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Die Aufarbeitung des Unrechts des NS-

Regimes ist der Bayerischen Staatsregie-

rung und mir persönlich ein zentrales Anlie-

gen.  

Deshalb haben wir unter anderem den For-

schungsverbund Provenienzforschung 

ins Leben gerufen, der die Recherche-

Anstrengungen aller damit befassten Institu-

tionen vernetzt.  

Ich freue mich, dass auch das Buchprojekt, 

das wir heute vorstellen, in einer Kooperation 

entstanden ist  

 von drei staatlichen  

 und vier städtischen Museen. 

 

 Das Kulturreferat  

 und das Stadtarchiv München 

haben sich bereits im Jahr 2004 mit der Ent-

rechtung und Enteignung der jüdischen 
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Bürger Münchens während des Nationalso-

zialismus auseinandergesetzt.  

 

Die Vorträge der Veranstaltungsreihe 

„München arisiert“ gaben tiefe Einblicke in 

bis dahin nur schwach beleuchtete Aspekte 

der Stadtgeschichte − etwa die sogenannte 

Arisierung von Kunstsammlungen in jüdi-

schem Besitz.  

 

Das Ausmaß dieser Vorgänge in der „Kunst-

stadt“ München zeigte sich jedoch erst im 

Jahr 2007 mit dem Fund des Aktenkonvo-

luts „Ehem. Judenbesitz“:  

In keiner anderen Stadt wurden private 

Sammlungen in den Monaten nach dem No-

vember-Pogrom so systematisch geplün-

dert wie in München.  

 

Viele Museumsdirektoren und -kustoden 

in staatlichen und städtischen Museen  

 wirkten dabei aktiv mit 

 und teilten ihr Wissen um private 

Sammlungsbestände mit der Gestapo, 
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um so auch die eigenen Sammlungsbe-

stände zu bereichern.  

Dieses Verhalten ist aus heutiger Sicht klar 

zu verurteilen. 

 

Viele der damaligen Akteure 

 wirkten nach 1945 weiter 

 und verbargen das Aktenkonvolut, das 

im Zentrum dieser Publikation steht, vor 

der Öffentlichkeit.  

 

Unter anderem deshalb  

 gerieten viele ehemalige private Samm-

lungen in Vergessenheit, 

 blieb das Wissen um den einstigen 

Reichtum der Sammlerszene Münchens 

bis in die 2000er Jahre rudimentär 

 und dauerte es so lange, bis der Raub-

zug aufgearbeitet werden konnte.  

 

Seit dem Jahr 1999 suchen nun Museen in 

München und Bayern nach NS-

verfolgungsbedingt entzogenem Eigentum 

im Sinne der 1998 festgelegten „Grundsätze 
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der Washingtoner Konferenz in Bezug auf 

Kunstwerke, die von den Nationalsozialisten 

beschlagnahmt wurden“.  

 

 Die Kontextforschung 

 und die Aufarbeitung der Täterge-

schichte  

ist wesentlicher Teil dieser Arbeit, die ich 

nachdrücklich unterstütze und fördere. 

 

Ich danke  

 den beteiligten Museen,  

 der Arbeitsstelle für Provenienz-

recherche und -forschung in Berlin, 

die maßgeblich an der Finanzierung des 

Forschungsprojekts beteiligt war, 

 der wissenschaftlichen Leitung des 

Projekts  

 der Landesstelle für die nichtstaatli-

chen Museen in Bayern  

 und dem Autor Jan Schleusener. 


