap. 3.2.2, s. 65) entwickelte in Kooperation 
mit und durch unterstützung des deutschen zentrums Kulturgutverluste, das so-
genannte erstcheck-modell, um vor allem kleinere museen auf dem feld der pro-
venienzforschung aktiv zu unterstützen. das ziel eines erstchecks ist es, zunächst 
einen überblick über den sammlungsbestand zu erhalten und zu untersuchen, ob 
es einen Bedarf für eine vertiefende, systematische provenienzforschung gibt. 

5.2.4 PRojekt „PRoVenienzfoRschung in nRw“

Abb. 23
Arkadenhof des Museums 
schloss Rheydt,  
© Museum schloss Rheydt, 
Mönchengladbach, Foto: 
Romina Westphal 



das standardisierte vorgehen sieht hierbei folgende arbeitsschritte vor:
•  sichtung und erfassung des museumsbestandes in zahlen (anzahl der  
 objekte und stand der Inventarisierung, lagerung der Bestände),
•  sichtung der Bestände des hausarchivs (umfang, art der Bestände und  
 lagerung, Inventare, Kataloge, weitere archivquellen),
•  ggf. sichtung externer archivbestände, und prüfung einzelner  
 objektbestände z. B. in der lost art-datenbank,
•  erstellung von objektlisten zu verdächtigen provenienzen vor und nach  
	 1945,	unklare	Provenienzen	1933–1945,	unklare	Provenienzen	nach	1945,
•  zusammenfassung, Bewertung und empfehlung in einem arbeitsbericht. 

die erfahrungswerte anderer Bundesländer zeigen: Kaum ein erstcheck-museum bleibt 
ohne verdacht, d. h., es wird empfohlen, vertiefende forschungen anzuschließen, für die 
eine förderung des deutschen zentrums Kulturgutverluste beantragt werden kann. 
gerade kleine einrichtungen benötigen aufgrund ihrer häufig unzureichenden personal-
ressourcen bei der antragstellung für ein langfristiges forschungsvorhaben unterstüt-
zung. In niedersachsen übernimmt die zentrale stelle für provenienzforschung diese 
Aufgabe;	dies	führte	bereits	zu	einer	erfreulichen	Zahl	von	erfolgreich	beantragten	For-
schungsprojekten.217

Im rheinland fand der erstcheck im kunst- und kulturhistorischen museum schloss 
rheydt in mönchengladbach-rheydt statt (Abb. 23). durch die Bereitschaft der dortigen 
museumsleitung erprobte dr. sandra-Kristin diefenthaler im Jahr 2018 die erstcheck-
methode. die sammlung des 1922 gegründeten städtischen museums war nach heu-
tigem Kenntnisstand vor 1933 zunächst abgeschlossen und die sammeltätigkeit wurde 
erst nach dem zweiten Weltkrieg wiederaufgenommen. der sammlungsschwerpunkt 
liegt auf insbesondere kunsthandwerklichen objekten der renaissance sowie kulturhis-
torischen stücken mit regionalem Bezug und ist durch Inventarverzeichnisse und eine 
Datenbanksoftware	erfasst;	jedoch	variiert	der	Grad	der	Inventarisierung	gerade	in	Be-
zug auf herkunftsangaben sehr stark. nach der auswertung der Quellen und dem ab-
gleich mit den datenbanken lostart.de und german sales wurde ein dossier erstellt. 

es konnte zunächst kein dringender Bedarf für weiterführende recherchen ermittelt 
werden. Jedoch konnten große dokumentationslücken festgestellt werden, die als grund-
lage für eine weitere, tiefergehende provenienzforschung geschlossen werden müssten. 

4.1.3 PRoVenienzfoRschung in deR PRaxis
emPfehlung

erkenntnisse und empfehlung zur erstcheck-methode
die suche nach geeigneten erstcheck-Kandidaten kann mit Hürden verbunden 
sein. die Problematik liegt in aller Regel darin, dass dokumentationslücken in der 
sammlung (z. b. verlorene inventarverzeichnisse, sehr lückenhafte inventarisie-
rung der bestände) die Grenzen der erstcheck-Methode überschreiten, da hier von 
der Objektdokumentation ausgehend, mögliche ns-verfolgungsbedingt entzogene 
Kulturgüter identifiziert werden sollen. eine vollständig dokumentierte sammlung 
bietet die beste Ausgangslage für einen erstcheck. 

5.2.4PRojekt „PRoVenienzfoRschung in nRw“
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Abb. 25
Archivrecherchen während 
des erstchecks im Gustav-
Lübcke-Museum in Hamm 
© LVR-Museumsberatung, 
Foto: Annika Offergeld

ein weiterer erstcheck wurde von anna heckötter und annika offergeld im gustav-
lübcke-museum in hamm im westfälischen landesteil durchgeführt (Abb. 24).  das mu-
seum verfügt über eine vielfältige sammlung aus kunst- und kulturgeschichtlichen so-
wie archäologischen objekten. der umfang der objekte sowie das fehlen einer samm-
lungsdatenbank stellten sich schnell als große herausforderung für einen erstcheck dar. 
In	sieben	Tagen	vor	Ort	wurden	die	14	Inventarbücher	von	1933	bis	heute	nach	auffälligen	
provenienzangaben durchgesehen, recherchierbare listen erstellt sowie das hausarchiv 
mit Korrespondenzen etc. gesichtet (Abb. 25). ausgewählte Bestände wurden in der lost 
art-datenbank geprüft. die ergebnisse sowie eine empfehlung für ein mögliches weite-
res vorgehen wurden in einem dossier zusammengefasst.

Abb. 24
Gustav-Lübcke-Museum, 
Hamm   
© Foto: thorsten Hübner
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emPfehlung

die Vorbereitungen für die durchführung des erstchecks (technische infrastruktur,  
bereitstellung von Materialien) ist für die effizienz ausschlaggebend (s. Anleitung 
zur durchführung eines „erstchecks“, s. 88 f.).

nicht jedes Museum eignet sich für einen erstcheck. Kleinere und mittelgroße 
sammlungen sind eher zu empfehlen, weil die sichtung der inventarverzeichnisse  
viel Zeit in Anspruch nimmt. idealerweise sind die sammlungsgegenstände in 
einer datenbank erfasst, um die Recherchen zu beschleunigen.

externe Forschende kommen für den erstcheck nur für eine kurze Zeit in die ein-
richtung. sie verfügen zwar über Kenntnisse der Methoden und Fragestellungen 
der Provenienzforschung, kennen jedoch die sammlungen und ihre Geschichte, 
regionale besonderheiten, mündliche Überlieferungen sowie das bei den Muse-
umsmitarbeitenden vorhandene Wissen in der Regel nicht. der erstcheck sollte 
daher in engem Austausch mit den Mitarbeitenden vor Ort erfolgen. 

der lvr-doKumentatIonsKoffer zum umgang mIt museumsoBJeKten

der umgang mit objekten im museum, die sach- und fachgemäße handhabe von 
unterschiedlichsten materialgruppen stellt für viele kleinere museen eine heraus-
forderung dar. Im projekt war es daher ein anliegen, eine praktische hilfestellung 
und unterstützung zu leisten. diese handhabe und die Inventarisierung sowie do-
kumentation stellen die grundlage jeder weiteren auseinandersetzung (forschung) 
zu den objekten dar. 

daher sollte ein nützliches produkt entstehen, welches museumsmitarbeitende 
unterstützt, die voraussetzungen für die provenienzforschung zu schaffen. festzu-
halten ist, dass der stand der dokumentation in den museen in nrW nicht flächen-
deckend zufriedenstellend ist und die forschung hierdurch erschwert wird. erst die 
vollständige erfassung eines objektes macht es möglich, das Kulturgut sachgerecht 
aufzubewahren, zu identifizieren und wissenschaftlich zu erforschen. als Initiati-
ve der lvr-museumsberatung ist daher ein dokumentationskoffer im sinne eines 
„starter-Kits“ zum umgang mit objekten, konzipiert worden. er beinhaltet alle nö-
tigen hilfsmittel und materialien wie zum Beispiel handschuhe, lupe und Beschrif-
tungsmaterialen, die museumsmitarbeitende für die erfassung der Kunst- und 
Kulturgüter benötigen. das museumsheft nr. 3 der lvr-museumsberatung „zum 
umgang mit museumsobjekten“, welches dem Koffer beiliegt sowie mittels des Qr-
codes auf dem Koffer abgerufen werden kann, dient als arbeitshilfe und gibt eine 
anleitung, wie die Inhalte richtig genutzt werden. der Koffer soll museumsmitarbei-
tende motivieren, die objektdokumentation systematisch anzugehen, da diese als 
grundlage des forschens, Bewahrens und der ausstellung essenziell ist. vom ein-
trag in das Inventarbuch bis zur Beschriftung und allansichtiger objektfotografien 
bietet der leitfaden der lvr-museumsberatung praktische hilfestellungen. 
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als praktische Werkzeugbox konzipiert enthält der dokumentationskoffer alle 
gegenstände und hilfestellungen für eine sachgerechte und nachhaltige objekt-
dokumentation, die mittels einer Inhaltsangabe um verbrauchsmaterialien selbst-
ständig vervollständigt bzw. auf die sammlungsspezifischen Bedarfe abgestimmt 
werden kann. 

Informationen zum dokumentationskoffer erhalten sie bei der lvr-museums-
beratung.

5.3 umfRage zuR PRoVenienzfoRschung &  
dokumentation in den museen in nRw. 
ausweRtung und BedaRfsanalyse

«doch es geht hieR nicht um die nennung Von zahlen, zumal die-
jenigen zahlen, die genannt weRden, ohnehin nicht zu Belegen sind 
– wie allein wollten wiR z. B. die duRch fiskalische diskRiminieRung 
eRPRessten, unüBeRschauBaRen, da kaum dokumentieRten zwangs-
VeRkäufe deR als „jüdisch“ VeRfolgten eigentümeR Von kultuR- 
güteRn aB 1933 BeziffeRn?»218 

dr. meike hopp, Provenienzforscherin und  
Vorsitzende des arbeitskreises Provenienzforschung e. V.

die „umfrage zur provenienzforschung & dokumentation in den museen in nrW“ 
(s.	Anhang,	S.	144	ff.)	wurde	vom	14.	Februar	bis	zum	17.	Mai	2019	als	Online-Um-
frage219 durchgeführt und hatte das ziel, die Bedarfe der nordrhein-westfälischen 
museen in den Bereichen der provenienzforschung und der dokumentation ihrer 
sammlungsbestände zu ermitteln. erstmals wurden daten zu den sachständen der 
provenienzforschung in verbindung mit der dokumentation als ausgangspunkt und 
grundlage für eine erfolgreiche herkunftsrecherche erhoben. der adressatenkreis 
wurde, dem projektziel „flächendeckend“ entsprechend, groß gewählt: alle über die 
verteiler der lvr-museumsberatung bzw. im museumsportal rheinischemuseen.
de220 erfassten sowie über das lWl-museumsamt für Westfalen erreichbaren ein-
richtungen wurden kontaktiert und zur teilnahme an der umfrage eingeladen. eine 
teilnahme konnte sowohl anonymisiert als auch personalisiert über die angabe des 
museumsnamens sowie der postleitzahl erfolgen. eine zuordnung zu den landes-
teilen war verpflichtend. die auswertung erfolgte ausschließlich anonymisiert.

Von	den	1.015	kontaktierten	Museen	sind	401	im	Rheinland	und	614	im	westfä-
lisch-lippischen	Landesteil	verortet.	 Insgesamt	haben	254	Museen	an	der	Online-
Umfrage	 teilgenommen,	davon	137	 (53,9	%)	aus	dem	Rheinland	und	117	 (46,1	%)	
aus Westfalen-lippe. sammlungen, die auf mehrere standorte verteilt sind, wie bei-
spielsweise der Industriemuseen der landschaftsverbände oder der ruhrmuseen 
wurden nicht als einzelne museen, sondern als eine einrichtung gezählt. die rück-
laufquote	lässt	sich	 insgesamt	auf	25	%	beziffern.	Für	das	Rheinland	liegt	sie	bei	
34,2	%,	in	Westfalen	haben	sich	19,1	%	der	kontaktierten	Museen	an	der	Umfrage	
beteiligt.

5.3 PRojekt „PRoVenienzfoRschung in nRw“
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Befragungsteilnehmende:

Provenienzforschung:

„PRoVenienzfoRschung &  
dokumentation in nRw-museen“

Befragte museen 1015

teilnehmende museen 254 (25 %)

Regionale zuordnung 137 im Rheinland; 117 in westfalen-lippe 

davon kleine museen (bis zu 5.000 objekte) 115

große museen (mehr als 50.000 objekte) 35

ehrenamtliche leitung 76

hauptamtliche leitung 155

mischform der leitung 18

objekte, die vor 1946 entstanden sind und nach 
1933 in die sammlungen gelangten 

20.727.785 objekte, inkl. (oft regionaler) 
archäologischer Bodenfunde 
 = 772.785 kulturgüter (potenzieller  
untersuchungsgegenstand der Provenienz-
forschung zu ns-verfolgungsbedingtem entzug)

sammlungen mit objekten, in deren Provenienz 
eine kulturgutentziehung in der sBz/ddR nicht 
ausgeschlossen werden kann 

ja: 7; nein: 201;  
unbekannt: 46= 1.350 objekte

sammlungen mit objekten, die aus ehemaligen 
kolonien stammen

ja: 28; nein: 198; unbekannt: 28
= 81.576 objekte

museen, die aktiv Provenienzforschung  
betreiben 

55 (21,7 % von 254)

davon kunstmuseen 16

davon kulturgeschichtliche spezialmuseen 13

davon historische, stadtgeschichtliche & 
archäologische museen 

11

zuständige mitarbeitende für  
Provenienzforschung 

22 (40 % von 55) 

Restitutionsbegehren an nRw-museen 20 (8,1 % von 248)
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dokumentation:

archive: 

*über den prozentsatz der öffentlich zugänglichen datensätze, der datensätze 
mit provenienzangaben oder zu fotografischen dokumentation im verhältnis zum 
gesamten museumsbestand können keine aussagen gemacht werden.

elektronische datenbank(en) museen mit hauptamtlicher leitung: 106 (68,4 % 
von 155)
museen mit ehrenamtlicher leitung: 11 (14,5 % 
von 76)

nicht inventarisierte Bestände ja: 132 (52,4 %); nein: 97 (38,5 %);  
unbekannt: 23 (9,1 %)
Vor allem: alltagsgegenstände, 
kulturgeschichtliche objekte und Bücher

zuständige mitarbeitende für die dokumentation 115 museen (45,8 %)

(teilweise)* öffentlich zugängliche datensätze 
der sammlungsbestände 

ja: 47 (18,7 % von 252); nein: 165 (65,5 %), 
geplant/in Planung: 40 (15,9 %)

(teilweise)* öffentlich zugängliche informationen 
zur Provenienz der sammlungsbestände

ja: 28 (11,3 % von 248 ); nein: 192 (77,4 %); 
geplant/in Planung: 28 (11,3 %)

(teilweise)* fotodokumentation der 
sammlungsobjekte (allansichtig)

ja: 58 (34,1 % von 170); nein: 112 (65,6 % von 
170)

„PRoVenienzfoRschung &  
dokumentation in nRw-museen“

museen mit archiv 94 (37 % von 253)

davon digital oder analog erschlossene archive 36  (38 % von 94)

externe archive mit relevanten aktenbeständen 
zur sammlung/museumsgeschichte

ja: 79 (31,3 % von 252); nein: 110 (43,7 %);  
unbekannt: 63 (25 %)
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die teilnehmenden museen lassen sich unterschiedlichen sparten zuordnen und 
bilden damit die vielfalt der nordrhein-westfälischen museumslandschaft ab. die 
zuordnung der museen in die unterschiedlichen museumssparten erfolgte nach ih-
rem sammlungsschwerpunkt bzw. ihrer hauptausrichtung, so dass nur eine aus-
wahloption gegeben war. Bei der auswahl der museumssparten orientiert sich die 
umfrage an den antwortoptionen des Instituts für museumsforschung (Ifm) und so-
mit an einer mit der unesco-Klassifikation angeglichenen einteilung.221

TEILNEHMENDE	MUSEEN	NACH	SPARTEN	(N=252)	

kultuRgeschichtliche sPezialmuseen 
(57): 23 %
histoRische, stadtgeschichtliche und 
aRchäologische museen (55): 22 %
Volkskunde- und heimatkundemuseen 
(39): 15 %
kunstmuseen (37): 15 %
natuRwissenschaftliche und technische 
museen (34): 13 %
sammelmuseen (10): 4 %
natuRkundliche museen (7): 3 %
museumskomPlexe (5): 2 %
kunstVeReine/museumsähnliche  
institutionen (5): 2 %
schloss- und BuRgmuseen (3): 1 %

5.3PRojekt „PRoVenienzfoRschung in nRw“

den größten anteil der teilnehmenden museen machen die historischen, stadtge-
schichtlichen	und	archäologischen	Museen	mit	55	(22	%)	sowie	die	kulturgeschicht-
lichen	Spezialmuseen	mit	57	(23	%)	aus.	39	(15	%)	der	teilnehmenden	Museen	sind	
volks- und heimatkundliche museen, deren schwerpunkt auf der orts- und regio-
nalgeschichte	liegt.	Insgesamt	nahmen	37	Kunstmuseen	(15	%)	teil.	34	Einrichtun-
gen	(13	%)	ordnen	sich	den	naturwissenschaftlichen	und	technischen	Museen	zu.	
Es	erfolgte	außerdem	die	Teilnahme	von	zehn	Sammelmuseen	(4	%),	d.	h.	 in	die-
sen häusern liegen mehrere sammlungsschwerpunkte vor, so dass eine eindeutige 
zuordnung nicht möglich ist. aus dem Bereich der naturkundlichen, zoologischen, 
botanischen	und	ähnlichen	Sammlungen	nahmen	sieben	Häuser	(3	%)	teil.

zu den teilnehmenden gehören des Weiteren je fünf museumskomplexe und 
Kunstvereine/museumsähnliche	Institutionen	(je	2	%).	 In	der	Sparte	Schloss-	und	
Burgenmuseen mit Inventar und/oder einer sammlung nahmen für nordrhein-
Westfalen	lediglich	drei	Einrichtungen	teil	(1	%).	

neben den größeren archäologischen und stadtgeschichtlichen sammlungen, 
Kunstmuseen und spezialmuseen konnten mit der umfrage zum stand der proveni-
enzforschung und dokumentation vor allem aber auch eine vielzahl kleiner heimat-
kundlicher museen erreicht werden.
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verteIlung der museumssparten In den landesteIlen rheInland (136) 
UND	WESTFALEN-LIPPE	(116)	(N=252)

vergleicht man die beiden landesteile, so zeigt sich ein deutlicher unterschied in 
der	regionalen	Verteilung	der	Museumsarten:	Im	Rheinland	zählen	sich	knapp	21	%	
der	Antwortenden	zu	den	Kunstmuseen,	in	Westfalen-Lippe	lediglich	knapp	8	%.222 

die angaben werden in der tendenz auch in der aktuellen museums-statistik des 
IfM	bestätigt.	Dort	sind	19,9	%	der	Häuser	im	Rheinland	als	Kunstmuseen	erfasst,	
der	Anteil	 im	westfälischen	Landesteil	 liegt	nur	bei	11,3	%.223 In der vorliegenden 
umfrage machen beiden landesteilen auch die kulturgeschichtlichen spezialmuse-
en	jeweils	über	20	%	aus.	Diese	Zahlen	weichen	von	den	Angaben	der	Museumssta-
tistik	ab.	Hier	sind	für	das	Rheinland	15,4	%,	für	Westfalen	16,2	%	angegeben.	Auf-
fallend ist, dass die volks- und heimatkundemuseen hier wesentlich höhere anteile 
besitzen.	Hier	beläuft	sich	der	Gesamtanteil	auf	36,8	%,	wobei	die	Anteile	für	das	
Rheinland	bei	28,5	%,	für	Westfalen	bei	46	%	liegen.	Hier	könnte	eine	Unschärfe	in	
der eindeutigen zuordnung zu einer museumssparte eine erklärung sein. 

Die	Mehrheit	der	teilnehmenden	Museen	wird	hauptamtlich	geführt	(62,2	%)	und	
befindet	sich	 in	Trägerschaft	einer	 lokalen	Gebietskörperschaft	 (61,3	%).	Von	den	
ausschließlich	ehrenamtlich	geführten	Museen	(30,5	%)	werden	73,3	%	von	einem	
verein getragen.

museumssPaRten im Rheinland (136)
museumssPaRten in westfalen-liPPe (116)

5.3 PRojekt „PRoVenienzfoRschung in nRw“



149

ja (183): 73 %
nein (29): 12 %
unBekannt (38): 15 %

UMFANG	DER	SAMMLUNG/ANZAHL	DER	OBJEKTE	(N=245)

5.3PRojekt „PRoVenienzfoRschung in nRw“

Fast	die	Hälfte	(46,9	%)	der	an	der	Umfrage	teilnehmenden	Institutionen	entfällt	auf	
sogenannte kleine museen (d. h. in diesem fall museen mit einem sammlungsbestand 
mit	bis	zu	5.000	Objekten).	Von	diesen	Einrichtungen	werden	45	%	ehrenamtlich	ge-
führt	und	39,5	%	durch	einen	Verein	getragen.	

14,3	%	der	rückmeldenden	Museen	besitzen	eine	Sammlung	von	über	50.000	Ob-
jekten. die umfrageteilnehmenden dieser großen museen entstammen vorwiegend 
den sparten der historischen, stadtgeschichtlichen und archäologischen museen  
(32,4	%),	der	kulturgeschichtlichen	Spezialmuseen	(14,7	%),	der	naturkundlichen	Mu-
seen	(14,7	%)	sowie	der	Kunstmuseen	(11,8	%)	und	werden	überwiegend	hauptamtlich	
geführt	(97,1	%).

eIngrenzung des potenzIellen untersuchungsgegenstands: gIBt es 
IN	IHREM	MUSEUM	OBJEKTE,	DIE	VOR	1946	ENTSTANDEN	UND	NACH	1933	IN	DIE	
SAMMLUNG	GELANGT	SIND?	(N=250)

Der	überwiegende	Teil	 (73,2	%)	der	Umfrageteilnehmenden,	unabhängig	vom	Grün-
dungsjahr	des	Museums,	besitzt	Sammlungsobjekte,	die	vor	1946	entstanden	und	nach	
1933 in die sammlung gelangt sind und deren provenienz somit potenziell auf Besit-
zerwechsel in der zeit des nationalsozialismus untersucht werden sollte, um einen 
möglicherweise ns-verfolgungsbedingten entzug zu identifizieren. die hiervon betrof-
fenen objektarten bilden das gesamte spektrum der musealen sammlungen ab. die 
tatsächlichen zahlenwerte der objekte lässt sich nur annähernd ermitteln. so wurden 
durch die umfrageteilnehmenden insgesamt 20.727.785 objekte angegeben, die vor 
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1946	entstanden	und	nach	1933	in	die	Sammlung	gelangt	sind.	Hierunter	befindet	sich	
der extremwert von 20.000.000 archäologischen objekten, die als (regionale) Boden-
funde eine eindeutig als unbedenklich zu kategorisierende provenienz besitzen und 
folgerichtig in der vorliegenden auswertung keine Berücksichtigung finden. es ist nicht 
ausgeschlossen,	jedoch	auch	nicht	widerlegt,	dass	sich	auch	unter	den	weiteren	72.422	
gemeldeten archäologischen objekten eine vielzahl von Bodenfunden befindet. der po-
tenzielle untersuchungsgegenstand der rückmeldenden nrW-museen lässt sich da-
her auf 727.785 Kulturgüter unterschiedlichster objektgattungen beziffern. 

Nur	11,6	%	der	teilnehmenden	Museen	meldete	eine	Fehlanzeige	zurück,	15,2	%	 
der antwortenden museen ist unbekannt, ob sich objekte der angefragten entste-
hungs- und erwerbungszeit in ihrem Bestand befinden. vier museen ließen die frage 
unbeantwortet.

die verbreitete annahme, dass insbesondere museumsgründungen in den Jahren 
des nationalsozialistischen regimes einen erhöhten Bedarf an provenienzforschung 
haben, lässt sich anhand der erhobenen daten aufgrund zu geringer fallzahlen nicht 
verifizieren,	da	der	überwiegende	Anteil	(NRW	gesamt	74,4	%,	Rheinland	73,1	%,	West-
falen	76	%)	der	Museumsgründungen	nach	1945	erfolgte.	Nur	zwei	Häuser	im	Rhein-
land	(1,5	%)	und	fünf	Museen	im	westfälischen	Landesteil	(4,3	%),	die	sich	an	der	Um-
frage	beteiligt	haben,	wurden	in	den	Jahren	1933	bis	1945	gegründet.	Die	Daten	lassen	
jedoch die folgerung zu, dass die proaktive provenienzforschung in Bezug auf mög-
licherweise ns-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut für museumsgründungen 
nach	1945	von	hoher	Relevanz	ist,	da	fast	dreiviertel	der	Museen	(73,2	%)	Objekte,	die	
den untersuchungsgegenstand der provenienzforschung bilden, in ihren sammlungen 
verwahren. es muss bei nachkriegserwerbungen grundsätzlich mit einem erhöhten 
zeit- und rechercheaufwand gerechnet werden, da mit mehrfachen Besitzerwechseln 
seit dem 30. Januar 1933 gerechnet werden kann.224

ART	DER	BESTÄNDE,	DIE	VOR	1946	ENTSTANDEN	SIND	UND	DIE	NACH	1933	IN	
dIe sammlung gelangt sInd (mehrfachnennungen mÖglIch): 
 

oBjektaRt museen 
in %

museen 
(n=183)

oBjektmenge 
(gesamt: 20.727.785) (angaBe Von  

schätzweRten mÖglich)

archäologische  
objekte

24 44 20.072.422

alltagsgegenstände 49,2 90 255.513

angewandte kunst 16,9 31 80.017

Bücher 45,9 84 62.394

technische objekte 29,5 54 60.390

archivalien 31,1 57 52.379

unikatäre arbeiten auf 
Papier / druckgrafiken

37,7 69 46.603

sonderbestände 15,3 28 23.760

kulturgeschichtliche 
objekte

40,4 74 23.592

naturkundliche objekte 10,4 19 16.690

gemälde 45,4 83 9.560

(künstlerische)  
fotografie

16,4 30 8.180

ethnologische objekte 11,5 21 5.771

5.3 PRojekt „PRoVenienzfoRschung in nRw“
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oBjektaRt museen 
in %

museen 
(n=183)

oBjektmenge 
(gesamt: 20.727.785) (angaBe Von  

schätzweRten mÖglich)

skulptur 27,9 51 4.140

naturwissenschaftliche 
objekte

9,8 18 3.690

architekturteile 12 22 2.354

judaica 8,2 15 174

Bewegtbild 2,2 4 156

rheInland

oBjektaRt  museen 
in %

museen (n=99) oBjektmenge  
(gesamt: 20.427.074) (angaBe Von 

schätzweRten mÖglich)

archäologische objekte 22,2 22 20.001.467

alltagsgegenstände 44,4 44 190.675

archivalien 33,3 33 49.835

angewandte kunst 21,1 21 48.641

Bücher 44,4 44 41.260

unikatäre arbeiten auf 
Papier / druckgrafiken

43,4 43 37.503

sonderbestände 17,2 17 20.660

kulturgeschichtliche 
objekte

41,4 51 10.585

gemälde 50,5 50 7.554

technische objekte 24,2 24 6.924

(künstlerische)  
fotografie

19,2 19 4.083

ethnologische objekte 15,2 15 3.761

skulptur 30,3 30 1.878

naturwissenschaftliche 
objekte

9,1 9 1.220

architekturteile 11,1 11 623

naturkundliche objekte 7,1 7 210

Bewegtbild 3 3 136

judaica 5,1 5 59

oBjektaRt museen 
in %

museen (n=84) oBjektmenge 
(gesamt: 300.711) (angaBe Von 

schätzweRten mÖglich)

archäologische objekte 26,2 22 70.955

alltagsgegenstände 54,8 46 64.838

technische objekte 35,7 30 53.466

angewandte kunst 11,9 10 31.376

Bücher 47,6 40 21.134

naturkundliche objekte 14,3 12 16.480

Westfalen

5.3PRojekt „PRoVenienzfoRschung in nRw“
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gIBt es In Ihrem museum oBJeKte, In deren provenIenz eIne Kultur-
gutentzIehung In der soWJetIschen Besatzungszone (sBz) oder der 
deutschen demoKratIschen repuBlIK (ddr) nIcht ausgeschlossen 
WERDEN	KANN?	(N=252)

5.3 PRojekt „PRoVenienzfoRschung in nRw“

nein (201): 79 %
unBekannt (46): 18 %
ja (7): 3 % 

In Bezug auf objekte, in deren provenienz eine mögliche Kulturgutenziehung in der 
sowjetischen Besatzungszone (sBz) oder der deutschen demokratischen republik 
(ddr) nicht ausgeschlossen werden kann, ist der umfang des handlungsbedarfs 
noch	nicht	genauer	zu	benennen:	Zwar	melden	79,1	%	der	Teilnehmenden	keine	Ob-
jekte	mit	einer	derart	belasteten	Provenienz	zu	besitzen	und	nur	2,8	%,	dass	sie	von	
Objekten	dieser	Herkunft	wissen,	jedoch	18,1	%	der	Museen	kann	keine	weiterfüh-
rende	Aussage	dazu	treffen.	Die	1.350	gemeldeten	Objekte	(davon	345	im	Rheinland	
und 1.005 in Westfalen), für die eine Kulturgutentziehung in der sBz oder ddr nicht 
ausgeschlossen werden kann, befinden sich hauptsächlich in Kunstmuseen sowie 
naturkundlichen und technischen museen. allein 1.000 objekte wurden von einem 
einzelnen Kunstmuseum gemeldet.

oBjektaRt museen 
in %

museen (n=84) oBjektmenge 
(gesamt: 300.711) (angaBe Von 

schätzweRten mÖglich)

kulturgeschichtliche 
objekte

39,3 33 13.007

unikatäre arbeiten auf 
Papier / druckgrafiken

31 26 9.100

(künstlerische) 
fotografie

13,1 11 4.097

sonderbestände 13,1 11 3.100

gemälde 39,3 33 2.006

archivalien 28,6 24 2.544

naturwissenschaftliche 
objekte

10,7 9 2.470

skulptur 25 21 2.262

ethnologische objekte 7,1 6 2.010

architekturteile 13,1 11 1.731

judaica 11,9 10 115

Bewegtbild 1,2 1 20

fortsetzung Westfalen
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eIngrenzung des potenzIellen untersuchungsgegenstands:  
gIBt es In Ihrem museum oBJeKte, dIe aus eIner ehemalIgen KolonIe 
(AUCH	NICHTDEUTSCHE	KOLONIEN)	STAMMEN?	(N=254)

5.3PRojekt „PRoVenienzfoRschung in nRw“

ja (28): 11 %
nein (198): 78 %
unBekannt (28): 11 %

Ähnlich verhält es sich mit den Bedarfen der museen auf dem feld der provenienz-
forschung	zu	Objekten	aus	ehemaligen	Kolonien:	Hier	geben	78	%	der	Museen	an,	
keine	Objekte	dieser	Herkunft	zu	besitzen.	11	%	können	jedoch	bestätigen,	Objek-
te	aus	ehemaligen	Kolonien	zu	verwahren,	wiederum	11	%	können	hierüber	keine	
auskunft geben. die mehrzahl der zu diesem herkunftskontext gemeldeten 81.576 
Objekte	(davon	76.779	im	Rheinland	und	4.797	in	Westfalen)	befindet	sich	in	kultur-
geschichtlichen spezialmuseen, vereinzelt aber auch in historischen bzw. stadtge-
schichtlichen museen und ebenso in einigen Kunstmuseen. allein 68.000 objekte 
wurden von einem einzelnen museum genannt.

Wurden BereIts restItutIonsBegehren an Ihr museum gerIchtet? 
(N=248)

ja (20): 8 %
nein (224): 90 %
unBekannt (4): 2 %

Weniger	als	10	%	der	Museen	(20)	waren	bis	zum	Ende	der	Umfrage	mit	einem	Re-
stitutionsbegehren konfrontiert. Bis auf eine ausnahme waren diese in 19 fällen auf 
ns-verfolgungsbedingten entzug	bezogen	(95	%)	und	wurden	zu	63,2	%	an	Kunst-
museen gerichtet. das bislang einzige in nrW ermittelte restitutionsbegehren in 
Bezug auf ein objekt mit kolonialer herkunft wurde an ein kulturgeschichtliches 
spezialmuseum gerichtet.
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WIrd oder Wurde In Ihrem museum provenIenzforschung  
(InsBesondere In Bezug auf ns-zeIt, sBz/ddr und KolonIales erBe) 
BETRIEBEN?	(N=254)

Nur	knapp	ein	Viertel	(22	%)	der	teilnehmenden	Museen	widmet/e	sich	der	Prove-
nienzforschung. dennoch lässt sich hier eine deutliche steigerung im vergleich zur 
erhebung des Instituts für museumsforschung für das Jahr 2012 feststellen. hier 
gaben	von	395	rückmeldenden	Häusern	nur	10,1	%	(Rheinland:	11,5	%,	Westfalen:	
8,6	%)	 an,	 dass	 sie	 Provenienzforschung	 (hier:	 explizit	 zu	NS-verfolgungsbedingt	
entzogenem Kulturgut) durchführen. 

als gründe dafür, dass heute fast drei viertel der museen keine provenienzfor-
schung betreiben, wurden neben der grundsätzlich fehlenden notwendigkeit zur 
Herkunftsforschung	(53,5	%)	vor	allem	fehlendes	Personal	und	fehlende	Zeit	(49,1	%	 
bzw.	 38,6	%),	 aber	auch	 fehlendes	Geld	und	 fehlende	Fachkenntnisse	 (23	%	bzw.	 
24,6	%)	genannt.	 In	84	Museen,	die	derzeit	 keine	Provenienzforschung	betreiben,	
wird angegeben, dass die Bereitschaft zur aufarbeitung der sammlung besteht. In 
diesen	Museen	(57,1	%)	fehlt	jedoch	oftmals	das	Personal,	die	Zeit	(45,2	%)	sowie	
Geldmittel	 (28,6	%)	und	Fachkenntnisse	 (26,2	%).	Wiederum	46,4	%	geben	 jedoch	
auch an, dass die provenienzforschung in ihrem museum nicht notwendig ist.

die meisten museen, die provenienzforschung betreiben, befinden sich in der 
trägerschaft einer lokalen gebietskörperschaft, eines vereins oder einer anderen 
form öffentlichen rechts.

Welche gründe oder hIndernIsse standen der provenIenzfor-
SCHUNG	IM	WEGE?	(MEHRFACHNENNUNG	MÖGLICH)	(N=114)

ja (55): 22 %
nein (114): 45 %
gePlant /  in Planung (15): 6 %
PRoVenienzfoRschung ist in diesem  
museum nicht nÖtig (70): 27 %

5.3 PRojekt „PRoVenienzfoRschung in nRw“
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die vorwiegend zu ihrer provenienz erforschten Werkgruppen in nrW sind gemäl-
de und Kunstobjekte, für die oftmals eine eindeutige, jedoch nicht immer lücken-
lose provenienz nachvollziehbar ist. die unikatären Kunstwerke sind oftmals bes-
ser dokumentiert als andere objekte oder es liegen bereits auskunftsanfragen zu 
den Werken vor, wie durch den oben genannten anteil der restitutionsbegehren an 
Kunstmuseen belegt wird. auch anhand der projekte des deutschen zentrums Kul-
turgutverluste zeigt sich (s. Kap. 3.2.1, s. 59 ff.), dass die antragsteller überwiegend 
Kunstmuseen und häufig personell in der lage sind, projekte zu entwickeln und ent-
sprechende anträge für die forschungsförderung zu stellen. diese erkenntnis wird 
auch	durch	die	erhobenen	Daten	der	Umfrage	bestätigt:	29,6	%	der	55	Provenienz-
forschung	betreibenden	Museen	sind	Kunstmuseen.	Insgesamt	gaben	43,2	%	der	37	
beteiligten Kunstmuseen an, provenienzforschung durchzuführen, 2012 waren es 
26,6	%	von	64	antwortenden	Institutionen.225

vor allem in kulturgeschichtlichen spezialmuseen und historischen sowie stadt-
geschichtlichen sammlungen zeigt sich deutlich der Bedarf der forschung. alltags-
gegenstände, möbel, Judaica etc. können ebenso wie Kunstwerke und unikatäre 
Werke zu den ns-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern gehören, die sich 
heute in jenen sammlungen befinden. auch hier legt die umfrage dar, dass die her-
kunftsforschung bereits stattfindet.

MUSEUMSSPARTEN,	DIE	PROVENIENZFORSCHUNG	BETREIBEN	(N=55)

5.3PRojekt „PRoVenienzfoRschung in nRw“

museumssPaRte museen 
mit  

angaBen 
n=254

ja
%

nein
%

gePlant/
in  

Planung
%

PRoVenienz- 
foRschung ist in 
diesem museum 

nicht notwendig
%

kulturgeschichtliche  
spezialmuseen 

57 22,8 49,1 1,8 26,3

historische,  
stadtgeschichtliche und 
archäologische museen 

55 20 45,5 7,3 27,3

Volkskunde- und  
heimatkundemuseen 

39 5,1 56,4 2,6 35,9

kunstmuseen 37 43,2 29,7 13,5 13,5

naturwissenschaftliche und 
technische museen 

34 14,7 44,1 5,9 35,3
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personal für provenIenzforschung

In 22 Institutionen gibt es eine oder mehrere zuständige person/en für die prove-
nienzforschung. dies können haupt- und ehrenamtlich beschäftigte personen mit 
jeweils einer vollumfänglichen oder anteilig ausgeführten tätigkeit sein. durch-
schnittlich	sind	1,5	Personen	mit	einem	wöchentlichen	Pensum	von	12,4	Stunden	
in diesen Institutionen mit der provenienzforschung betraut. von 55 auf dem feld 
der	Provenienzforschung	 aktiven	Museen	 gaben	 15	 (28,6	%)	 an,	 durch	 das	Deut-
sche	 Zentrum	 Kulturgutverluste	 gefördert	 zu	 werden	 bzw.	 worden	 zu	 sein.	 40	 
(71,4	%)	finanzieren	die	Forschung	jedoch	mit	eigenen	oder	anderen	(Dritt-)Mitteln.	
die mehrheit der in der provenienzforschung aktiven museen führt die recherchen 
aus	eigenem	Antrieb	aus	(50,9	%).	In	etwa	einem	Viertel	(27,3	%)	der	Fälle	folgt	die	
forschung einer externen anfrage z. B. in verbindung mit einem restitutionsbe-
gehren.	Eine	 vollständige	Bestandsuntersuchung	 führen	dagegen	nur	 30,4	%	der	
Häuser	durch,	in	der	Regel	werden	Teilbestände	(z.	B.	Erwerbungen	1933–1945,	Ge-
mälde etc.) untersucht.

sammlungsdoKumentatIon

forschung wird ermöglicht und effizient durch eine grundlegende objektdokumen-
tation. die Bedarfe auf dem feld der dokumentation sind aus diesem grund eng mit 
der etablierung einer ertragreichen provenienzforschung verbunden und wurden im 
rahmen der umfrage ebenso ermittelt.

museumssPaRte museen 
mit  

angaBen 
n=254

ja
%

nein
%

gePlant/
in  

Planung
%

PRoVenienz- 
foRschung ist in 
diesem museum 

nicht notwendig
%

sammelmuseen mit  
komplexen Beständen 

10 40 50 0 10

naturkundliche museen 7 14,3 14,3 28,6 42,9

mehrer museen in einem 
museumskomplex

5 20 60 0 20

kunstverein/ 
museumsähnliche institution 

5 0 40 0 60

schloss- und Burgenmuseen 3 33,3 66,7 0 0

keine angaben 2 0 0 0 0

5.3 PRojekt „PRoVenienzfoRschung in nRw“
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ART	DER	OBJEKTDOKUMENTATION	(N=254)	 
(Im verhÄltnIs zur trÄgerschaftsform/leItung des hauses)

mischfoRm leitung (18 museen)
ehRenamtliche leitung (76 museen)
hauPtamtliche leitung (155 museen)
ohne angaBe (5 museen)

deutliche unterschiede zeigen sich im stand der dokumentation in den verschie-
denen trägerschaftsformen der museen. Während die hauptamtlich geführten In-
stitutionen	fast	mehrheitlich	über	eine	elektronische	Datenbank	verfügen	(68,4	%),	
arbeiten vor allem die ehrenamtlichen museen überwiegend mit ggf. individuell mo-
difizierten	Excel-	und	Word-Lösungen	(40,8	%).	Festzuhalten	ist,	dass	über	die	Hälf-
te	der	rückmeldenden	Museen	(52,4	%)	nicht	 inventarisierte	Sammlungsbestände	
besitzen. nicht erfasste Bestände finden sich in den unterschiedlichsten objektgat-
tungen, allen voran aber unter alltagsgegenständen, kulturgeschichtlichen objek-
ten sowie Büchern.

gIBt es In Ihrem museum oBJeKte/BestÄnde, dIe nIcht InventarIsIert 
SIND?	(N=252)

ja (132): 52 %
nein (97): 39 %
unBekannt (23): 9 %
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Von	den	ehrenamtlich	geführten	Häusern	geben	56	%	an,	dass	es	nicht	 inventari-
sierte Bestände gibt, museen mit hauptamtlicher leitung bestätigen dies zu rund 
52,9	%.	Die	vollständige	Inventarisierung	der	Bestände	ist	somit	ein	deutliches	Desi-
derat in allen museumssparten unabhängig von ihrer leitungsform. 

NICHT	INVENTARISIERTE	BESTÄNDE	NACH	LEITUNGSFORM	(N=249)

Von	den	249	auf	die	Frage	antwortenden	Museen	bestätigen	118	(47,4	%)	das	Vor-
handensein	einer	Sammlungsdatenbank.	Bei	13,3	%	ist	diese	noch	geplant/in	Pla-
nung. 113 museen geben an, dass die verwendete software auch die möglichkeit zur 
eintragung von provenienzinformationen eines objektes bietet. Wiederum 88 dieser 
Häuser	(79,5	%)	geben	an,	diese	Option	auch	aktiv	zu	nutzen	und	Informationen	wie	
angaben zur herkunft, vorbesitzenden etc. zu verzeichnen. Weniger als die hälfte 
der	teilnehmenden	Museen	(45,8	%)	hat	für	die	Kernaufgabe	des	Dokumentierens	
allerdings hierfür hauptamtliche zuständige mitarbeitende am haus. Bei weniger 
als	20	%	aller	Museen	sind	die	Sammlungsbestände	und	somit	auch	weiterführen-
de	Informationen	zu	Objekten	auch	öffentlich	zugänglich.	Nur	28	(11,3	%)	Museen	
geben an, dass auch Informationen zu provenienzen von objekten zugänglich sind.

sInd dIe InformatIonen zur provenIenz der oBJeKte  
TEILWEISE	ÖFFENTLICH	ZUGÄNGLICH?	(N=248)

mischfoRm leitung (18 museen)
ehRenamtliche leitung (76 museen)
hauPtamtliche leitung (155 museen)

ja (28): 11 %
nein (192): 78 %
gePant / in Planung (28): 11 %

die digitalisierten sammlungsbestände finden sich zudem meist nur auf der museums- 
eigenen homepage und nicht in such- und filterbaren portalen wie der deutschen di-
gitalen Bibliothek226 oder der europeana.eu227. für das auffinden von objekten und die 
provenienzforschung sind digitalisierte und vernetzte Bestände enorm wichtig, daher 
führt die lückenhafte dokumentation und onlinestellung zu erschwerter forschung. 
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Zwar	sind	68,3	%	der	inventarisierten	Sammlungsobjekte	auch	fotografisch	do-
kumentiert, es fehlen jedoch bei zwei dritteln allansichtige aufnahmen, so dass eine 
für die provenienzforschung wichtige rück- und unterseitenobduktion auf grundla-
ge der digitalisate nicht stattfinden kann. 

GIBT	ES	IN	IHREM	MUSEUM	EIN	ARCHIV?	(N=253)

ja (94): 37 %
nein (159): 63 %

5.3PRojekt „PRoVenienzfoRschung in nRw“

94	(37	%)	der	Museen	verfügen	über	ein	Archiv,	welches	die	(Sammlungs-)Geschichte	
und/oder das handeln der im und für das museum tätigen personen dokumentiert. In 
98 fällen gibt es jedoch keine person, die dieses hausarchiv betreut.  an dieser stelle 
wird auf die verpflichtung öffentlicher einrichtungen zur abgabe ihres archivguts an 
die zuständigen öffentlichen archive hingewiesen.228	54	(60	%,	n=90)	der	Hausarchive	
sind nicht erschlossen (d. h. es existiert kein findbuch o. ä.), so dass die vorhandenen 
dokumente nur schwer recherchierbar sind und für die forschung derzeit nicht nutzbar. 

nur 21 archive sind durch eine datenbank mit recherchefunktionen erschlos-
sen.	Grundsätzlich	melden	aber	55	%	der	Antwortenden	(n=91),	dass	die	Unterlagen	
durch externe nutzbar sind.

gIBt es In externen archIven relevante aKtenBestÄnde zu Ihrer 
SAMMLUNG	ODER	DER	MUSEUMSGESCHICHTE?	(N=252)

ja (79): 31 %
nein (110): 44 %
unBekannt (63): 25 %

die auseinandersetzung mit der eigenen Institutionsgeschichte lässt sich mit der 
frage nach bekannten externen und relevanten archivbeständen zu diesem thema 
indirekt mitbeantworten. Während von 252 antwortenden einrichtungen 79 Kennt-
nis über dokumente zur Institutions- und sammlungsgeschichte zurückmelden, ist 
dies für immerhin ein viertel der museen unbekannt (63). 
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zusammenfassung

etwa ein viertel der kontaktierten museen in nordrhein-Westfalen haben sich die 
zeit genommen, die umfangreiche umfrage zu unterstützen und somit aktuelle und 
mitunter erstmals erhobene daten zur verfügung gestellt. allen teilnehmenden 
häusern sei an dieser stelle sehr herzlich gedankt. Insbesondere der große anteil 
von kleineren museen ist hervorzuheben, da hier ein zentraler adressatenkreis für 
das projekt „provenienzforschung in nrW“ erreicht werden konnte. 

zusammenfassend lassen sich auf Basis der umfragewerte folgende aussagen ma-
chen:
der potenzielle untersuchungsgegenstand ist immens groß, aber immer noch 
nicht exakt zu benennen.
die nrW-museen meldeten 727.785 Kulturgüter unterschiedlichster objektgattun-
gen,	die	vor	1946	entstanden	und	nach	1933	in	die	Sammlung	ihres	Hauses	gelangt	
sind und somit zum potenziellen untersuchungsgegenstand für die provenienzfor-
schung zählen.

Zwar	geben	27	%	(68)	aller	teilnehmenden	Museen	an,	dass	Provenienzforschung	
in ihrem museum nicht notwendig sei, von diesen sind jedoch 36 museen im Besitz von 
Objekten,	die	vor	1946	entstanden	und	nach	1933	in	die	Sammlungen	gelangten.	Bei	
diesen objekten ist ein ns-verfolgungsbedingter entzug jedoch nicht direkt auszu-
schließen. hier wäre eine priorisierte, systematische sichtung ein notwendiger näch-
ster schritt, um den untersuchungsgegenstand weiter einzugrenzen.

zu den oben genannten objekten kommt die unbekannte größe der nicht inventa-
risierten Bestände unterschiedlichster arten, die unabhängig von größe und sparte 
des hauses gemeldet worden sind. mehr als die hälfte der museen, die sich an der 
umfrage beteiligt haben, geben an, nicht inventarisierte Bestände zu verwahren. der 
umfang dieser Bestände ist völlig unklar. eine Inventarisierung des gesamten samm-
lungsbestandes ist sowohl die grundlage für gesicherte aussagen über den Besitz 
und damit auch der haushälterischen Berücksichtigung als auch versicherungsrele-
vant und die voraussetzung einer überhaupt beginnenden auseinandersetzung mit 
dem Bestand im sinne einer wissenschaftlichen Bearbeitung und erforschung.229

nur eine systematische sichtung aller objekte würde den tatsächlichen Bedarf 
eingrenzen können. für alle unbedenklichen objekte wäre gleichzeitig eine eigen-
tumssicherheit hergestellt.

Provenienzforschung findet überwiegend in kunstmuseen statt.
provenienzforschung findet in nrW bereits vereinzelt, meist zeitlich befristet in pro-
jekten in verschiedenen museumssparten statt, hauptsächlich jedoch in den Kunst-
museen und kulturgeschichtlichen spezialmuseen.

ob Provenienzforschung erfolgt, ist nicht von der größe des hauses/der samm-
lung abhängig.
23,1	%	der	Provenienzforschung	betreibenden	Museen	lassen	sich	als	kleines	Muse-
um	mit	Beständen	von	bis	zu	5.000	Objekten	charakterisieren.	25	%	sind	den	großen	
museen mit mehr als 50.000 objekten zuzurechnen. der rest verteilt sich auf die mu-
seumsgrößen mit 5.001–30.000 objekten. die mit der umfrage erhobenen zahlen kön-
nen die zu projektbeginn aufgestellten hypothesen zur verteilung der provenienzfor-
schung auf die museumsgröße (s. Kap. 1.3, s. 16) nur mit einschränkung bekräftigen. 

5.3 PRojekt „PRoVenienzfoRschung in nRw“



161

die dokumentation der sammlungen ist ausbaufähig.
die grundlage für eine erfolgreiche provenienzforschung ist die flächendeckende 
dokumentation der sammlung, die idealerweise orts- und zeitungebunden genutzt 
werden kann, also im rahmen einer online-veröffentlichung, im besten fall über 
eine verbunddatenbank abrufbar ist. In diesem Bereich lassen sich anhand der 
erhobenen daten grundlegende desiderate ausmachen, welche die forschung er-
schweren:	1.	Nicht	inventarisierte	Bestände	(in	52	%	der	Museen),	2.	in	weniger	als	
der hälfte der Institutionen einsatz von museumsmanagementsystemen oder ver-
gleichbaren	Datenbanken	(in	47,4	%	der	Museen)	und	3.	fehlende	Online-Veröffentli-
chung	der	eigenen	Sammlung	(65,5	%),	meist	ohne	die	Angabe	von	Provenienzinfor-
mationen. nur 28 museen geben an, dass sie die ihnen bekannten Informationen zur 
Provenienz	der	Öffentlichkeit	zur	Verfügung	stellen,	die	Mehrheit	von	Ihnen	(53,6	%)	
jedoch nur offline im museum selbst, d. h. vermutlich auf anfrage. 

das zu projektbeginn vermutete desiderat im Bereich einer zeitgemäßen objekt-
dokumentation (s. Kap. 1.3, s. 19) kann mit dem umfrageergebnis mit nachdruck 
bestätigt werden.

die forschungsergebnisse sind häufig nicht öffentlich zugänglich und nicht aus-
reichend vernetzt.
In 28 museen sind die Informationen zur herkunft der objekte teilweise öffentlich 
zugänglich.	Über	die	Hälfte	(54	%)	geben	jedoch	an,	dass	diese	Informationen	nur	
offline	im	Museum	oder	auf	der	museumseigenen	Website	zugänglich	sind	(39	%).	
sie sind also nicht teil eines größeren Informationennetzwerks und somit für zahl-
reiche forschende nicht ohne größere (recherche-)aufwände auffindbar. die publi-
kation der sammlungsinformationen ist jedoch eine der wesentlichen forderungen 
der internationalen fachwissenschaft sowie der Betroffenenverbände. nur eine on-
linestellung ermöglicht eine weltweite recherche in den Beständen.

Provenienzforschung ist nur in wenigen fällen im stellenplan der museen veran-
kert.
zwar geben 55 Institutionen an, provenienzforschung zu betreiben, lediglich 22 kön-
nen aber auch auf eine/n eigene/n mitarbeitende/n für diese aufgabe zurückgreifen. 
es ist davon auszugehen, dass provenienzforschung aktuell eher „nebenher“ ohne 
direkte verankerung in der tätigkeitsbeschreibung erfolgt oder die aufgabe zeitlich 
befristet über projektarbeit abgewickelt wurde und aktuell nicht mehr aktiv durch-
geführt wird. 

Zu	 81	%	 finden	 sich	 die	 angestellten	 Mitarbeitenden	 in	 hauptamtlich	 geführ-
ten museen. sieben stellen sind in kulturgeschichtlichen spezialmuseen, sechs 
in Kunstmuseen, vier in den historischen, stadtgeschichtlichen, archäologischen 
sammlungen, je zwei in naturwissenschaftlich- technischen museen und sammel-
museen und eine stelle in einem volks- und heimatkundlichen museum. die durch-
schnittliche	Arbeitszeit	von	12,4	Stunden	pro	Woche	lässt	die	Vermutung	zu,	dass	
provenienzforschung häufig anteilig zu einer anderen (haupt-)aufgabe durchgeführt 
wird. 

Ein	Viertel,	 also	14	der	 in	der	Provenienzforschung	aktiven	Häuser,	werden	 in	
einem forschungsprojekt durch das deutsche zentrum Kulturgutverluste gefördert.

5.3PRojekt „PRoVenienzfoRschung in nRw“
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6.

«ziel ist es, alle ReleVanten Öffentlichen 
und PRiVaten institutionen in die lage zu VeR-
setzen, die PRoVenienzen ihReR sammlungen 
zu eRfoRschen. dafüR sind neBen finanz- 
mitteln VoR allem BeRatung, VeRnetzung, 
austausch Von RecheRche-eRgeBnissen und 
eine digitale dokumentation notwendig.  
dies kann gelingen, wenn die PRoVenienz-
foRschung als disziPlin fest VeRankeRt  
und zum festen Bestandteil deR aRBeit in 
sammlungen jeglicheR aRt wiRd.»230

isabel Pfeiffer-Poensgen,  
ministerin für kultur und wissenschaft 

des landes nordrhein-westfalen

eRkenntnisse  
und emPfehlungen



165

6.1eRkenntnisse und emPfehlungen

6.1 eRkenntnisse zuR  
PRoVenienzfoRschung in nRw

Im rahmen des projekts „provenienzforschung in nrW“ konnten folgende sach-
stände, desiderate und daraus folgende Bedarfe bzw. ziele für die museen in nrW 
ermittelt werden:

der tatsächliche umfang des untersuchungsgegenstands der Provenienzforsch-
ung bleibt in seiner gesamtheit unbekannt.

Provenienzforschung erfolgt größtenteils im Rahmen von Projekten.
provenienzforschung wird in den seltensten fällen kontinuierlich im musealen re-
gelbetrieb durchgeführt. In vielen fällen sind es auskunftsgesuche, die von außer-
halb an ein haus gestellt werden und eine forschung notwendig machen. für die 
Klärung einzelner objektbiografien oder abgegrenzter Konvolute bietet sich daher 
eine zeitlich befristete sowie inhaltlich stark begrenzte maßnahme im rahmen eines 
projektes an. die meist durch das deutsche zentrum Kulturgutverluste geförderten 
projekte sind in der regel auf ausgewählte Bestandsgruppen oder einzelfallrecher-
chen bezogen und sehen keine systematische und vollständige Bestandsprüfung 
vor;	 die	 Untersuchung	 von	 Kontextforschungsfragen	 sind	 bislang	 die	 Ausnahme.	
die projektform ist nicht geeignet, eine daueraufgabe (forschung im museum) ad-
äquat abzubilden, da projekte ein definiertes aufgaben- und zeitpensum umfassen. 
aus diesem grund sieht das deutsche zentrum Kulturgutverluste seine förderung 
auch als „anschubfinanzierung“ über das konkrete projekt hinaus auf dem Weg zu 
dauerhaften strukturen. hinzu kommt, dass bei projektstart definierte zielvereinba-
rungen – und später anzuerkennende erbrachte leistungen – häufig zum zeitpunkt 
der antragsstellung nicht vollumfänglich abgesehen und daher schwer eingeplant 
werden können. oftmals entwickeln sich die projekte innerhalb ihrer laufzeit, neue 
erkenntnisse verändern und erweitern den untersuchungsgegenstand, ein erhöh-
ter rechercheaufwand lässt sich in der regel nicht vermeiden. es handelt sich um 
ein sehr agiles, mitunter unberechenbares untersuchungsfeld, das sich kaum in 
eine statische projektstruktur einfügen lässt. hinzu kommt, dass die forschenden 
in den museen auf teils unzureichende grundlagen treffen und mit hohen Kompe-
tenzanforderungen (dokumentation, rechtsberatung, Bildung und vermittlung, 
ausstellungen, pressearbeit etc.) konfrontiert sind, die größtenteils von seiten des 
deutschen zentrums Kulturgutverluste nicht förderfähig sind, jedoch durchaus ge-
wünscht werden. 

Provenienzforschung basiert auf zugänglichem, vernetztem und transparentem 
wissen.
ein effizientes und nachhaltiges Wissensmanagement stellt im zusammenhang mit 
der projektstruktur ein zentrales desiderat dar, um doppelrecherchen zu vermei-
den. ohne die passende technische Infrastruktur zur verwaltung des im rahmen 
zahlreicher projekte bereits generierten Wissens, ist dieses nicht produktiv nutz-
bar. erschwerend kommt hinzu, dass zusätzlich Wissen abwandert bzw. verloren 
geht, wenn fachwissenschaftler*innen das tätigkeitsfeld verlassen. hier eine rege-
lung zur übergabe und ablage sowie zugänglichkeit der untersuchungsergebnisse 
(„Wissenstransfer“) zu gewährleisten, ist für das museum selbst, wie auch für for-
schende anderer projekte wichtig, um doppelrecherchen zu vermeiden. 
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das deutsche zentrum Kulturgutverluste hat für 2020 die veröffentlichung einer 
forschungsdatenbank angekündigt, die dem ziel, eine dauerhafte forschungsinfra-
struktur zu schaffen, einen zentralen dienst erweisen wird. die datenbank wird Wis-
sen bündeln und die nachhaltigkeit desselben gewährleisten. eine digitale recher-
chemöglichkeit der bereits erfolgten forschungen ist sowohl für die forschenden, 
als auch für die häufig international verorteten anspruchstellenden eine große not-
wendigkeit. darüber hinaus ließen sich aus der zusammenführung bereits vorlie-
gender forschungsergebnisse neue forschungsfragen und -vorhaben ableiten. als 
ein ergebnis der internationalen fachkonferenz „20 Jahre Washingtoner prinzipien: 
Wege in die zukunft“ werden daher Kulturgutbewahrende einrichtungen aufgefor-
dert „[...] ihren gesamtbestand so weit wie möglich digital [zu] erfassen und zur 
herstellug von transparenz über allgemein zugängliche datenbanken sowie über 
die jeweilige Website der Institution verfügbar [zu] machen.“231

Provenienzforschung in nRw findet zumeist in kunstmuseen statt.
Im zeitraum von 2008 bis Juni 2019 förderte das deutsche zentrum Kulturgutverlus-
te	in	NRW	41	Projekte,	von	denen	28	in	Kunstmuseen	durchgeführt	wurden.	Zudem	
wurden 20 Kunstmuseen teilweise wiederholt gefördert (s. Kap. 3.2.1, s. 59 ff.).

provenienzforschung ist jedoch für alle museumssparten und objektarten rele-
vant,	die	vor	1946	entstanden	und	nach	1933	in	eine	Sammlung	gelangt	sind,	unab-
hängig von ihrem monetären Wert.

entsprechend der „gemeinsamen erklärung“ muss das ziel die flächendeckende 
und systematische provenienzforschung in allen museumssparten sein.

es ist eine punktuelle Verstetigung von Provenienzforschung zu erkennen.
ein teil der museen ist für das thema sensibilisiert und hat ansprechpartner*innen 
benannt. In einzelfällen ist es zu stellenbesetzungen gekommen, die die verantwor-
tung für die provenienzforschung anteilig umfassen. die städte Köln und düsseldorf 
haben überdies übergeordnete strukturen in ihren Kulturämtern eingerichtet, um 
die systematische provenienzforschung für die städtischen sammlungen durchzu-
führen (s. Kap. 3.2.1, s. 63 f.).

die gründung der „forschungsstelle provenienzforschung, Kunst- und Kultur-
gutschutzrecht“ der rheinischen friedrich-Wilhelms-universität Bonn unterstreicht 
die tendenz zu einer verstetigten provenienzforschung in nrW.

die bereits vorhandenen planstellen und geschaffenen strukturen in nrW ste-
hen in einem informellen, ehrenamtlichen austausch miteinander.

Restitutionen erfolgen ohne konkrete handlungsorientierungen, ausreichende 
Vergleichsmöglichkeiten und gesetzliche grundlage.
für die erarbeitung von „gerechten und fairen“ lösungen im sinne der „Washingto-
ner prinzipien“ und der „gemeinsamen erklärung“ fehlen ausreichende vergleichs-
möglichkeiten bzw. normen oder handlungsorientierungen. 

Wirklich „gerechte und faire“ lösungen lassen sich ohne vergleichbarkeit nur 
erschwert erarbeiten. Isoliert verhandelte einzelfallentscheidungen können sich 
mitunter sogar als ungerecht und unfair herausstellen, wenn sie von bereits er-
folgten entscheidungen gleich oder ähnlich gelagerter fälle abweichen oder diesen 
sogar widersprechen. gleiches gleich zu bewerten kann als handlungsmaxime nur 
erfüllt werden, wenn eine unmittelbare vergleichbarkeit möglich ist. die anlässlich 
des 20-jährigen Jahrestags der Washingtoner Konferenz im november 2018 vom 
deutschen zentrum Kulturgutverluste eingerichtete restitutionsmeldung ist hier 

6.1 eRkenntnisse und emPfehlungen
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ein erster schritt, um erfahrungswerte zu sammeln.232 eine rechtsvergleichende 
Bestandsaufnahme und analyse der restitutionspraxis im sinne einer vergleichen-
den untersuchung von „gerechten und fairen“ lösungen wird aktuell von der Bon-
ner forschungsstelle in verantwortung von prof. dr. matthias Weller im rahmen des 
projekts „restatement of restitution rules“ vorbereitet.233

die ergebnisse der Provenienzforschung sind in der Regel nicht öffentlich zugäng-
lich und stets vorläufig.
durch die fehlende flächendeckende publikation von forschungsergebnissen ist 
eine mangelnde transparenz zu beklagen, die für forschende, entscheidungs-
findungen und die Öffentlichkeit nachteilig ist. Insbesondere für die forschenden 
bedeutet es einen hohen einsatz der ressource zeit, wenn viele recherchen ohne 
Informationsgrundlage durchgeführt werden müssen und auf diese Weise doppel-
recherchen nicht ausgeschlossen werden können.

die für 2020 angekündigte forschungsdatenbank wird ohne zweifel auch ältere 
forschungsergebnisse enthalten, die teilweise veraltet sein werden. die historizität 
der ergebnisse ist zu beachten und setzt eine etablierung der provenienzforschung 
als daueraufgabe voraus, da bestehende ergebnisse immer nur als vorläufig be-
trachtet werden können. erst über ein aktives Wissensmanagement ist eine struk-
turierte und koordinierte forschung möglich.

aus diesen erkenntnissen ergibt sich als konkrete empfehlung die etablierung 
einer zentralen struktur, die im folgenden näher erläutert wird. 

6.2 emPfehlungen zuR  
PRoVenienzfoRschung in nRw

unter Berücksichtigung der während der projektlaufzeit gesammelten erkenntnis-
se und der insbesondere für die museen ermittelten Bedarfe kann festgestellt wer-
den, dass provenienzforschung eine daueraufgabe in den museen des landes ist 
und bleiben wird. die öffentlichen Institutionen und ihre träger sind nachdrücklich 
aufgerufen, der historischen verantwortung nachzukommen und ihre Bestände auf 
möglicherweise verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter hin zu überprüfen. sie 
bei diesem verantwortungsvollen handeln zu unterstützen, ist eine wesentliche auf-
gabe der museumsberatungsstellen der landschaftsverbände.

der schwerpunkt der provenienzforschung liegt nach wie vor auf der suche 
von ns-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern insbesondere aus jüdischem 
Besitz. die schoah ist historisch ohne Beispiel und gerade die Institutionen in der 
heutigen Bundesrepublik tragen eine besondere verantwortung in der auseinander-
setzung mit der geschichte. dazu zählen die erforschung der herkunftsgeschichte 
aller	Kulturgüter,	die	vor	1946	entstanden	und	nach	1933	in	den	Besitz	der	Institu-
tionen gelangt sind, und die aufarbeitung der eigenen Institutionsgeschichte. pro-
venienzforschung ist damit immer zugleich ein zentraler Bestandteil einer aktiven 
erinnerungsarbeit.

ein ziel des projekts war es, eine empfehlung für eine bestmögliche syste-
matische, flächendeckende und nachhaltige provenienzforschung in nordrhein-
Westfalen zu formulieren. den aussagen der „Washingtoner prinzipien“ sowie der 
„gemeinsamen erklärung“ folgend steht außer frage, dass provenienzforschung 
unabhängig vom monetären und kulturellen Wert eines objekts flächendeckend 
erfolgen muss. In Bezug auf museen bedeutet dies, dass unabhängig von der geo-

6.2eRkenntnisse und emPfehlungen
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grafischen lage und der art, der Bedeutung sowie dem Wert der sammlung jedes 
Museum,	das	Werke	besitzt,	die	vor	1946	entstanden	sind	und	für	die	nach	1933	ein	
Besitzerwechsel festzustellen ist, in der lage sein sollte, proaktive provenienz-
forschung durchzuführen. die provenienzforschung sollte systematisch und nach-
haltig erfolgen, so dass auf bereits geleistete forschungsarbeit zurückgegriffen 
werden kann.

wir empfehlen daher die einrichtung einer koordinationsstelle (organisationsstruk-
tur) für Provenienzforschung in nRw. 
diese soll als ansprechpartner für alle (anspruchsstellende, Kulturgut bewahren-
de Institutionen, verbände, presse sowie die Öffentlichkeit etc.) ein auskunftsfähiger 
Knotenpunkt zum thema sein, an dem alle relevanten Informationen gebündelt, auf-
bereitet und weiterverarbeitet werden. Inhaltlich sind hier grundsätzlich sowohl alle 
entzugskontexte (ns-verfolgungsbedingte entzüge, ddr/sBz sowie koloniale ent-
zugskontexte) sowie alle Kulturgut bewahrenden Institutionen (museen aller sparten, 
archive, Bibliotheken etc.) zu berücksichtigen. die Koordinationsstelle besteht idealer-
weise aus einer verwaltungs- und leitungseinheit, aus provenienzforschenden, dem 
sogenannten provenienz-team sowie einem Beirat. 
zunächst ist jedoch festzuhalten, dass auf dem feld der provenienzforschung eine viel-
zahl unterschiedlichster akteure, die in ihren tätigkeiten und zuständigkeiten bereits 
ausführlicher	vorgestellt	wurden	(s.	Kap.	3,	S.	43	ff.),	tätig	sind.	Neben	den	zum	Han-
deln aufgerufenen museen, Bibliotheken und archiven sind die träger der Institutionen 
wie z. B. städte und Kommunen, länder und Bund zum handeln im sinne der erfüllung 
der „Washingtoner prinzipien“ und der „gemeinsamen erklärung“ aufgefordert. Im 
Kunsthandel zählt eine selbstständige provenienzforschung ebenso zum alltäglichen 
arbeitsauftrag. hinzu kommt die Bedeutung des Kunsthandels für die unterstützung 
der forschung durch auskunft und Beratung. das deutsche zentrum Kulturgutverlu-
ste mit der angegliederten Beratenden Kommission ist der zentrale ansprechpartner 
für anspruchstellende oder deren Interessenvertretungen. der internationale arbeits-
kreis provenienzforschung e. v. versammelt einen großteil der aktiv forschenden. den 
universitäten kommt eine immer größere Bedeutung zu, werden doch hier der wissen-
schaftliche nachwuchs ausgebildet und Kontextforschungsfragen erörtert.

für die museen, Bibliotheken und archive im land sind als kulturpolitische Instan-
zen neben dem ministerium für Kultur und Wissenschaft vor allem die landschaftsver-
bände von zentraler Bedeutung. In diesem umfeld sollte dementsprechend eine dau-
erhafte und zentrale struktur für provenienzforschung in nrW eingerichtet werden, 
der eine vielzahl von aufgaben zuzuordnen wäre, die derzeit von anderen Institutionen 
nicht im ausreichenden maße erfüllt werden können. die Koordinationsstelle agiert 
wünschenswerter Weise mit den bereits bestehenden akteuren im land und berück-
sichtigt deren Kompetenzen.

Bestehende aKteure mIt Kompetenzen und zustÄndIgKeIten  
Im BereIch der provenIenzforschung

das ministerium für Kultur und Wissenschaft des landes nordrhein-Westfalen ist 
mit	seiner	Abteilung	4	(Juni	2019)	zuständig	für	die	Bereiche	Archive,	Bibliotheken,	
Bildende Kunst, film, Kunst am Bau, literatur, medienkunst, musik, theater und 
Tanz	(Gruppe	41:	Kulturelle	Bildung	und	Sparten,	Gruppe	42 regionale und interna-
tionale Kulturpolitik, Interkulturelle Kulturarbeit, Kultur- und strukturwandel).234 

dazu gehört auch das arbeitsfeld des Kulturgutschutzes (s. Kap. 2.2.5, s. 39 f.).235  
die ministerin für Kultur und Wissenschaft, Isabel pfeiffer-poensgen, ist mitglied 
der zum 1. Januar 2019 neu eingerichteten Kultur-ministerkonferenz (Kultur-mK).

6.2 eRkenntnisse und emPfehlungen



gRundlagen deR PRoVenienzfoRschung

kuRzinfo und kontakt: 

mInIsterIum für Kultur und WIssenschaft  
des landes nordrheIn-Westfalen 

• das Land nRW ist Mitstifter des deutschen Zentrum Kulturgutverluste.
• begleitung und Unterstützung von nRW-Projekten in Gremien:  
 Frau dr. Hildegard Kaluza ist seit 2018 für drei Jahre (bis 2021) Mitglied des  
 stiftungsrats des Zentrums als Vertreterin des Landes nRW.
• informationen über eU- sowie bundesgesetze. 
• Austausch und Ansprechpartner auf bundesebene.
• entsendung von beiratsmitgliedern.
• Anerkennung und Unterstützung der Kultureinrichtungen in dem bestreben,  
 sammlungen zu digitalisieren. „Wir begrüßen (…) initiativen von Ländern,  
 Kommunen und bund zur digitalisierung ihrer sammlungen und zum Aufbau  
 von Online-Plattformen.“236 

Ministerium für Kultur und Wissenschaft
des Landes nordrhein-Westfalen
40190 düsseldorf

landschaftsverBand rheInland (lvr)  
und landschaftsverBand Westfalen lIppe (lWl)

die beiden Landschaftsverbände agieren in ihrem netzwerk der eigenen sowie as-
soziierten institutionen und Partner, darunter mit bereits bestehender Kompetenz 
im bereich der Provenienzforschung.

LVR-LandesMuseum bonn
Colmantstraße 14-16 
53115 bonn

dr. Heidrun Gansohr-Meinel, Wissenschaftliche Referentin Provenienzforschung
tel.: 0228 2070 227
e-Mail: Heidi.Gansohr@lvr.de

LWL-Museum für Kunst und Kultur
domplatz 10
48143 Münster

dr. tanja Pirsig-Marshall, stellvertretende direktorin
tel.: 0251 5907 239
e-Mail: tanja.Pirsig-Marshall@lwl.org

eline van dijk, Referentin für Provenienzforschung
tel.: 0251 5907 181
e-Mail: eline.van_dijk@lwl.org
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kuRzinfo und kontakt: 

LVR-Museumsberatung
Augustinerstr. 10 -12
50667 Köln

Ruth türnich, Wissenschaftliche Referentin
tel.: 0221 809 2035
e-Mail: ruth.tuernich@lvr.de
www.museumsberatung.lvr.de

LWL-Museumsamt
Freiherr-vom-stein-Platz 1
48133 Münster

dr. Ute Christina Koch, Wissenschaftliche Referentin
tel.: 0251 591 4695
e-Mail: ute.koch@lwl.org
www.lwl-museumsamt.de

forschungsstelle provenIenzforschung, Kunst- und  
Kulturgutschutzrecht, frIedrIch-WIlhelm-unIversItÄt Bonn

Kunsthistorisches institut der Universität bonn 
Regina-Pacis-Weg 1
53113 bonn 

Prof. dr. Christoph Zuschlag
Kunsthistorisches institut
tel.: 0228 737523 oder 738369
e-Mail: zuschlag@uni-bonn.de

Jun.-Prof. dr. des. Ulrike saß
Kunsthistorisches institut
tel.: 0228 735692
e-Mail: ulrike.sass@uni-bonn.de

Prof. dr. Matthias Weller
institut für deutsches und internationales
Zivilprozessrecht und Konfliktmanagement
tel.: 0228 739252
e-Mail: weller@jura.uni-bonn.de
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die Kultur-mK behandelt angelegenheiten der Kulturpolitik von überregionaler Be-
deutung mit dem ziel einer gemeinsamen meinungs- und Willensbildung und der ver-
tretung gemeinsamer anliegen gegenüber der Bundesregierung. sie tagte erstmals 
am 13. märz 2019 und verabschiedete eckpunkte zum umgang mit sammlungsgut aus 
kolonialen Kontexten237 (s. anhang, s. 201).

dIe KoordInatIonsstelle

die Koordinationsstelle soll zukünftig gewährleisten, dass alle Informationen zum 
thema an einer stelle im land gebündelt und transparent vermittelt werden. als 
anlaufstelle für alle fragen und anliegen zum thema ist die Koordinationsstelle für 
museumsmitarbeitende, träger von museen, (Kultur-)politik, presse und Öffentlich-
keit sowie auskunftssuchende zuständig. anfragen werden von dort aus beantwortet 
bzw. an die zuständigen stellen vermittelt. 

eine Internetplattform soll zukünftig als wesentliches Instrument, neben der 
sichtbarkeit und auffindbarkeit von ansprechpersonen und grundlegenden Informa-
tionen, bereits stattfindende provenienzforschung in nrW-einrichtungen darstel-
len. Wesentlich erscheint es, dass bundesweite forschungsergebnisse im hinblick 
auf nrW-Bezüge qualitativ ausgewertet werden. hieraus abgeleitet soll es aufgabe 
der Koordinationsstelle sein, weitere forschungsfragen zu eruieren und für nrW zu 
entwickeln. die onlinepräsenz ist daher wesentlich und kommt mehreren anforde-
rungen nach, z. B. Informationen über veranstaltungen und projekte in nrW sowie 
netzwerke und Weiterbildungen etc. darüber hinaus stellt sie nrW-spezifische re-
cherchequellen zur verfügung.

zur dokumentation und Kommunikation zu nrW-spezifischen forschungsfra-
gen soll diese Internetplattform mit öffentlichem sowie beschränktem zugang (für 
forschende) entstehen. vorhandene erkenntnisse sollen gebündelt, dokumentiert 
und qualitativ ausgewertet werden. hierbei stehen fragestellungen hinsichtlich ak-
teuren, ereignissen und sammlungen aus nrW im fokus. vorerst mit dem schwer-
punkt auf die ns-zeit, soll die Koordinationsstelle zukünftig weitere entzugskontex-
te (ddr/sBz, koloniales erbe) berücksichtigen. für das land relevante (historische) 
personen und ereignisdaten sollen eruiert und erforscht sowie online recherchier-
bar gemacht werden. verknüpfungen zu bereits vorhandenen, übergeordneten (na-
tionalen und internationalen) rechercheangeboten sollen die regionalspezifischen 
themen zudem über die landesgrenzen hinaus bekannt und nutzbar machen. eine 
solche recherchehilfe könnte ein „lexikon der provenienzforschung in nrW“ sein.

die Koordinationsstelle hat unter anderem die aufgabe, regionale netzwerke 
zu unterstützen sowie die bestehenden akteure miteinander in einen austausch zu 
bringen. die durchführung eigener veranstaltungen und publikationen zum thema 
gehören ebenso zum portfolio.

für die museen in nrW könnte die Koordinationsstelle insbesondere im Bereich 
der Beratung zur provenienzforschung, der sammlung und meldung von restitu-
tionsfällen an das deutsche zentrum Kulturgutverluste, bei projektentwicklungen 
sowie deren finanzierung eine unterstützende rolle übernehmen. 

6.2eRkenntnisse und emPfehlungen



aufgaBen deR kooRdinationsstelle 

• steigerung der Wahrnehmbarkeit („bewerbung“) des themas Provenienz- 
 forschung und Anlaufstelle zu diesem thema (lokal, regional, international).  
• Herstellen von Auskunftsfähigkeit in Richtung institutionen, (Kultur-)Politik  
 sowie Öffentlichkeit.
• erstellung und Pflege einer Onlinepräsenz mit thematisch relevanten  
 informationen über netzwerke, Veranstaltungen, Weiterbildungen etc. in nRW.
• erstellung eines „Lexikon der Provenienzforschung in nRW“238, im sinn einer  
 sammlung von nRW-spezifischen Personen- und ereignisdaten als service für  
 Forschende in nRW.
• bestehende netzwerke miteinander verbinden (lokal, regional, landes- und  
 bundesweit), an diesen partizipieren und sie begleiten.
• Unterstützung der bestehenden strukturen, Zusammenarbeit und entwicklung  
 sowie Weiterqualifizierung von standardisierungs- und dokumentations- 
 bemühungen, z. b. durch die Organisation regionaler thematischer Austausch- 
 treffen des Arbeitskreises Provenienzforschung nRW, durch die Zusammen- 
 arbeit mit dem Arbeitskreis Provenienzforschung e. V. in Projekten etc.
• sammlung und Veröffentlichung von bereits laufenden sowie entstehenden  
 Forschungsvorhaben und Projekten.
• Auswertung von abgeschlossenen Forschungsprojekten in Hinblick auf nRW- 
 relevante erkenntnisse. Qualitative Prüfung und bearbeitung von bereits  
 vorliegenden sowie darauf aufbauend die entwicklung neuer Forschungsfragen  
 und Untersuchungsansätzen.
• sammlung aller Restitutionsfälle in nRW und Meldung an das deutsche Zentrum  
 Kulturgutverluste. das deutsche Zentrum Kulturgutverluste forderte zur  
 erstellung der Restitutionsdatenbank die Museen auf, Restitutionen zukünftig  
 regelmäßig zu melden. diese informationen sollten zudem im Land selbst  
 bekannt sein und ausgewertet werden können.
• beratung und Unterstützung von Museen, bibliotheken, Archiven zum thema,  
 z. b. bei der Projektentwicklung, Antragsstellung- und Abwicklung und  
 Meldungen in lostart.de; aber auch bei Fragen der bildung und Vermittlung von  
 Provenienzforschung etc.
• entwicklung von Forschungsprojekten zu nRW-sammlungen. Möglichst unter  
 berücksichtigung einer Vernetzung der sparten (Museum, Archiv, bibliothek)  
 sowie dem Aspekt der Mehrwertgenerierung für viele Kulturgut bewahrende  
 institutionen. 
• entwicklung von Forschungsschwerpunkten, z. b. zeitlich aufeinander  
 aufbauende Projekte sowie Priorisierung von Forschungsschwerpunkten um  
 eine weitestgehende Vernetzung sowie sinnvolle ergänzung von einzelforschungen  
 zu gewährleisten.
• beobachtung des Kunsthandels und Kontaktpflege, um auf dem Markt  
 auftauchende Objekte und Archivalien, die von bedeutung für die Provenienz- 
 forschung in nRW sind (z. b. nachlässe von Kunsthandlungen) für die 
 Öffentlichkeit zu erhalten und Forschenden zugänglich zu machen.
• beauftragung von Fachgutachten (z. b. im bereich der juristischen expertise  
 oder Genealogie).
• betreuung des beirats.
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
• Konzeption und durchführung von Veranstaltungen.
• erstellung eigener Publikationen und Unterstützung anderer bei der  
 Veröffentlichung von relevanten themen. 
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provenIenz-team

In der Koordinationsstelle sollten fachwissenschaftler*innen unterschiedlichster 
schwerpunktausbildung interdisziplinär tätig sein. das provenienz-team gewährlei-
stet, dass über eine Bündelung und visualisierung von Bestehendem hinaus nrW-
spezifische forschungsvorhaben entwickelt und durchgeführt werden. eine dauer-
hafte Beschäftigungsstruktur soll eine kontinuierliche arbeit in unterschiedlichsten 
nrW-museen und archiven ermöglichen. 

die Bedarfsanalyse ergab, dass der grundsätzliche forschungsbedarf in nrW-
Museen	bei	mehr	als	700.000	Objekten	liegt	(Objekte,	die	vor	1946	entstanden	und	
nach 1933 in die sammlungen eingang fanden und ein ns-verfolgungsbedingter 
entzug nicht ausgeschlossen werden kann) (s. Kap. 5.3, s. 150 f.). dieses volumen 
müsste grundsätzlich systematisch geprüft werden, um den untersuchungsgegen-
stand weiter eingrenzen zu können. Bei der Bedarfsplanung kann für eine vollzeit-
stelle jährlich von durchschnittlich 60 bis 100 zu untersuchenden gemälden ausge-
gangen werden – andere materialgruppen z. B. grafik, Kunsthandwerk, Bücher etc. 
weichen in abhängigkeit von rechercheaufwand und –möglichkeiten davon ab.239 als 
weitere planungskomponente im hinblick auf die fachwissenschaftler*innen sollte 
die notwendigkeit unterschiedlicher fachlicher expertisen Berücksichtigung finden.

aufgaBen des PRoVenienz-teams 

6.2eRkenntnisse und emPfehlungen

• die qualitative Auswertung von Forschungsergebnissen, s. o.: bereits  
 vorliegende ergebnisse von Forschungsvorhaben werden, wird mit blick auf  
 für nRW relevante Fragestellungen und Anknüpfungspunkte analysiert.
• die entwicklung und durchführung von Forschungsvorhaben in  
 nRW-einrichtungen (z. b. zu übergeordneten Fragestellungen: Kunsthandel,  
 Rolle der Restauratoren, sammlungsrekonstruktionen etc.).
• durchführung von objektbezogenen Forschungen, z. b. erstchecks.
• erforschung von Personen und ereignissen mit nRW-bezug, Analyse der  
 netzwerke, Aufbereitung der Forschungserkenntnisse, einspeisung in ein.  
 online recherchierbares „Lexikon der Provenienzforschung in nRW“.
• Kollegiale beratung von Provenienzforschenden im sinne einer fachlichen und  
 vertraulichen spiegelung von Fällen in nRW-Museen.
• inhaltliche beratung von institutionen in nRW.
• eruierung relevanter bestände (Archive), Formulierung von Vorschlägen zur  
 erschließung an den beirat
• entwicklung/durchführung von Veranstaltungen. 

173



174

der BeIrat

die Koordinationsstelle mit provenienz-team erhält unterstützung und kontinuierli-
che Begleitung durch den Beirat. dieser könnte sich aus vertreter*innen folgender 
fachdisziplinen, Institutionen sowie verbänden zusammensetzen:

•	 ministerium für Kultur und Wissenschaft des landes nordrhein-Westfalen
•	 forschungsstelle für provenienzforschung universität Bonn
•	 landschaftsverband rheinland
•	 landschaftsverband Westfalen-lippe
•	 städtetag nrW
•	 arbeitskreis provenienzforschung e. v./arbeitskreis provenienzforschung nrW
•	 deutsches zentrum Kulturgutverluste
•	 fachverbänden der sparten: museen, archive, Bibliotheken  
 z. B. regionale museumsverbände, archive, Bibliotheken
•	 ggf. weitere, sparten- bzw. fallbezogene expert*innen

der Beirat soll einen Institutionen, fachdisziplinen und Interessen übergreifenden 
austausch gewährleisten und gemeinsam ermittelte desiderate bewerten, strate-
gien (mit-)entwickeln sowie empfehlungen für eine priorisierte vorgehensweise ge-
ben. hierzu soll das gremium regelmäßig (vorzugsweise zweimal jährlich bzw. nach 
Bedarf) zusammenkommen.

6.2 eRkenntnisse und emPfehlungen

aufgaBen des BeiRats 

• spartenübergreifender sowie interdisziplinärer Austausch zum thema.
• beratung über desiderate, entwicklung von strategien der systematischen  
 Provenienzforschung sowie empfehlung einer Priorisierung von z. b.  
 Forschungsschwerpunkten (thematisch/zeitlich).
• entwicklung von (Kontext-)Forschungsfragen: beratung, information über  
 mögliche Forschungsprojekte. 
• Kommunikation und begleitung von nRW-Maßnahmen in Fachgremien und in  
 landes- und bundespolitischem Kontext.

ressourcenBedarf der KoordInatIonsstelle

das aufgeblätterte portfolio der Koordinationsstelle mit provenienz-team macht  
Kompetenzanforderungen in unterschiedlichen Bereichen sichtbar. das perso-
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naltableau sollte daher neben den fachwissenschaftler*innen zudem expertise in  
den Bereichen presse- und Öffentlichkeitsarbeit, veranstaltungsmanagement so-
wie steuerung und verwaltung umfassen. als personalressource werden dem-
entsprechend für eine idealtypische ausstattung folgenden positionen vorge-
schlagen: Koordination/leitung (1 vzÄ), Jurist*in (1 vzÄ), pressereferent*in/ 
Veranstaltungsmanager*in	 (0,5	 VZÄ),	 Provenienzforschende	 (4–5	 VZÄ),	 Sach-
bearbeiter*in (0,5 vzÄ).240 zum vergleich: das referat provenienzforschung der Bay-
erischen staatsgemäldesammlung hat sechs mitarbeitende.241

hinzu kommen im Bereich der Budgetplanungen Kostenstellen u. a. für reisen, 
sachmittel, veranstaltungen, publikationen, Kommunikation und presse, externe 
fachgutachten (z. B. im Bereich der juristischen Beratung, genealogie oder fach-
spezifischen gutachtenerstellung). 

Im zusammenspiel der drei organisationseinheiten (Koordinationsstelle mit 
provenienz-team und Beirat) wäre gewährleistet, dass die derzeitigen desiderate 
und ermittelten Bedarfe Berücksichtigung finden. zukünftig wird so eine optimierte 
provenienzforschung möglich sein, im sinne einer gebündelten und strukturierten, 
strategisch geplanten und systematischen umsetzung. auf diese Weise könnte zu-
gleich eine hilfreiche serviceleistung für die Kulturgut bewahrenden Institutionen 
zur verfügung stehen.

für die organisationstruktur sowie trägerschaft der neuen akteure sind mehre-
re organisationsmodelle denkbar, die im folgenden Kapitel erläutert werden.

6.3 oRganisationsfoRmen  
und tRägeRschaft
die zuvor ausgeführten aufgaben und funktionen lassen sich über verschiedene orga-
nisationsmodelle abbilden. Im folgenden werden drei mögliche varianten vorgestellt, 
die aspekte des Informationsflusses, der Kompetenzen und zuständigkeiten sowie 
trägerschaftsformen berücksichtigen. Wesentlich ist, dass alle drei modelle in den 
wahrzunehmenden aufgaben sowie den damit verbundenen personellen ressourcen-
bedarfen identisch sind und die unterschiede lediglich in der organisationsstruktur zu 
finden sind. eine differenzierung der modelle im hinblick auf den umfang des aufga-
benbereiches und damit des ressourcenbedarfs wurde erwogen, jedoch ausgeschlos-
sen. die hier zu grunde liegenden annahmen (personalstellen, aufgaben, Qualifikatio-
nen, Kompetenzen) beruhen auf den projekterkenntnissen und sind im hinblick auf das 
volumen des untersuchungsgegenstandes als in der sache erforderliche empfehlun-
gen zu verstehen. 

organIsatIonsmodell: eIgenstÄndIges zentrum (varIante 1)

alle bestehenden akteure (mKW, landschaftsverbände, universität Bonn) entwickeln und 
tragen eine neue, eigenständige organisationseinheit. hierzu gehen sie eine vertragliche 
vereinbarung ein. Bestehende Kompetenzen werden sinnvoll miteinander in Bezug gesetzt 
und verbunden. 

denkbarer ablaufprozess: die Beratungsstellen werden im rahmen ihrer tätigkeit 
auf ein museum/eine sammlung aufmerksam, geben diese Information an die Koor-
dinationsstelle weiter. diese sammelt und prüft die Informationen zu personen und 
Institutionen und setzt sie mit bereits durchgeführten projekten in verbindung. nach 

6.3eRkenntnisse und emPfehlungen
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Bedarf kann in der folge ein neues oder aufbauendes projekt (durch das deutsche zen-
trum Kulturgutverluste) entwickelt werden. der Beirat bewertet den projektvorschlag 
und priorisiert diesen in abgrenzung zu anderen maßnahmen. das provenienz-team 
entwickelt geeignete maßnahmen (erstcheck, projekt etc.), um das projekt durchzufüh-
ren. das mKW befürwortet und unterstützt die antragsstellung beim zentrum.

denkbar wäre dieses organisationsmodell in unterschiedlicher rechtsform, u. a. als 
eingetragener verein, ggmbh, stiftung oder an-Institut an z. B. bestehenden universitä-
ren fachbereichen. der standort sollte möglichst zentral in nrW liegen.

die variante 1 wird dem anspruch einer weitestgehenden unabhängigkeit der pro-
venienzforschung gerecht.242 eine von vielen museen gewünschte juristische Beratung 
wäre denkbar (anstellung eines Justiziars bzw. rahmenvertrag mit einer für rechtsbe-
ratung	zugelassenen	Stelle;	vgl.	Mieterschutzbund	vs.	Rechtsberatungsgesetz).243 die 
einrichtung einer neuen organisationseinheit ist jedoch mit einem erhöhten zeitauf-
wand bis zur etablierung verbunden. strukturen müssen entwickelt und der neue akteur 
„eingeführt“ werden. hinzu kommt der Bedarf einer neuen administrativen struktur, 
der ggf. mit einem entsprechenden personaleinsatz einhergeht. da die bisher bereits 
agierenden in dem Bereich in dieser neuen form zueinander finden müssten, ist mit 
einem erhöhten steuerungsaufwand zu rechnen. hinzu kommen ggf. erhöhte Bedarfe 
bei der schaffung und einrichtung einer räumlichen und technischen Infrastruktur. 

6.3 eRkenntnisse und emPfehlungen

Vorteile nachteile

fachlich kompetente und „unabhängige” stelle zusätzliche organisationseinheit / mehraufwand 
(struktur, netzwerk, etc.)

juristische kompetenz /  
externe Rechtsberatung

steueraufwand seitens mkw /  
landschaftsverbänden

Vorteile abhängigkeit von politischen zyklen

offene fragen:
•	 Verschiedene	Rechtsformen	denkbar:	e.	V.,	gGmbH,	Stiftung	etc.
•	 Standort	in	NRW
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organIsatIonsmodell: KoordInatIonsstelle BeIm land nrW  
(varIante 2)

dieses organisationsmodell verortet die Koordinationsstelle beim ministerium für 
Kultur und Wissenschaft des landes nrW (mKW). 

6.3eRkenntnisse und emPfehlungen

koordinationstelle beim land nRw

Vorteile nachteile

kommunikation auf nationaler, internationaler 
länder- und Bundesebene

abhängigkeit von politischen zyklen: zuschnitt 
der ministerien von legislaturperiode abhängig

kompetenzen / zuständigkeiten für museen, 
archive und Bibliotheken

erhöhter abstimmungsbedarf zwischen mkw 
und landschaftsverbänden

mitverantwortung für die umsetzung der  
gemeinsamen erklärung

distanz / geringe anbindung zur musealen  
arbeitsebene / operatives geschäft

schnittmengen zum kulturgutschutz

offene fragen:
•	 Juristische	Kompetenz	/	externe	Rechtsberatung

die vorteile dieser organisationsvariante liegen insbesondere in der verortung des 
themas auf landesebene. die Kommunikation könnte auf nationaler, internationa-
ler länder- und Bundesebene auf „augenhöhe“ mit anderen Bundesländern zum 
thema erfolgen und somit eine deutliche Wahrnehmung im öffentlichen sowie kul-
turpolitischen raum gewährleisten. die vorhandenen zuständigkeiten innerhalb 
des ministeriums für mehrere sparten (referate: museen, Kunst, film, theater und 
tanz, musik, Bibliotheken, literatur, archive) ermöglichen eine direkte einbindung 
der dortigen Kompetenzen.244
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die Wahrnehmung der mitverantwortung für die umsetzung der „gemeinsamen er-
klärung“ seitens des landes kann vorbildcharakter für städte und Kommunen ha-
ben. schnittmengen zum Kulturgutschutz könnten kontinuierlich Berücksichtigung 
finden.245 als nachteilig kann der von legislaturperioden abhängige zuschnitt der 
ministerien sein. mit Blick auf die heterogenität der Kulturgut bewahrenden ein-
richtungen im land, könnte die räumliche sowie inhaltliche distanz des mKW zum 
arbeitsalltag als hindernis und hemmnisfaktor seitens der einrichtungen wahrge-
nommen werden. 

organIsatIonsmodell: KoordInatIonsstelle  
BeI den landschaftsverBÄnden (varIante 3)

die Koordinationsstelle mit provenienz-team wird an bestehende dienststellen oder 
abteilungen der landschaftsverbände angedockt bzw. in diese integriert. hier sind 
grundsätzlich neben den beiden museumsberatungsstellen auch die beiden kunst- 
und kulturgeschichtlichen landesmuseen in Bonn (lvr-landesmuseum Bonn) und 
münster (lWl-museum für Kunst und Kultur) denkbar. einerseits wäre die gebün-
delte Koordinationsstelle an einer der bestehenden einheiten denkbar, andererseits 
auch die aufteilung der personalstellen auf die beiden landesteile und dort beste-
henden standorten. 

6.3 eRkenntnisse und emPfehlungen
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sowohl die variante, die Koordinationsstelle an zwei oder mehreren standorten per-
sonell zu platzieren, als auch eine geschlossene, gemeinsam getragene struktur an 
einem zentralen standort (vgl. zentrum für medien und Bildung, düsseldorf) über-
zeugen, da auf bestehende und bewährte strukturen zurückgegriffen werden kann. 
sowohl die landesmuseen als auch die museumsberatungsstellen agieren seit vie-
len Jahrzehnten erfolgreich sowie praxisorientiert und sind als akteure in den re-
gionen bekannt. sie genießen das vertrauen der hilfesuchenden museen.

6.3eRkenntnisse und emPfehlungen

koordinationstelle bei den landschaftsverbänden

Vorteile nachteile

fachkompetenz der Verbände:
kunsthistoriker*innen, historiker*innen, 
Restaurator*innen, archäologinnen und 
archäologen, archivarinnen und archivare, 
Bibliothekarinnen und Bibliothekare etc.

kommunikation international / bundesweit

expertise Provenienzforschung:
lVR-landesmuseum Bonn, lwl-museum für 
kunst und kultur, museumsberatungsstellen, 
archive

Praxisnähe
museums- und archivberatungsstellen

Bestehende netzwerke:
international, bundesweit, regional

offene fragen:
•	 Standort	(geografisch	und	institutionell)
•	 Abhängigkeit	von	politischen	Zyklen
•	 Juristische	Kompetenz	/	externe	Rechtsberatung
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6. eRkenntnisse und emPfehlungen
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«deR lVR hat mit seinen sPezifischen mass-
nahmen im Rahmen deR museumsBeRatung, 
den kontinuieRlichen aufaRBeitungen deR 
lVR-museen wie auch deR lVR-kultuRdienste 
nicht nuR BeisPielhaft wichtige themen deR 
eRinneRungskultuR eRschlossen, sondeRn 
eBen auch gRundlegende aRBeitsstRuktuRen  
und zukunftsweisende oRganisations- 
szenaRien zuR PRoVenienzfoRschung  
eingeBRacht. diese zielfühRenden ansätze  
müssen stRuktuRell und konzePtionell  
VeRstetigt weRden.» 246

milena karabaic, lVR-dezernentin für  
kultur und landschaftliche kulturpflege 

ausBlick und  
handlungsoPtionen



182

ein zentrales projektziel lag darin, eine fundierte grundlage zu schaffen, auf der 
sich die verantwortlichen akteure miteinander über eine systematische, flächen-
deckende und nachhaltige provenienzforschung in nrW verständigen können. Be-
reits während der projektlaufzeit wurden der austausch und die gegenseitige Be-
ratung mit unterschiedlichen akteuren gepflegt. die beiden landschaftsverbände 
und das ministerium für Kultur und Wissenschaft des landes nordrhein-Westfalen 
sind sich grundsätzlich einig, dass eine koordinierende stelle für nrW sinnvoll und 
notwendig ist. 

doKumentatIon und dIgItalIsIerung

die ergebnisse der onlinebefragung bilden eine wichtige grundlage für das weitere 
engagement auf dem feld der provenienzforschung, um konkrete maßnahmen ent-
wickeln zu können, z. B. um den dokumentationsgrad der sammlungen zu verbes-
sern. nur mit der erfassung der objekte und deren digitaler dokumentation sind die 
voraussetzungen für eine effektive, vernetzte und damit erfolgreiche provenienz-
forschung gegeben. die weitere vernetzung der sparten museen, Bibliotheken und 
archive ist insbesondere mit Blick auf digitale anwendungen enorm wichtig, hier ist 
u. a. die Bemühung um spartenübergreifende recherchemöglichkeiten z. B. über 
die gemeinsame normdatei (gnd) zu nennen, die es auszubauen gilt.247 das ent-
schiedene engagement von land,  und Kommunen (städte und Kreise) ist gefordert, 
in die digitalisierung der sammlungsbestände zu investieren.

netzWerKe

Im projekt geknüpfte Kontakte sollen weiterhin gepflegt und erweitert werden. Im 
rahmen des projekts initiierte austauschmöglichkeiten und weiterführende projekt- 
ideen konnten bundesweit mit fachwissenschaftler*innen geteilt werden. hieraus 
entstehen derzeit weitere, bilaterale projekte, z. B. zwischen dem fraunhofer-Insti-
tut für produktionsanlagen und Konstruktionstechnik (IpK), Berlin, fachabteilung 
maschinelles sehen, dem arbeitskreis provenienzforschung e. v. und der Kommis-
sion für provenienzforschung in Wien.248 neue technologien der digitalen Bildver-
arbeitung sollen eingesetzt werden, um provenienzmerkmale automatisch zu er-
kennen, wie z. B. stempelabdrücke und symbole. mustererkennungsmethoden des 
fraunhofer IpK Berlin erlauben die rekonstruktion von früheren sammlungen, die 
möglichkeiten einer nutzung dieser technologien im Bereich der provenienzrecher-
chen soll an ausgewählten anwendungsszenarien erprobt werden.

Beratung, veranstaltungen und WeIterBIldung

die durch das projekt hinzugewonnene expertise in den museumsberatungsstel-
len wird zu einer verstetigung und Qualifizierung des Beratungsangebotes führen. 
die im rahmen des projekts konzipierten und erprobten veranstaltungsformate zur 
Information und Weiterbildung sollen zukünftig weiterentwickelt und ausgeweitet 
werden. Im Bereich der Weiterbildung ist eine Initiierung von maßnahmen, ver-
gleichbar zu denen in anderen Bundesländern, denkbar. da immer zugleich lan-
des- und ortsspezifika in den fortbildungsformaten Berücksichtigung finden, wäre 
es wünschenswert, beispielsweise die nähe zu frankreich und den niederlanden 
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oder die dichten händlernetzwerke in den rheinmetropolen im rahmen von fort- 
und Weiterbildungsangeboten zu vermitteln und zu vertiefen. vor allem im Weiter-
bildungsformat der fu Berlin sind die westlichen Bundesländer nur durch einzelne 
Wissenschaftler*innen und projekte vertreten. vorstellbar wäre eine ausweitung 
auf städte wie Köln, düsseldorf oder Bonn.

das thema provenienzforschung ist darüber hinaus geeignet, die interessierte 
Öffentlichkeit z. B. in form von ehrenamtlich tätigen einzubeziehen. Im rahmen 
unseres projekts „provenienzforschung in nrW“ sind wir auf sehr motivierte, en-
gagierte sowie kundige freiwillige gestoßen, die sehr gerne ihre fähigkeiten einem 
museum anbieten und nutzbringend einbringen könnten. unter Beteiligung von mu-
seumsangestellten könnten arbeitsbereiche und sinnvolle hilfstätigkeiten eruiert 
werden, z. B. im rahmen der digitalisierung von museumsbeständen oder tran-
skription von Inventaren, welche die vorhandenen Kompetenzen fruchtbar machen. 

KoordInatIonsstelle provenIenzforschung nrW

die notwendigkeit einer systematischen und alle Kulturerbe bewahrenden Insti-
tutionen berücksichtigenden provenienzforschung ist den handelnden akteuren 
bewusst. gemeinsames ziel ist die verstetigung und ausweitung von forschun-
gen sowie deren nachhaltige, dauerhafte Institutionalisierung. daher wurden erste 
schritte im hinblick auf die schaffung einer solchen Institutionalisierung entwickelt. 
denkbar ist ein zusammenschluss des ministeriums für Kultur und Wissenschaft 
des landes nrW, des landschaftsverbands rheinland, des landschaftsverbands 
Westfalen-lippe und der „forschungsstelle provenienzforschung, Kunst- und Kul-
turgutschutzrecht“ an der rheinischen friedrich-Wilhelms-universität Bonn. un-
ter einem gemeinsamen dach, z. B. „netzwerk Provenienzforschung in nRw“ (at) 
könnten die vier gleichberechtigten akteure ihre Kompetenzen und angebote zum 
thema bündeln und eine solche, koordinierende stelle inhaltlich gestalten und tra-
gen.

für eine erste phase der Institutionalisierung einer solchen koordinierenden 
stelle werden fördermöglichkeiten seitens des deutschen zentrums Kulturgutver-
luste geprüft. die umsetzung soll in den kommenden monaten mit den entspre-
chenden gremien beraten werden.

Wir gehen davon aus, dass mit dem projekt die wesentlichen grundlagen zum the-
ma gebündelt und erstmalig erfahrungswerte in dieser dichte zusammengetragen 
werden konnten. hieraus konnten wesentliche erkenntnisse abgeleitet und für meh-
rere adressaten formuliert werden. 

das thema provenienzforschung wird die museumsberatungsstellen weiterhin 
in unterschiedlichster form begleiten. Wir freuen uns, wenn diese publikation, die 
zusammenstellungen aller akteure und grundlagen zum thema sowie die arbeits-
hilfen eine Bereicherung in Ihrem arbeitsalltag sein werden.

sind sie auch zukünftig an Informationen zur provenienzforschung interessiert oder 
wünschen Beratung, dann wenden sie sich gerne an Ihre museumsberatungsstellen!

7.eRkenntnisse und emPfehlungen
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das projekt „provenienzforschung in nrW“ entstand auf der grundlage und in steti-
gem austausch mit und Beratung durch zahlreiche personen, darunter sowohl ver-
waltungsinterne fürsprechende, mutmachende und konstruktiv nachfragende als 
auch und insbesondere Kolleg*innen innerhalb der fachdisziplin der provenienzfor-
schung. ohne die Bereitschaft Wissen, erfahrungen und expertise zu teilen, wären 
weder die veranstaltungen noch die inhaltliche präzision möglich gewesen.

ein besonderer dank gilt dr. sandra-Kristin diefenthaler, die von august 2017 bis 
august 2018 als Wissenschaftliche referentin, provenienzforscherin, für das projekt 
tätig war und wichtige rahmenkonstanten geprägt hat.

ein herzlicher dank gilt:

dem lvr-landesmuseum Bonn, dr. gabriele uelsberg, dr. heidrun gansohr-meinel  
und eva gebhard, 
der stabsstelle provenienzforschung im Kulturdezernat der stadt düsseldorf, 
Jasmin hartmann und Isgard Kracht,
dem referat für museumsangelegenheiten der stadt Köln,  
dr. Britta olényi von husen und dr. marcus leifeld,
dr. Karlheinz Wiegmann, schloss rheydt in mönchengladbach,
dr. liane lenz-Weber und dr. susanne Birker, gustav-lübcke-museum hamm,
prof. dr. Bertram nickolay, leiter der abteilung sicherheitstechnik am fraunhofer 
Institut Berlin (und team),

dem vorstand und den mitgliedern des arbeitskreises provenienzforschung e. v.,  
insbesondere dr. carolin lange und Johanna poltermann, dem arbeitskreis  
provenienzforschung nrW sowie dr. claudia andratschke, dr. andrea Bambi,  
dr. sibylle discher, sheila heidt, miriam merz, dr. maria obenaus, dr. silke reuther,  
alexander sachse, dr. ulrike schmiegelt-rietig,

den mitarbeitenden des deutschen zentrum Kulturgutverluste in magdeburg,  
insbesondere dr. michael franz, dr. uwe hartmann, mathias deinert,   
dr. larissa förster, sarah fründt, Josefine hannig, sophie leschik,  
dr. maria obenaus,

den mitgliedern der Konferenz der museumsberater der länder (KmBl),  
insbesondere dr. astrid pellengahr, dr. susanne Köstering, 

dem Institut für museumsforschung (Ifm) insbesondere  
prof. monika hagedorn-saupe, sebastian fehrenbach, nina Bätzing,

dem deutschen museumsbund (dmB), insbesondere david vuillaume,  
mara hoffmann, 

allen Kolleg*innen in den museen nrWs, die sich an der onlinebefragung zur  
provenienzforschung und dokumentation beteiligt, an unseren veranstaltungen 
teilgenommen und die projektarbeit mit Ihren anliegen und fragen konstruktiv 
begleitet haben,

andreas semerak und dem team der lvr-druckerei, 

martin pütz, lvr-landesmuseum Bonn für die gestaltung dieser publikation.

 dank
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sachRegisteR

aktion „licht“
das ministerium für staatssicherheit ließ 1962 in einer geheimen aktion flächende-
ckend safes und schließfächer in Banken der ddr öffnen, deren eigentümer*innen 
unbekannt oder verschollen waren, oder die lange nicht geöffnet worden waren. die 
„sichergestellten“ Wertgegenstände wurden beschlagnahmt und zu staatseigentum 
erklärt. 

auslagerungsort s. Bergungsort

Bergungsort
zur unterbringung von Kulturgut genutzte räumlichkeiten, um sie vor Kriegsschä-
den, z. B. luftangriffen oder raub zu schützen. außerhalb der Ballungsräume/
städte, abgeschieden gelegen (z. B. schlösser, Burgen, Bergwerke, Bunker). hier 
wurden (Kunst-)gegenstände aus öffentlichen (museen, Bibliotheken, archiven) und 
privatem Besitz aber auch geraubte Werte verwahrt.

Beutekunst/Beutegut
Kriegsbedingt verbrachtes oder verlagertes Kulturgut.

Bodenreform
Bezeichnet die Änderung von eigentums- oder nutzungsrechten an grundstücken in 
der sowjetischen Besatzungszone (sBz). 

central collecting Point (ccP)
die sogenannten monuments men der us-amerikanischen „monuments, fine arts, 
and archive section” trugen in vier central collecting points, in münchen, marburg, 
Wiesbaden und offenbach die in den zahlreichen Bergungsorten sichergestellten 
Kunstwerke zusammen, um sie von dort aus zu restituieren.

ddR-unrecht 
staatlich betriebener entzug von Kunst und Kulturgut oder verfolgungs- und Will-
kürmaßnahmen	in	der	Zeit	der	DDR	(1949–1989),	in	deren	Folge	Kulturgüter	abhan-
denkamen;	z.	B.	aktion „licht“.

„entartete kunst”
diffamierende Bezeichnung der nationalsozialisten für Kunstwerke und Kunstrich-
tungen, die nicht dem ns-Kunstverständnis entsprachen wie z. B. expressionismus, 
dadaismus und Kubismus. moderne Kunstwerke wurden in den deutschen museen 
im Jahr 1937 in einer konzentrierten aktion beschlagnahmt.

enteignung
form des entzugs

entzug
ein entzug kann aufgrund von enteignung, raub, zwangsverkauf, verfolgungsbe-
dingter notlage, zurücklassung etc. vorliegen.

fluchtgut
objekte, die aufgrund einer wirtschaftlichen notlage nach und als folge einer er-
zwungenen flucht verkauft worden sind. 

anhang
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jewish claims conference (jcc)
gegründet 1951 handelt die „conference on Jewish material claims against ger-
many“ bis heute im sinne der opfer des nationalsozialismus durch restitution oder 
entschädigung jüdischen eigentums.

„judenvermögensabgabe“
die sogenannte Judenvermögensabgabe wurde mit der „verordnung über eine süh-
neleistung der Juden deutscher staatsangehörigkeit“ am 12. november 1938 einge-
führt. sie sollte u. a. zur entlastung der schlechten finanzlage des nationalsozialis-
tischen haushalts dienen.

kulturgutraub s. Raubkunst / Raubgut

kulturguttranslokation s. translokation

m-aktion
Beschlagnahmung von Besitztümern geflüchteter oder deportierter Juden in den 
durch das deutsche reich besetzten westlichen gebieten. die möbel und einrich-
tungsgegenstände wurden mit güterzügen ins deutsche reich transportiert und 
sollten dort u. a. den Bombengeschädigten angeboten werden.

Raubkunst / Raubgut
nach heutigen maßstäben unrechtmäßiger verfolgungsbedingter entzug von Kul-
turgütern. 

Republikflüchtige/r
flucht aus der sBz oder ddr durch verlassen des hoheitsgebiets ohne genehmi-
gung.

Restitution
rückgabe von Kulturgut.

schlossbergung
durch die Bodenreform in der sowjetischen Besatzungszone wurden seit septem-
ber	 1945	 landwirtschaftliche	 Betriebe	 sowie	 Wohn-	 und	 Wirtschaftsgebäude	 mit	
mehr als 100 hektar nutzfläche entschädigungslos enteignet. dazu zählte auch die 
mobile ausstattung von schlössern und herrenhäusern. man spricht hier allgemein 
von	sogenannten	Schlossbergungen.	Auf	Rechtsgrundlage	des	1994	in	Kraft	getre-
tenen ausgleichgesetzes an die opfer der Bodenreform sowie deren rechtsnachfol-
ger, konnten Wiedergutmachungen und rückgaben stattfinden. 

schoah (auch: shoa, shoah, schoa)
synonym gebräuchlicher Begriff für den holocaust um die verdrängung, verfolgung 
und vernichtung der europäischen Juden zu bezeichnen.

translokation
Beschreibung von standortwechseln eines objekts, unabhängig oder im zusam-
menhang mit einem Besitzer*innen- oder eigentümer*innenwechsel möglich.

 anhang
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auswahlBiBliogRafie (stand juni 2019)

allgemeIne lIteratur

grundsätze der Washingtoner Konferenz in Bezug auf Kunstwerke, die von den na-
tionalsozialisten beschlagnahmt wurden (Washington principles). veröffentlicht im 
zusammenhang mit der Washingtoner Konferenz über vermögenswerte aus der 
zeit des holocaust, Washington, d.c., 3. dezember 1998.
(online-Quelle: http://www.lostart.de/Webs/de/datenbank/grundlagen/Washingto-
nerprinzipien.html)

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.
(online-Quelle: http://www.lostart.de/Webs/de/datenbank/grundlagen/gemeinsa-
meerklaerung.html) 

der Beauftragte der Bundesregierung für kultur und medien: handreichung zur 
umsetzung der „erklärung der Bundesregierung, der länder und der kommunalen 
spitzenverbände zur auffindung und zur rückgabe ns-verfolgungsbedingt entzo-
genen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz“ vom dezember 1999. vom 
februar 2001, überarbeitet im november 2007.
(online-Quelle: http://www.lostart.de/content/01_lostart/de/downloads/handrei-
chung.pdf?__blob=publicationFile&v=4)

icom schweiz, icom deutschland, icom Österreich (hrsg.): ethische richtlinien für 
museen, 2010, insbesondere s. 12–20.
(online-Quelle: http://www.icom-deutschland.de/client/media/364/icom_ethische_
richtlinien_d_2010.pdf) 

niedersächsisches ministerium für wissenschaft und kultur (hrsg.): leitfaden 
zum erwerb von museumsgut. eine handreichung für die museen im land nieder-
sachsen, hannover 2013.
(online-Quelle:https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/service/presse-
informationen/bundesweit-einmalige-checkliste-fuer-museen-und-sammlun-
gen-122779.html)

zuschlag, christoph: vom Iconic turn zum provenancial turn? ein Beitrag zur me-
thodendiskussion in der Kunstwissenschaft, in: maria effinger u. a. (hrsg.): von ana-
logen und digitalen zugängen zur Kunst. festschrift für hubertus Kohle zum 60. 
geburtstag, heidelberg 2019, o. s.
(Online-Quelle:	https://books.ub.uni-heidelberg.de/arthistoricum/catalog/book/493)

ns-provenIenzforschung

american association of museum: vitalizing memory. International perspectives on 
provenance research, Washington 2005. 
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aRk-Bund-länder-arbeitsgruppe „wiedergutmachung”: übersicht über die über-
lieferung und rechtsgrundlagen zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen 
unrechts in der Bundesrepublik deutschland in den staatlichen archiven, düssel-
dorf 2010.
(Online-Quelle:	 http://www.lostart.de/Content/05_Provenienz/ARK-Bund-L%C3%A4nder- 
Arbeitsgruppe_Wiedergutmachung.pdf?__blob=publicationFile&v=2)

Baresel-Brand, andrea (hrsg.): verantwortung übernehmen/taking responsibility. 
ns-raubkunst – eine herausforderung an museen, Bibliotheken und archive / nazi-
looted art – a challenge for museums, libraries and archives, magdeburg 2009.

Beiträge öffentlicher einrichtungen der Bundesrepublik deutschland zum umgang 
mit	Kulturgütern	aus	ehemaligem	jüdischem	Besitz,	bearb.	v.	Ulf	Häder,	 (=	Veröf-
fentlichungen der Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste, Bd. 1, hrsg. v. der Ko-
ordinierungsstelle für Kulturgutverluste), magdeburg 2001.

Blimlinger, eva/schödl, heinz (hrsg.): die praxis des sammelns. personen und In-
stitutionen	im	Fokus	der	Provenienzforschung	(=	Schriftenreihe	der	Kommission	für	
Provenienzforschung,	Bd.	5),	Wien/Köln/Weimar	2014.

Brandstetter, anna-maria/hierholz, Vera (hrsg.): nicht nur raubkunst! sensible 
dinge in museen und universitären sammlungen, mainz 2018.

deutscher museumsbund e. V. (hrsg.): provenienzforschung und restitution, muse-
umskunde, Band 73, heft 1, Berlin 2008.

deutscher museumsbund e. V. (hrsg.): die Biografie der objekte. provenienzfor-
schung weiterdenken, museumskunde, Band 80, heft 2, Berlin 2015.

deutsches zentrum kulturgutverluste (hrsg.): provenienz & forschung, magde-
burg, seit 2016. (erscheint zweimal jährlich)

deutsches zentrum kulturgutverluste, gemeinsam mit deutscher museumsbund 
e. V., icom deutschland e. V., arbeitskreis Provenienzforschung e. V., deutscher 
Bibliotheksverband e. V., arbeitskreis Provenienzforschung und Restitution – Bi-
bliotheken (hrsg.): leitfaden provenienzforschung, magdeburg, voraussichtlich 
ende 2019.

heidt, sheila: restitutionsbegehren bei ns-raubkunst. praxisleitfaden zur „hand-
reichung zur umsetzung der ‚erklärung der Bundesregierung, der länder und der 
kommunalen spitzenverbände zur auffindung und zur rückgabe ns-verfolgungs-
bedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz‘“, Berlin 2017.

landesstelle für die nichtstaatlichen museen in Bayern (hrsg.): Kulturgutverluste, 
provenienzforschung, restitution. sammlungsgut mit belasteter herkunft in muse-
en, Bibliotheken und archiven, museumsbausteine 10, Berlin/münchen 2007.

lVR-dezernat kultur und landschaftliche kulturpflege (hrsg.): rheinform. Infor-
mationen	für	die	rheinischen	Museen,	Ausgabe	02/2014.
(online-Quelle: http://www.rheinform.lvr.de/media/medienrheinform/archiv/rhein-
form_magazin_02_2014.pdf)
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Museen	 im	Zwielicht.	 Ankaufspolitik	 1933–1945;	Kolloquium	11.–12.12.2001	Köln;	
die eigene geschIchte. provenienzforschung an deutschen Kunstmuseen im in-
ternationalen	Vergleich;	Tagung	20.–22.02.2002	Hamburg;	bearbeitet	von	Ulf	Häder,	
(=	Veröffentlichungen	der	Koordinierungsstelle	für	Kulturgutverluste,	Bd.	2),	Mag-
deburg 2002.

nicholas, lynn h.: der raub der europa. das schicksal europäischer Kunstwerke im 
dritten reich, münchen 1995.

schnabel, gunnar/tatzkow, monika: nazi looted art. handbuch Kunstrestitution 
weltweit, Berlin 2007.

schoeps, julius h./strelow, irena: system und methode: ns-raubkunst in deut-
schen museen (studien zur provenienzforschung), Berlin 2018.

schoeps, julius h. (hrsg.): eine debatte ohne ende? raubkunst und restitution im 
deutschsprachigen raum, Berlin 2007.

schwarz, Birgit (hrsg.): auf Befehl des führers. hitler und der ns-Kunstraub, 
Darmstadt	2014.

yeide, nancy h./akinsha, konstantin/walsh, amy l.: the aam guide to provenance 
research, Washington 2001.

BIBlIotheKen und archIve

alker, stefan/Bauer, Bruno/stumpf, markus: ns-provenienzforschung und resti-
tution an Bibliotheken, Berlin 2016.

arbeitsgemeinschaft handschriften und alte drucke in der sektion iV des dbv.:  
empfehlungen zur provenienzverzeichnung. 2010
https://provenienz.gbv.de/dBv-empfehlungen_zur_provenienzverzeichnung

conze, eckart/Reifenberg, Bernd (hrsg.): displaced Books. ns-raubgut in der uni-
versitätsbibliothek	Marburg,	(=	Schriften	der	Universitätsbibliothek	Marburg,	127),	
marburg 2006. 

haendschke, susanne: „sehr gut, billig!!“: auktionskataloge, anmerkungen und 
provenienzforschung. ein projekt der Bibliothek im lvr-landesmuseum, in: Be-
richte	aus	dem	LVR-LandesMuseum	Bonn,	2014,	Nr.	1,	S.	15–17.

kühn-ludewig, maria (hrsg.): displaced Books – Bücherrückgabe aus zweierlei 
sicht. Beiträge und materialien zur Bestandsgeschichte deutscher Bibliotheken im 
zusammenhang von ns-zeit und Krieg (sonderheft), hannover 1999.

Reifenberg, Bernd (hrsg.): die suche nach ns-raubgut in Bibliotheken. recherche-
stand	–	Probleme	–	Lösungswege,	(=	Schriften	der	Universitätsbibliothek	Marburg,	
126), marburg 2006.
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Vodosek, Peter/komorowski, manfred (hrsg.): Bibliotheken während des natio-
nalsozialismus,	(=	Wolfenbütteler	Schriften	zur	Geschichte	des	Buchwesens,	16,	2	
Bände), Wiesbaden 1989/1992.

sBz und ddr

deutsches zentrum kulturgutverluste (hrsg.): provenienz & forschung, 01/2019, 
dresden 2019.

Bischoff, ulf: die Kunst und antiquitäten gmbh im Bereich Kommerzielle Koordi-
nierung, Berlin 2003.

schroll, heike: ost-West-aktionen im Berlin der 1950er Jahre. potentiale und gren-
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fRagenkatalog zuR online-umfRage  
„PRoVenienzfoRschung und dokumentation“

1. museum

1.1 gründungsjahr des museums
1.2 trägerschaft des museums: staatlicher träger (Bund/land), lokale gebietskör-
perschaft (Kreis/stadt), andere form öffentlichen rechts (gemeinnütziger) verein, 
gesellschaft/genossenschaft, stiftung des privaten rechts, privatperson, misch-
form (privat/öffentlich), Kirche
1.3 art des museums: volkskunde- und heimatkundemuseen, Kunstmuseen, 
schloss- und Burgenmuseen, naturkundliche museen, naturwissenschaftliche und 
technische museen, historische, stadtgeschichtliche und archäologische museen, 
sammelmuseen mit komplexen Beständen, kulturgeschichtliche spezialmuseen, 
mehrere museen in einem museumskomplex, Kunstverein/museumsähnliche Insti-
tution
1.4 art der museumsleitung: hauptamtlich, ehrenamtlich, mischform

2. sammlung

2.1 umfang der sammlung/anzahl der objekte: bis 5.000, 5.001–10.000, 10.001–
15.000,	 15.001–20.000,	 20.001–30.000,	 30.001–40.000,	 40.001–50.000,	 mehr	 als	
50.000, Bestandsgröße unbekannt
2.2 Wer ist eigentümer der sammlung? staatlicher träger (Bund/land), lokale ge-
bietskörperschaft (Kreis/stadt), andere form öffentlichen rechts (gemeinnütziger) 
verein, gesellschaft/genossenschaft, stiftung des privaten rechts, privatperson, 
mischform (privat/öffentlich), Kirche
2.3	Gibt	es	in	Ihrem	Museum	Objekte,	die	vor	1946	entstanden	und	nach	1933	in	die	
sammlung gelangt sind? Ja, nein, unbekannt
2.4 falls ja, welchen umfang der sammlung betrifft dies? (zahlen bzw. schätzwert)
2.5	Art	der	Bestände,	die	vor	1946	entstanden	und	nach	1933	in	die	Sammlung	ge-
langt sind (mehrfachnennungen möglich) Judaica, alltagsgegenstände, Kulturge-
schichtliche objekte, gemälde, skulpturen, unikatäre arbeiten auf papier/druck-
grafiken, (Künstlerische) fotografie, angewandte Kunst, Bewegtbild, architektur-
teile, naturkundliche objekte, naturwissenschaftliche objekte, technische objekte, 
archäologische objekte, ethnologische/außereuropäische objekte, Bücher, archiva-
lien, sonstiges/sonderbestände
2.6–2.23 umfang der einzelnen Bestände

3. provenIenzforschung

3.1 gibt es in Ihrem museum objekte, in deren provenienz eine Kulturgutentziehung 
in der sowjetischen Besatzungszone (sBz) oder der deutschen demokratischen re-
publik (ddr) nicht ausgeschlossen werden kann? Ja, nein, unbekannt
3.2 falls ja, welchen umfang der sammlung betrifft dies? (zahlen- bzw. schätzwert)
3.3 gibt es in Ihrem museum objekte, die aus einer ehemaligen Kolonie (auch nicht-
deutsche Kolonien) stammen? Ja, nein, unbekannt
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3.4 falls ja, welchen umfang der sammlung betrifft dies? (zahlen- bzw. schätzwert)
3.5 Wurden bereits restitutionsbegehren an Ihr museum gerichtet? Ja, nein, unbe-
kannt
3.6 falls ja, zu welchem entzugskontext wurden restitutionsbegehren an Ihr muse-
um gerichtet? (mehrfachnennung möglich) ns-verfolgungsbedingter entzug, sBz/
ddr-entzug, Kolonialer Kontext
3.7 Wird oder wurde in Ihrem museum provenienzforschung (insbesondere in Bezug 
auf ns-zeit, sBz/ddr und koloniales erbe) betrieben? Ja, nein, geplant/in planung, 
provenienzforschung ist in diesem museum nicht notwendig
3.8 gibt es eine übergeordnete/zentrale stelle für provenienzforschung bei Ihrem 
träger (z. B. im Kulturamt der stadt)? Ja, nein, unbekannt
3.9 gibt es eine/n zuständige/n mitarbeiter*in für provenienzforschung an Ihrem 
haus? Ja, nein, geplant/in planung
3.10 Wie viele mitarbeiter*innen sind im Bereich provenienzforschung tätig? (haupt-
amtlich, ehrenamtlich etc.) 1–10
3.11–3.30 abfrage von funktion/position und stellenumfang.
3.31 falls ja, wurde/wird die provenienzforschung durch das deutsche zentrum Kul-
turgutverluste gefördert? Ja, nein
3.32 falls ja, um welche art von projekt/en handelt/e es sich? (mehrfachnennung 
möglich)	langfristige/s	Projekt/e	(bis	zu	24	Monate),	kurzfristige/s	Projekt/e	(bis	zu	
6 monate)
3.33 falls ja, aus welchem anlass wurde oder wird an Ihrem haus geforscht? (mehr-
fachnennung möglich) proaktiv (umsetzung der gemeinsamen erklärung von 1999), 
auf anweisung der vorgesetzten stelle/des trägers, anfrage von extern/restituti-
onsforderungen (erben, anwaltskanzleien), öffentliche Wahrnehmung des themas 
(medienberichte, tagungen, Weiterbildungsveranstaltungen, verbandsmitteilungen 
usw.), sonstiges
3.34 sonstige gründe aus denen an Ihrem haus provenienzforschung betrieben 
wurde:
3.35 falls ja, welche Bestände wurden/werden erforscht? der gesamte Bestand 
wurde bzw. wird untersucht, ein teilbestand wurde untersucht (z. B. erwerbungen 
1933–1945,	Gemälde	etc.)
3.36 Welcher Bestand wurde erforscht? 
3.37 falls nein, welche gründe oder hindernisse standen der provenienzforschung 
im Wege? (mehrfachnennung möglich) fehlende zeit, fehlendes geld, fehlendes per-
sonal, fehlende fachkenntnis, fehlende Kenntnis von fördermöglichkeiten, proveni-
enzforschung ist in diesem museum nicht notwendig, sonstiges
3.38 Welche sonstigen gründe haben sie, keine provenienzforschung zu betreiben?
3.39 Besteht in Ihrem museum grundsätzlich die Bereitschaft, provenienzforschung 
zu betreiben? Ja, nein
3.40	Gibt	es	einen	Erwerbungs-Check	bei	Objekteingängen;	speziell	mit	Blick	auf	
die provenienz eines objektes und insbesondere auf Besitzerwechsel in den Jahren 
1933–1945?	Ja,	Nein,	geplant/in	Planung,	Provenienzforschung	ist	in	diesem	Muse-
um nicht notwendig
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4.	DOKUMENTATION

4.1 In welcher form liegt die dokumentation Ihrer sammlungsobjekte vor? (mehr-
fachnennung möglich) 
elektronische datenbank(en), digitale dateien (z. B. ms-Word, -excel), Karteikarten, 
zugangsbücher, Inventarbücher, listen, loseblattsammlungen, gar nicht, sonstiges
4.2 In welcher sonstigen form liegt die dokumentation vor?
4.3 gibt es in Ihrem museum objekte/Bestände, die nicht inventarisiert sind? Ja, 
nein, unbekannt
4.4 falls ja, welche art von objekten finden sich unter den nicht inventarisierten 
Beständen? (mehrfachnennung möglich) Judaica, alltagsgegenstände, Kulturge-
schichtliche objekte, gemälde, skulpturen, unikatäre arbeiten auf papier/druck-
grafiken, (Künstlerische) fotografie, angewandte Kunst, Bewegtbild, architektur-
teile, naturkundliche objekte, naturwissenschaftliche objekte, technische objekte, 
archäologische objekte, ethnologische/außereuropäische objekte, Bücher, archiva-
lien, über die art der objekte kann keine aussage gemacht werden
4.5 gibt es in Ihrem haus zuständige mitarbeiter*innen für dokumentation und/oder 
registrar-aufgaben? Ja, nein, geplant/in planung
4.6 Wie viele mitarbeiter*innen sind im Bereich dokumentation tätig (hauptamtlich, 
ehrenamtlich etc.) 1-10
4.7–4.26  abfrage von funktion/position und stellenumfang.
4.27 Ist in Ihrem museum eine sammlungsdatenbank vorhanden? Ja, nein, geplant/
in planung
4.28 falls ja, um welche software handelt es sich? adlib, daphne, digicult.web, 
firstrumos, hida, museumplus, sonstiges
4.29 sonstige software?
4.30 falls ja, wie viele Ihrer sammlungsobjekte sind bereits in der datenbank er-
fasst? (zahlen- bzw. schätzwert)
4.31 falls ja, sind in der datenbank eintragungen von Informationen zur provenienz 
eines objektesb grundsätzlich möglich? (z. B. allgemeines zur herkunft, dokumen-
tation aller bekannter vorbesitzer*innen, angabe der Besitzerkette) Ja, nein
4.32 falls ja, sind in der datenbank Informationen zur provenienz eines objektes 
dokumentiert? Ja, nein
4.33 falls ja, zu wie vielen objekte liegen diese Informationen vor? (zahlen- bzw. 
schätzwert)
4.34 sind die digitalisierten sammlungsbestände teilweise öffentlich zugänglich? 
Ja, nein, geplant/in planung
4.35 falls ja, welche? (mehrfachnennung möglich) kommunales portal, im museum/
offline, auf Ihrer homepage, regionales verbundportal, thematische portale, deut-
sche digitale Bibliothek (ddB), europeana.eu, „soziale netzwerke“ (z. B. facebook, 
Instagram, pinterest), lostart.de
4.36 sind auch die Informationen zur provenienzder objekte teilweise öffentlich zu-
gänglich? Ja, nein, geplant/in planung
4.37 falls ja, wo sind diese Informationen veröffentlicht? (mehrfachnennung mög-
lich) kommunales portal, im museum/offline, auf Ihrer homepage, regionales ver-
bundportal, thematische portale, deutsche digitale Bibliothek (ddB), europeana.eu, 
„soziale netzwerke“ (z. B. facebook, Instagram, pinterest), lostart.de
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5. fotodoKumentatIon

5.1 sind die sammlungsobjekte fotografisch dokumentiert? Ja, nein
5.2 falls ja, wie viele der sammlungsobjekte sind auf diese Weise dokumentiert? 
(zahlen- bzw. schätzwert)
5.3 sind auch objektrück- und unterseiten (allansichtig) fotografisch dokumentiert? 
Ja, nein
5.4 falls ja, wie viele der sammlungsobjekte sind auf diese Weise (allansichtig) foto-
grafisch dokumentiert (zahlen- bzw. schätzwert)

6. archIv

6.1 existiert in Ihrem museum ein archiv, das die (sammlungs-)geschichte und/oder 
das handeln der im museum tätigen personen dokumentiert und ggf. für die prove-
nienzforschung relevante unterlagen/archivalien bewahrt? Ja, nein
6.2 falls ja, gibt es eine person, die dieses archiv betreut? Ja, nein, geplant/in pla-
nung
6.3 Wie viele mitarbeiter*innen sind im Bereich archiv tätig (hauptamtlich, ehren-
amtlich etc.)?
6.4–6.13 abfrage von funktion/position und stellenumfang.
6.14 falls ja, ist das archiv erschlossen? Ja, nein
6.15 falls ja, wie ist es erschlossen (mehrfachnennung möglich)? über ein digitales 
findbuch (z. B. findbuch als pdf-datei), über eine datenbank (z. B. professionelle 
archivdatenbank mit recherchefunktion), über ein analoges findmittel (z. B. find-
buch in papierform)
6.16 falls ja, ist das archiv für externe Wissenschaftler*innen nutzbar? Ja, nein
6.17 existieren in externen archiven relevante aktenbestände zu Ihrer sammlung 
oder der museumsgeschichte? Ja, nein, unbekannt

7. statIstIsche angaBen

7.1 name des museums (freiwillige angabe)
7.2 e-mail-adresse (freiwillige angabe für eventuelle rückfragen)
7.3 postleitzahl (freiwillige angabe zur regionalen verortung)
7.4 regionale verortung (pflichtangabe): rheinland, Westfalen-lippe
7.5 Ich bin einverstanden, dass die mitgeteilten daten für die Bedarfsanalyse im 
projekt „provenienzforschung in nrW“ anonymisiert genutzt werden. (pflichtanga-
be): Ja, nein
7.6 Ich bin einverstanden, dass die mitgeteilten daten in der lvr-museumsberatung 
und dem lWl-museumsamt für Westfalen für weitere statistische erhebungen ge-
nutzt werden dürfen: Ja, nein
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teilnehmeRstaaten „washington confeRence  
on holocaust-eRa assets“, 1998 

albanien
argentinien
australien
Belarus
Belgien
Bosnien-herzegowina
Brasilien
Bulgarien
dänemark
deutschland
estland
finnland
frankreich
griechenland
großbritannien
Israel
Italien
Kanada
Kroatien
lettland
litauen
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luxemburg
mazedonien
niederlande
norwegen
Österreich
polen
portugal
rumänien
russland
schweden
schweiz
slowakei
slowenien
spanien
tschechien
türkei
ukraine
ungarn
uruguay
usa
zypern
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eRkläRung deR BundesRegieRung, deR ländeR und 
deR kommunalen sPitzenVeRBände zuR auffindung 
und zuR RückgaBe ns-VeRfolgungsBedingt  
entzogenen kultuRgutes, insBesondeRe aus  
jüdischem Besitz (gemeinsame eRkläRung)

die Bundesrepublik deutschland hat nach dem zweiten Weltkrieg unter den voraus-
setzungen der alliierten rückerstattungsregelungen, des Bundesrückerstattungs-
gesetzes und des Bundesentschädigungsgesetzes begründete ansprüche wegen 
des verfolgungsbedingten entzugs von Kulturgütern erfüllt sowie die entsprechen-
den verfahren und Institutionen zur verfügung gestellt, damit die sonstigen rücker-
stattungsverpflichteten von den Berechtigten in anspruch genommen werden konn-
ten. die ansprüche standen in erster linie den unmittelbar geschädigten und deren 
rechtsnachfolgern oder im fall erbenloser oder nicht in anspruch genommenen 
jüdischen vermögens den in den Westzonen und in Berlin eingesetzten nachfolgeor-
ganisationen zu. die materielle Wiedergutmachung erfolgte im einzelfall oder durch 
globalabfindungsvergleiche. das rückerstattungsrecht und das allgemeine zivil-
recht der Bundesrepublik deutschland regeln damit abschließend und umfassend 
die frage der Restitution und entschädigung von ns-verfolgungsbedingt entzoge-
nem Kulturgut, das insbesondere aus jüdischem Besitz stammt. In der ddr war die 
Wiedergutmachung von ns-unrecht nach alliiertem recht über gewisse anfänge 
nicht hinausgekommen. Im zuge der deutschen vereinigung hat sich die Bundes-
republik deutschland zur anwendung der grundsätze des rückerstattungs- und 
entschädigungsrechts verpflichtet. ns-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut 
wurde nach den Bestimmungen des vermögensgesetzes und des ns-verfolgtenent-
schädigungsgesetzes zurückgegeben oder entschädigt. dank der globalen anmel-
dung seitens der conference on Jewish material claims against germany, Inc. (Jcc) 
als der heutigen vereinigung der nachfolgeorganisationen sind im Beitrittsgebiet 
gelegene ansprüche im hinblick auf Kulturgüter jüdischer geschädigter geltend ge-
macht worden. Wie früher in den alten Bundesländern wurde auch hier soweit wie 
möglich eine einzelfallbezogene materielle Wiedergutmachung und im übrigen eine 
Wiedergutmachung durch globalvergleich angestrebt.

i.
die Bundesrepublik deutschland hat – ungeachtet dieser materiellen Wiedergutma-
chung – auf der Washingtoner Konferenz über holocaust-vermögen am 3. dezem-
ber 1998 erneut ihre Bereitschaft erklärt, auf der Basis der verabschiedeten grund-
sätze und nach maßgabe ihrer rechtlichen und tatsächlichen möglichkeiten nach 
weiterem ns-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgut zu suchen und gegebenen-
falls die notwendigen schritte zu unternehmen, eine gerechte und faire lösung zu 
finden. In diesem sinne wird der stiftungsratsbeschluss der stiftung preußischer 
Kulturbesitz	 vom	4.	 Juni	 1999	begrüßt.	Die	Bundesregierung,	die	Länder	und	die	
kommunalen spitzenverbände werden im sinne der „Washingtoner erklärung“ in 
den verantwortlichen gremien der träger einschlägiger öffentlicher einrichtungen 
darauf hinwirken, dass Kulturgüter, die als ns-verfolgungsbedingt entzogen identi-
fiziert und bestimmten geschädigten zugeordnet werden können, nach individueller 
prüfung den legitimierten früheren eigentümern bzw. deren erben zurückgegeben 
werden. diese prüfung schließt den abgleich mit bereits erfolgten materiellen Wie-
dergutmachungsleistungen ein. ein derartiges verfahren ermöglicht es, die wahren 
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Berechtigten festzustellen und dabei doppelentschädigungen (z. B. durch rückzah-
lungen von geleisteten entschädigungen) zu vermeiden. den jeweiligen einrichtun-
gen wird empfohlen, mit zweifelsfrei legitimierten früheren eigentümern bzw. deren 
erben über umfang sowie art und Weise einer rückgabe oder anderweitige mate-
rielle Wiedergutmachung (z. B. gegebenenfalls in verbindung mit dauerleihgaben, 
finanziellem oder materiellem Wertausgleich) zu verhandeln, soweit diese nicht be-
reits anderweitig geregelt sind (z. B. durch rückerstattungsvergleich).

ii. 
die deutschen öffentlichen einrichtungen wie museen, archive und Bibliotheken ha-
ben schon in der vergangenheit die suche nach ns-verfolgungsbedingt entzogenem 
Kulturgut unterstützt:
durch erschließung und offenlegung ihrer Informationen, forschungsstände und 
unterlagen,
durch nachforschungen bei konkreten anfragen und eigene recherchen im falle 
von aktuellen erwerbungen,
durch eigene suche im rahmen der Wahrnehmung der aufgaben der jeweiligen ein-
richtung,
durch hinweise auf die geschichte von Kulturgütern aus ns-verfolgungsbedingt 
entzogenem Besitz in den sammlungen, ausstellungen und publikationen.
diese Bemühungen sollen - wo immer hinreichend anlass besteht - fortgeführt wer-
den.

iii. 
darüber hinaus prüfen Bundesregierung, länder und kommunale spitzenverbände 
im sinne der Washingtoner grundsätze ein Internet-angebot einzurichten, das fol-
gende Bereiche umfassen sollte:
möglichkeiten der beteiligten einrichtungen, Kulturgüter ungeklärter herkunft zu 
veröffentlichen, sofern ns-verfolgungsbedingter entzug vermutet wird.
eine suchliste, in die jeder Berechtigte die von ihm gesuchten Kulturgüter eintragen 
und damit zur nachforschung für die in frage kommenden einrichtungen und die 
interessierte Öffentlichkeit ausschreiben kann.
Informationen über kriegsbedingte verbringung ns-verfolgungsbedingt entzogener 
Kulturgüter in das ausland.
die schaffung eines virtuellen Informationsforums, in dem die beteiligten öffentli-
chen einrichtungen und auch dritte ihre erkenntnisse bei der suche nach ns-ver-
folgungsbedingt entzogenen Kulturgütern eingeben können, um parallelarbeiten zu 
gleichen themen (z. B.: Bei welcher auktion wurden jüdische Kulturgüter welcher 
sammlung versteigert?) auszuschließen und im Wege der volltextrecherche schnell 
zugänglich zu machen.

iV. 
diese erklärung bezieht sich auf die öffentlich unterhaltenen archive, museen, Bi-
bliotheken und deren Inventar. die öffentlichen träger dieser einrichtungen werden 
aufgefordert, durch Beschlussfassung in ihren gremien für die umsetzung dieser 
grundsätze zu sorgen. privatrechtlich organisierte einrichtungen und privatperso-
nen werden aufgefordert, sich den niedergelegten grundsätzen und verfahrenswei-
sen gleichfalls anzuschließen.
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statement koloniales eRBe

erste ecKpunKte zum umgang mIt sammlungsgut aus KolonIalen 
Kontexten der staatsmInIsterIn des Bundes für Kultur und medIen,  
der staatsmInIsterIn Im ausWÄrtIgen amt für InternatIonale  
KulturpolItIK,  der KulturmInIsterInnen und KulturmInIster der 
lÄnder  und der Kommunalen spItzenverBÄnde, stand: 13.03.2019 

Präambel 
Wir, die staatsministerin des Bundes für Kultur und medien, die staatsministerin im 
auswärtigen amt für internationale Kulturpolitik, die Kulturministerinnen und Kul-
turminister der länder und die kommunalen spitzenverbände, stellen uns der histo-
rischen verantwortung im zusammenhang mit dem deutschen Kolonialismus und 
der verantwortung, die sich aus von kolonialem denken geprägten handlungen er-
geben hat. das während der zeit des Kolonialismus geschehene unrecht und seine 
zum teil bis heute nachwirkenden folgen dürfen nicht vergessen werden.  

die aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte als teil unserer gemeinsa-
men gesellschaftlichen erinnerungskultur gehört zum demokratischen grundkon-
sens in deutschland und ist über die politik hinaus eine aufgabe für alle Bereiche 
der gesellschaft, auch für Kultur, Bildung, Wissenschaft und zivilgesellschaft. dies 
stellt uns vor große historische, ethische und politische herausforderungen. der 
aufrichtige, glaubwürdige und sensible umgang hiermit ist eine gesamtgesell-
schaftliche aufgabe. sie soll getragen sein von partnerschaftlichem dialog, verstän-
digung und versöhnung mit den vom Kolonialismus betroffenen gesellschaften. 

nach unserem verständnis sollten alle menschen die möglichkeit haben, in ihren 
herkunftsstaaten und herkunftsgesellschaften ihrem reichen materiellen Kultur-
erbe zu begegnen, sich damit auseinanderzusetzen und es an zukünftige genera-
tionen weiterzugeben. deutschland erkennt die Bedeutung von Kulturgütern für die 
kulturelle Identität der herkunftsstaaten und den betroffenen zivilgesellschaften an 
und hat unter anderem deshalb 2007 das unesco-übereinkommen zum Kulturgut-
schutz von 1970 ratifiziert und umgesetzt.  

Wir wollen in engem austausch mit den herkunftsstaaten und den betroffenen 
herkunftsgesellschaften verantwortungsvoll mit sammlungsgut aus kolonialen 

Kontexten umgehen. Wir wollen dabei die voraussetzungen für rückführungen von 
menschlichen überresten schaffen und für rückführungen von Kulturgütern aus 
kolonialen Kontexten, deren aneignung in rechtlich und/oder ethisch heute nicht 
mehr vertretbarer Weise erfolgte. Wir werden gemeinsam mit den betroffenen 

einrichtungen rückführungsverfahren mit der erforderlichen dringlichkeit und 
sensibilität behandeln.  

das sammlungsgut aus kolonialen Kontexten stammt nicht nur aus ehemali-
gen deutschen Kolonialgebieten, sondern auch aus anderen teilen der Welt. durch 
gewaltsame aneignung von Kulturgütern im zuge des europäischen Kolonialismus 
wurden vielen betroffenen gesellschaften Kulturgüter geraubt, die für ihre ge-
schichte und ihre kulturelle Identität prägend sind. Kulturgüter vergegenwärtigen 
zusammenhänge, die für das kulturelle selbstverständnis der gesellschaft, aus der 
sie stammen, von fundamentaler Bedeutung sind.  

Wir erkennen die notwendigkeit an, das Bewusstsein für und das Wissen um die 
Kolonialgeschichte und ihre auswirkungen bis in die gegenwart zu schärfen und zu 
vermehren. eine wichtige rolle nehmen dabei all jene einrichtungen ein, die samm-
lungsgut aus kolonialen Kontexten bewahren.  
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die staatsministerin des Bundes für Kultur und medien, die staatsministerin im 
auswärtigen amt für internationale Kulturpolitik, die Kulturministerinnen und Kul-
turminister der länder und die kommunalen spitzenverbände verstehen die aufar-
beitung von sammlungsgut aus kolonialen Kontexten als einen klar von der aufar-
beitung ns-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts zu trennenden sachverhalt. 
sie wird nicht zu einer reduzierung der Bemühungen und maßnahmen zur aufarbei-
tung des ns-unrechts führen. der holocaust ist präzedenzlos und unvergleichbar. 

Wir stehen für dialog und transparenz. den einbezug von menschen aus her-
kunftsstaaten und den herkunftsgesellschaften ehemals kolonisierter gebiete se-
hen wir als voraussetzung an, um überkommene deutungshoheiten und eine euro-
zentrische perspektive zu überwinden und zu einem partnerschaftlichen austausch 
zu finden. dies schließt auch menschen aus herkunftsstaaten und den betroffenen 
herkunftsgesellschaften ein, die heute in deutschland oder europa leben. 

der angemessene umgang mit sammlungsgut aus kolonialen Kontexten ist ein 
zentrales kulturpolitisches handlungsfeld und ein wichtiger Beitrag zu unserer ge-
meinsamen postkolonialen erinnerungskultur. zu diesem sammlungsgut in kultur-
gutbewahrende einrichtungen und wissenschaftlichen Institutionen gehören eth-
nologische, naturkundliche, historische, kunst- und kulturhistorische objekte und 
schriftgut. zu dem sammlungsgut gehören auch menschliche überreste. 

viele deutsche Kultureinrichtungen stehen bei der aufarbeitung von sammlungs-
gut aus kolonialen Kontexten nicht am anfang und können auf erfahrungen aus be-
reits abgeschlossenen oder noch laufenden projekten aufbauen. Wir begrüßen, dass 
sich die deutschen museen richtlinien und empfehlungen für einen sensiblen um-
gang mit Kulturgütern wie auch mit menschlichen überresten gegeben haben. dies 
sind auf internationaler ebene die „ethischen richtlinien für museen“ des Interna-
tionalen museumsrats (Icom) sowie auf nationaler ebene die „empfehlungen zum 
umgang mit menschlichen überresten in museen und sammlungen“ und der „leit-
faden zum umgang mit sammlungsgut aus kolonialen Kontexten“ des deutschen 
museumsbundes. Wir begrüßen die einrichtung eines neuen förderbereichs „Kul-
turgüter aus kolonialen Kontexten“ beim deutschen zentrum Kulturgutverluste, die 
planungen zum aufbau einer „agentur für die internationale museumskooperation“ 
im auswärtigen amt sowie Initiativen von ländern, Kommunen und Bund zur digita-
lisierung ihrer sammlungen und zum aufbau von online-plattformen. 

für den handel mit sammlungsgut aus kolonialen Kontexten gelten seit dessen 
Inkrafttreten die vorschriften des Kulturgutschutzgesetzes.  

Wir verständigen uns auf nachfolgende handlungsfelder und ziele. diese bedür-
fen in wesentlichen punkten noch einer Konkretisierung und werden in einem wei-
teren arbeitsprozess gemeinsam und unter hinzuziehung von nationalen und inter-
nationalen expertinnen und experten, insbesondere dem deutschen museumsbund, 
dem Internationalen museumsrat Icom sowie den Kulturstiftungen des Bundes und 
der länder – und unter Beteiligung der herkunftsstaaten und der betroffenen her-
kunftsgesellschaften – weiterentwickeln und zu einer abschließenden positionie-
rung ausarbeiten.   

Wir fordern alle öffentlichen träger von einrichtungen und organisationen, in de-
ren Beständen sich sammlungsgut aus kolonialen Kontexten befinden, aber auch 
nichtstaatliche museen, sammlerinnen und sammler sowie den Kunsthandel dazu 
auf, im sinne dieser eckpunkte an der aufarbeitung der herkunftsgeschichte von 
sammlungsgut aus kolonialen Kontexten aktiv mitzuwirken und die jeweils erfor-
derlichen maßnahmen hierfür zu ergreifen.  
 

 anhang



203

handlungsfelder und ziele 

transparenz und dokumentation 
1.) voraussetzung für einen verantwortungsvollen umgang mit sammlungsgut aus 
kolonialen Kontexten und die damit verbundene aufarbeitung ist größtmögliche 
transparenz, denn transparenz ermöglicht weltweite teilhabe.  
für eine umfassende aufarbeitung der herkunftsgeschichte von sammlungsgut aus 
kolonialen Kontexten ist es erforderlich, entsprechendes sammlungsgut, das sich in 
deutschland befindet, zu dokumentieren und zu veröffentlichen. durch die 
veröffentlichung der entsprechenden Bestände wird ein diskurs mit herkunftsstaa-
ten und den betroffenen herkunftsgesellschaften über diese möglich sein.  
Wir erkennen daher die Bedeutung der Inventarisierung und digitalisierung von 
sammlungsgut aus kolonialen Kontexten an und prüfen handlungsoptionen zur un-
terstützung von einrichtungen, die derartiges sammlungsgut bewahren. Wir werden 
prüfen, ob die einstellung von digitalisierten Beständen durch die einrichtungen in 
die deutsche digitale Bibliothek hierfür ein geeignetes Instrument ist.  

2.) vorrang bei der aufarbeitung des sammlungsgutes kommt menschlichen über-
resten aus kolonialen Kontexten zu. Bei den Kulturgütern ist im hinblick auf kurz- 
und mittelfristig durchzuführende maßnahmen angesichts der hohen zahl eine 
priorisierung notwendig. Besonders relevant sind aufgrund ihrer 
erwerbungsumstände diejenigen Kulturgüter, die im rahmen formaler 
Kolonialherrschaften des deutschen reiches aus ihren gesellschaften entfernt und 
nach deutschland verbracht wurden, sowie Kulturgüter aus anderen Kolonialherr-
schaften, für die rückgabeersuchen vorliegen. 

3.) Insbesondere menschen und Institutionen aus den herkunftsstaaten und den be-
troffenen herkunftsgesellschaften werden wir die möglichkeit eröffnen, sich über 
Bestände von sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in deutschland zu informie-
ren und konkrete Beratung, auch hinsichtlich möglicher rückführungen und Koope-
rationen, zu erhalten.  
um den zugang zu diesen Informationen deutlich zu erleichtern und zu verbessern, 
werden wir einen vorschlag zur errichtung und ausgestaltung einer anlaufstelle 
erarbeiten. die rechtlichen voraussetzungen, einblicke in die Bestände öffentlicher 
sammlungen zu erlangen, sind durch die Informationsfreiheitsgesetze des Bun-
des und der länder gewährleistet. Wir begrüßen schritte zur veröffentlichung von 
archivgut zur Kolonialgeschichte und zu sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, 
beispielsweise die bereits erfolgte digitale veröffentlichung der akten des reichsko-
lonialamtes durch das Bundesarchiv. 

Provenienzforschung 
4.) die provenienzforschung bildet die grundlage zur Beurteilung der herkunft des 
sammlungsgutes und der erwerbungsumstände.  
mit der erforschung der herkunft von sammlungsgut aus kolonialen Kontexten soll 
auch ergründet werden, ob eine aneignung gewaltsam oder ohne zustimmung des 
Berechtigten erfolgte. dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht alle Kulturgüter aus 
kolonialen Kontexten unmittelbar gewaltsam entzogen wurden und die dokumenta-
tionslage im hinblick auf die tatsächlichen erwerbungsumstände von sammlungs-
gut aus kolonialen Kontexten in vielen fällen unzureichend ist. umso notwendiger 
ist es, die voraussetzungen dafür zu schaffen, eine fundierte Beurteilung der jewei-
ligen erwerbungsumstände durchführen zu können. 
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5.) die einrichtungen in deutschland, welche sammlungsgut aus kolonialen Kontex-
ten bewahren, sind aufgefordert, ihre Bestände zu erforschen.  
Bei der aufarbeitung der provenienzen von menschlichen überresten einerseits und 
Kulturgut aus kolonialen Kontexten andererseits werden wir die deutschen kultur-
gutbewahrenden einrichtungen nachhaltig unterstützen. 
Bund, länder und Kommunen als träger der museen und sammlungen haben sich 
in den letzten Jahren bereits vielfältig engagiert und projekte zur sammlungser-
schließung und provenienzforschung gefördert.  

Präsentation und Vermittlung 
6.) Wir fordern die kulturbewahrenden einrichtungen und wissenschaftlichen In-
stitutionen dazu auf, die erwerbungsumstände von sammlungsgut aus kolonialen 
Kontexten transparent darzustellen und angemessene formate für eine zielgrup-
pengerechte vermittlung der in diesem zusammenhang relevanten sachverhalte, 
fragestellungen und lösungsansätze zu entwickeln. die erfüllung dieser aufgaben 
ist von zentraler Bedeutung. 

Rückführung 
7.) die generelle Bereitschaft zur rückführung von sammlungsgut aus kolonialen 
Kontexten, insbesondere von menschlichen überresten, in die herkunftsstaaten und 
herkunftsgesellschaften ist wichtig für den von uns angestrebten partnerschaftli-
chen dialog und eine aufrichtige verständigung.  
Kulturgüter aus kolonialen Kontexten zu identifizieren, deren aneignung in rechtlich 
und/oder ethisch heute nicht mehr vertretbarer Weise erfolgte, und deren 
rückführung zu ermöglichen, entspricht einer ethisch-moralischen verpflichtung 
und ist eine wichtige politische aufgabe unserer zeit. menschliche überreste aus 
kolonialen Kontexten sind zurückzuführen.  

8.) rückführungsersuchen von sammlungsgut aus kolonialen Kontexten sind zeit-
nah zu bearbeiten. gleichzeitig sind die kulturgutbewahrenden einrichtungen auf-
gerufen, selbstständig und proaktiv sammlungsgut zu identifizieren, für das eine 
rückführung in frage kommt, auch ohne dass ein vorheriges rückführungsersu-
chen vorliegt. 

9.) rückführungen werden grundsätzlich nur im einvernehmen mit den herkunfts-
staaten und den betroffenen herkunftsgesellschaften erfolgen. 

10.) In deutschland steht die überwiegende zahl von einrichtungen, in deren Be-
ständen sich sammlungsgut aus kolonialen Kontexten befindet, in der trägerschaft 
und zuständigkeit der länder und Kommunen.  
die rechtlichen voraussetzungen für eine mögliche rückführung von sammlungsgut 
aus kolonialen Kontexten sind abhängig vom jeweils für die einrichtungen geltenden 
Bundes-, landes- und organisationsrecht, insbesondere den haushaltsordnungen 
des Bundes, der länder und der Kommunen. danach sind rückgaben grundsätz-
lich möglich. sofern rechtlicher handlungsbedarf besteht, um die rückführung von 
sammlungsgut aus kolonialen Kontexten zu ermöglichen, wird dem nachgekom-
men. 
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kulturaustausch, internationale kooperationen  
11.) der verantwortungsvolle umgang mit sammlungsgut aus kolonialen Kontex-
ten setzt den dialog, den austausch und die Kooperation mit den herkunftsstaaten 
und den betroffenen herkunftsgesellschaften sowie ihrer in deutschland lebenden 
diaspora voraus. Wichtig ist hierbei insbesondere der erfahrungs- und Wissensaus-
tausch. 
Wir beabsichtigen, entsprechende internationale Kooperationen sowie den Kultur-
austausch zu stärken. dies kann etwa durch stipendienprogramme für Kuratorin-
nen und Kuratoren, die finanzierung gemeinsamer projekte für die forschung oder 
den Kapazitätsaufbau kultureller Infrastruktur erfolgen. die Bundesregierung, ihre 
mittlerorganisationen und die Kulturstiftung des Bundes engagieren sich bereits 
jetzt in diesem Bereich. auch die länder sind im rahmen von wissenschaftlichen 
und kulturellen austauschbeziehungen vielfach engagiert und haben ihre aktivitä-
ten verstärkt. 
ebenso wichtig ist es, bei der erforschung und präsentation von Kulturgut in deut-
schen museen, Bibliotheken, archiven und wissenschaftlichen sammlungen früh-
zeitig den unmittelbaren austausch mit den herkunftsstaaten und den betroffenen 
herkunftsgesellschaften zu suchen. hier ist ein enger dialog und partnerschaft-
licher austausch zu führen. einseitig eurozentrische deutungshoheiten sind nicht 
mehr zeitgemäß.  

wissenschaft und forschung 
12.) die vielfach gewaltsame aneignung von einerseits menschlichen überresten 
und andererseits Kulturgut aus kolonialen Kontexten als teil der deutschen und 
europäischen Kolonialgeschichte und ihre auswirkungen bis in die gegenwart be-
dürfen einer breit angelegten erforschung, die sich vielfältigen fragestellungen, 
von den erwerbungsumständen und der geschichte von sammlungsgut über die 
ethischen und rechtlichen rahmenbedingungen bis hin zu den gesellschaftlichen 
folgen der deutschen Kolonialvergangenheit widmet. dies erfordert Kompetenzen 
aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen und die gleichberechtigte zusammen-
arbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus deutschland mit den 
herkunftsstaaten und den betroffenen herkunftsgesellschaften.  
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endnoten 
246 Informationen für die rheinischen museen „provenienzforschung in nrW“ (02/2019 , s. 37), https://
rheinform.lvr.de/de/nav_main/archiv/archiv.html (28.06.2019).
247 gemeinsame normdatei (gnd), https://www.dnb.de/de/professionell/standardisierung/gnd/gnd_ 
node.html (22.05.2019).
248 http://www.provenienzforschung.gv.at/de/ (28.05.2019).

https://rheinform.lvr.de/de/nav_main/archiv/archiv.html
https://www.dnb.de/DE/Professionell/Standardisierung/GND/gnd_node.html
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das Projekt „Provenienzforschung in nRW“ (2017–2019) wurde von der  
LVR-Museumsberatung initiiert und in Kooperation mit dem LWL-Museumsamt 
für Westfalen durchgeführt. ein zentrales Projektziel war die erarbeitung eines 
Konzepts für die Provenienzforschung im Land nordrhein-Westfalen, die zukünftig  
effektiver und nachhaltiger, insbesondere aber systematisch erfolgen soll. die 
vorliegende Publikation enthält dementsprechend neben der Projektdokumentation  
empfehlungen und Handlungsoptionen, um die Provenienzforschung in nRW  
systematisch, flächendeckend und nachhaltig zu organisieren. 

die prägnante Zusammenstellung von Fakten zu wesentlichen themenaspekten 
und Agierenden auf dem Feld der Provenienzforschung ermöglichen interessierten  
einen raschen und aktuellen Überblick. darüber hinaus können die verschiedenen 
praktischen Arbeitshilfen für die etablierung der Provenienzforschung im Arbeits-
alltag von Kulturerbe bewahrenden institutionen dienlich sein.

Zielgruppe der Publikation sind neben den Kolleg*innen in den Museen,  
bibliotheken und Archiven auch die träger und betreiber von Kultureinrichtungen 
sowie die Verantwortlichen in Kulturpolitik und -Verwaltung.
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