
  

  

Sperrfrist: 22. Juli 2015, 15.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Kolloquium Provenienz- 
und Sammlungsforschung am 22. Juli 2015 in München 

 

Die meisten von Ihnen beschäftigen sich mit 

dem Thema Provenienz-Forschung in der 

täglichen Praxis –  

 als Wissenschaftler,  

 als Museums- oder Bibliotheksfach-

mann,  

 vielleicht aber auch als potentieller An-

spruchssteller.   

 

So freue ich mich über diese Gelegenheit zur 

intensiven und fachkundigen Reflexion über 

diesen sehr komplexen Gegenstand. 

 

Schließlich geht es um die Rückgabe von 

Kulturgütern, die in der NS-Zeit Verfolgten 

entzogen wurden:  

 Wenn sich solche Objekte bestimmten 

Geschädigten klar zuordnen lassen,  
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 dann müssen sie den legitimen Erben 

zurückgegeben werden. 

Darauf in allen öffentlichen Gremien hinzu-

wirken, haben wir uns verpflichtet – in einer 

Gemeinsamen Erklärung  

 der Bundesregierung,  

 der Länder  

 und der kommunalen Spitzenverbände.   

 

Diese Verpflichtung auch umzusetzen, ist 

der Bayerischen Staatsregierung und dem 

Bayerischen Landtag ein wichtiges Anlie-

gen.  

 

Dabei stehen wir vor großen Herausforde-

rungen: Wir müssen  

 nicht nur die betroffenen Kulturgüter in 

den Beständen der öffentlichen Häuser 

systematisch identifizieren,  

 sondern auch die jeweils Geschädigten 

ermitteln. 
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Dieser gewissenhafte und sachgerechte 

Umgang mit den zahlreichen Restitutions-

ansprüchen  

 erfordert sehr viel Personal  

 und steht momentan erst in den Anfän-

gen. 

 

Wir können diese große Aufgabe nur bewäl-

tigen, wenn die staatlichen Museen und 

Sammlungen bei der Provenienz-Recherche 

verstärkt und institutionalisiert zusammen-

arbeiten. 

 

Aus diesem Grund hat mein Haus im ver-

gangenen Jahr einen Forschungsverbund 

Provenienz-Forschung ins Leben gerufen,  

 der die Recherche-Anstrengungen aller 

Häuser künftig vernetzt  

 und so Synergien erzeugt.  
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In dem Verbund haben sich zunächst als 

Gründungsmitglieder zusammengeschlos-

sen: 

 Das Bayerische Nationalmuseum, 

 die Bayerischen Staatsgemälde-

sammlungen, 

 die Bayerische Staatsbibliothek,  

 die Generaldirektion der Staatlichen 

Archive Bayerns, 

 das Institut für Kunstgeschichte der 

Ludwig-Maximilians-Universität Mün-

chen, 

 das Institut für Zeitgeschichte Mün-

chen-Berlin, 

 die Landesstelle für die nichtstaatli-

chen Museen in Bayern,  

 die Staatliche Graphische Sammlung 

München  

 und das Zentralinstitut für Kunstge-

schichte. 
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Dieser Forschungsverbund, den wir mit zu-

sätzlichen Mitteln ausstatten konnten, wird 

verschiedene Projekte realisieren. 

 

So wollen wir zeitnah wichtige Aktenbestän-

de über digitale Findmittel erschließen, die 

online recherchierbar sind. 

Hierbei geht es vor allem um Quellen in den 

Bayerischen Staatsarchiven − etwa 

 von Finanzämtern und Oberfinanzdirek-

tionen aus der NS-Zeit 

 oder von Behörden, die nach 1945 mit 

Wiedergutmachungs- und Entschädi-

gungsverfahren befasst waren. 

 

Damit erhalten Provenienz-Forscher einen 

deutlich schnelleren und präziseren Zugriff 

auf diejenigen Akten, die innerhalb unserer 

immensen Archivbestände tatsächlich rele-

vantes Datenmaterial enthalten.  

Daneben werden die beteiligten Einrichtun-

gen die Erschließung und Digitalisierung 

ihrer eigenen Aktenbestände vorantreiben, 
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um deren  umfassende Überprüfung zu er-

möglichen. 

 

Außerdem werden die beteiligten Forscher  

einen internen digitalen Arbeitsraum zur 

Provenienz-Forschung in Bayern einrichten:   

Hier sollen  

 relevante Daten für alle angeschlosse-

nen Forscher verfügbar sein 

 und damit die Einsicht in bereits laufen-

de oder abgeschlossene Restitutionsfäl-

le anderer Häuser ermöglicht werden. 

 

Das erleichtert die Provenienz-Forschung, 

da es häufig Querverbindungen und Über-

schneidungen zu anderen Fällen gibt.  

 

Der Verbund hat mittelfristig auch das Ziel, 

die Provenienz-Forschung in Forschung 

und Lehre aufzuwerten und zu stärken.  
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Derzeit wird Provenienz-Forschung in Bay-

ern nur von einigen wenigen Spezialisten 

betrieben − überwiegend im Bereich der 

staatlichen Museen.  

 

Der Forschungsbedarf und die zu bewälti-

genden Aufgaben  

 sind aber gerade im Flächenstaat Bay-

ern enorm, 

 denn die Provenienz-Forschung steht 

im Bereich der nichtstaatlichen Muse-

en erst am Anfang.  

 

Wir brauchen also  

 noch viel mehr Wissenschaftler mit den 

erforderlichen digitalen und analogen 

Recherche-Kompetenzen 

 und müssen das nötige Wissen deshalb 

auch an Studierende vermitteln. 

 

Lehrveranstaltungen zum Vermögensent-

zug werden beim akademischen Nachwuchs 
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sicherlich auf großes Interesse stoßen, denn 

auch in den Medien ist dieses Thema 

schließlich sehr präsent. 

 

Geplant sind deshalb 

 ein kontinuierliches Lehrangebot an 

der LMU und am Zentralinstitut für 

Kunstgeschichte, 

 ein spezielles Volontariat für Proveni-

enz-Forschung an den staatlichen baye-

rischen Museen 

 und Lehreinheiten zur Provenienz-

Forschung im Rahmen der Bibliothe-

kars-Ausbildung, um die Sensibilität 

der Bibliothekare im Umgang mit den 

Altbeständen zu erhöhen. 

 

Mit diesem Forschungsverbund unter der 

Leitung von Herrn Dr. Grimm möchte der 

Freistaat die Umsetzung der Gemeinsamen 

Erklärung ein Stück weit vorantreiben.  
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Denn wir sind der Überzeugung: Davon wer-

den langfristig – zumal über die Vermittlung 

der Landesstelle für die nichtstaatlichen Mu-

seen – auch  

 die nichtstaatlichen,  

 kommunalen  

 und privaten Museen profitieren.  

 

Der Forschungsverbund ist offen für den 

Beitritt weiterer Einrichtungen. 

Mittlerweile sind 70 Jahre seit dem Ende der 

nationalsozialistischen Herrschaft vergan-

gen. 

Aber nur wenn alle betroffenen Stellen ihre 

Anstrengungen weiterhin bündeln, können 

wir die Restitution von verfolgungsbedingt 

entzogenem Kulturgut noch vor dem 100. 

Jahrestag des Kriegsendes erreichen. 

 


