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RAUB UND RESTITUTION
KULTURCUTAUSJUDISCHEM BESITZVON 1933 BIS HEUTE

Auch iiber sechzig Jahre nach Kriegsende sind Raub und
Restitution von Kulturgut aus jiidischein Besitz brisante
Themen. Die Zahl der offenen Fragen und ungeklarten Falle
ist grois, die Meinungen sind nach wie vor kontrovers.

Die Ausstellung »Raub und Restitution" zeichnet die histo-
rischen Ablaufe, Zusammenhange und Folgen dieses beispiel-
losen Raubzuges der Nationalsozialisten nach. Im Mittelpunkt
der Ausstellung stehen funfzehn ausgewahlte Fallgeschichten
- einzelne Kunstwerke oder Teile groiserer Sammlungen.
Sie verdeutlichen die geographische Ausdehnung der Raub-
ziige, die Vielfalt des geraubten Materials sowie die historische
und juristische Dimension des Themas. Neben den geraubten
und spater restituierten Objekten - von Gemalden und Biblio-
theken iiber Porzellane bis hin zu Silberarbeiten und Privat-
fotografien - zeigt die Ausstellung auch die Schicksale ihrer
Eigentiiiner. Beriihmte Namen wie die Familie Rothschild oder
der Kunsthandler Jacques Goudstikker finden sich ebenso
darunter wie in Vergessenheit geratene Sammler, darunter die
Judaica-Sammlung von Sigmund Nauheim oder die Samm-
lung historischer Musikinstrumente der Cembalistin Wanda
Landowska.

Die Ausstellung richtet ihren Blick aber auch auf die
Akteure und Profiteure des Raubes. Sie beleuchtet NS-Organi-
sationen wie den »Sonderauftrag Linz« oder den »Einsatzstab
Reichsleiter Rosenberg« und thematisiert die unriihmliche
Rolle von Museen, Bibliotheken und Kunsthandlern. Nicht
zuletzt fragt die Ausstellung nach den Versaumnissen und
Unzulanglichkeiten der Restitutionspolitik in den igsoer Jah-
ren und den damals nicht befriedigten Anspriichen, die heute
die aktuelle Debatte pragen.

PRESSESTIMMEN

»Zu den besonderen Verdiensten dieser bewegenden Ausstel-
lung aber gehort es, dass sie das personliche Leid der verfolg-
ten Juden erfahrbar macht und verdeutlicht, dass der Raub
sehr viel mehr als bloS materielle Werte vernichtet hat.«
(Siiddeutsche Zeitung)

Die Ausstellung »stellt den Ausfliichten, Halbwahrheiten
und Unscharfen, die die Diskussion um Provenienzforschung
und Restitution so wirr machen, einen massiven Datenberg
entgegen.« (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

»Wer immer noch meint, mit den Restitutionen miisse
doch endlich Schluss sein, der soil sich diese Ausstellung
anschauen.« (Berliner Zeitung)

»Die Aufbereitung dieser komplizierten Materie ist
glanzend gelungen.« (Tagesspiegel)

Eine Ausstellung des Judischen Museums Berlin
in Zusammenarbeit mit dem
Judischen Museum Frankfurt am Main.

Judisches Museum Berlin


