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Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

Die Provenienzforschung an der Klassik Stiftung Weimar wird bestandsübergreifend durch-
geführt und daraus ergeben sich einige Probleme, aber auch viele Chancen bei der Klärung 
der Provenienzen. Davon möchte ich Ihnen heute berichten.

Überprüft werden die vier großen historischen Kernbestände: Die Bestände der ehemaligen 
Kunstsammlungen zu Weimar (KUSA), des Goethe-Nationalmuseums (GNM), des Goethe- 
und Schiller-Archivs (GSA) sowie der Herzogin Anna Amalia Bibliothek (HAAB).

Aufgrund der heterogenen Vorgeschichte müssen die Recherchen über den jeweiligen 
Einzelbestand hinausblickend durchgeführt werden. 
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So befinden sich z.B. Bücher aus verschiedenen Vorgängerbibliotheken in der Herzogin 
Anna Amalia Bibliothek. Hauptsächlich gehen die Bestände auf die 1920 in die Trägerschaft 
des Landes Thüringen übernommene, ehemalige Großherzogliche Bibliothek zurück, die 
fortan als Thüringische Landesbibliothek firmierte. 1969 wurde die Landesbibliothek mit der 
kleineren Zentralbibliothek der deutschen Klassik unter deren Namen zusammengeführt und 
1991 schließlich in Herzogin Anna Amalia Bibliothek umbenannt. Die Zentralbibliothek war 
1954 als ein Institut der Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der Klassischen 
deutschen Literatur gegründet worden. Zu den Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten, 
der Vorgängerinstitution der Klassik Stiftung zu Zeiten der DDR, gehörten das Goethe-
Nationalmuseums und das Goethe- und Schiller-Archiv, deren Institutsbibliotheken in die 
Zentralbibliothek eingingen.

Um Bucherwerbungen für diese Institutsbibliotheken aus den Jahren 1933–1945 hinsichtlich 
eines Verdachts zu überprüfen, ist es daher einerseits notwendig, in deren Zugangsbüchern 
und Aktenüberlieferungen zu recherchieren. Andererseits sind die zugehörigen Exemplare im 
Bestand der Herzogin Anna Amalia Bibliothek zu ermitteln und zu autopsieren. 

Ähnlich heterogen verlief auch die Geschichte anderer Bestandsgruppen. So verfügte die 
Thüringische Landesbibliothek über eine eigene Autografen-Sammlung, die 1969 teilweise 
durch das Goethe- und Schiller-Archiv übernommen wurde. Im Bereich der musealen 
Sammlungen kam es nach der Fusion der damaligen Stiftung Weimarer Klassik mit den 
Weimarer Kunstsammlungen im Jahr 2003 zu einer umfassenden Neuordnung. Die 
Herzogin Anna Amalia Bibliothek wiederum übernahm in diesem Zusammenhang die 
Institutsbibliothek der Kunstsammlungen. 
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Heute sind die Bestände – zum größten Teil – nach Objektgattungen in den Museen, dem 
Archiv und der Bibliothek aufgeteilt.

Provenienzforschung an der KSW

Von 2013 bis 2013 wurde ermittelt in welchem quantitativen Umfang verdächtige Objekte aus 
der Zeit 33-45 in den Beständen zu finden sind.1 Im Oktober 2013 startete das aktuelle 
Projekt.2 

Unser Team besteht aus drei Historikern, die die Recherchen zu den Objekten und ihren 
Vorbesitzer_Innen durchführen, sowie einer Juristin in Teilzeit, die vor allem für die Ermittlung 
der Erben, für die Kommunikation mit diesen und für die Restitutionen zuständig ist. 

Eine AG NS-Raubgut koordiniert die Zusammenarbeit mit den drei Direktionen, berät und 
bewertet komplexe Fälle und behandelt Fragen der internen und externen Vermittlung der 
Forschungsergebnisse. Zusätzlich begleitet ein 2014 berufener Fachbeirat langfristig die 
Provenienzforschung an der Klassik Stiftung. Die Provenienzforschung ist ebenso ins 
Bildungskonzept der Stiftung integriert – diesbezüglich möchte ich auf den Beitrag von Elke 
Kollar verweisen.3

Unser Ziel ist die konkrete Überprüfung aller im Vorgängerprojekt ermittelten Verdachtsfälle.

]

1 Projekt, gefördert durch die Arbeitsstelle Provenienzrecherche /-forschung (AfP): NS-verfolgungsbedingt 
entzogene Kulturgüter in den Sammlungsbeständen der Klassik Stiftung Weimar; Laufzeit 2010 bis 2013. 
2 Projekt, gefördert durch die AfP / das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste: Provenienzen, Erwerbungskontexte, 
Erbenermittlung − Recherchen zu Verdachtsfällen NS-verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter in den 
Beständen der Klassik Stiftung Weimar; Laufzeit 2013 bis 2016.
3 Kollar, Elke: Provenienzforschung vermitteln – Strategien der Bildungsarbeit zu NS-Raubgut.
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Aufgrund der Menge überprüfen wir zunächst nur die verdächtigen Erwerbungen aus den 
Jahren 1933 bis 1939. 

In konkreten Zahlen: 

Aus dem Bestand der ehemaligen Landesbibliothek sind 4.858 verdächtige Erwerbungen zu 
untersuchen.

In den Beständen der Museen und des Goethe- und Schiller-Archivs sind es insgesamt 879 
Objekte.

Dementsprechend beschäftigen wir uns mit den unterschiedlichsten Objektarten: eine kleine 
Auswahl sehen Sie im Bild. Schwerpunkte sind Bücher, Autografen, Grafik und Gemälde, 
aber auch Archivalien, Plastik, Münzen und Medaillen, sowie Kunsthandwerk sind im 
nennenswerten Umfang vorhanden. 

Die notwendigen Autopsien werden von Kustod_Innen, Archivar_Innen und 
Bibliothekar_Innen in den einzelnen Abteilungen durchgeführt. Das Raubgut-Team könnte 
die genannte Mengen nicht bewältigen und wichtiger: für die Identifizierung der Objekte sind 
wir auf die Expertise der Kolleginnen und Kollegen angewiesen, die ihre Bestände kennen 
und auch ungenaue oder knappe Einträge aus den Inventaren einem konkreten Gegenstand 
zuordnen können. 
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Datenerfassung und Verarbeitung

Doch nicht nur die Objekte sind auf drei Direktionen verteilt, auch die Informationen über 
diese sind es.

Jede Direktion verwendet eine eigene Bestandsdatenbank und damit ein auf die jeweiligen 
Objektarten angepasstes Verzeichnissystem. Nur im Katalog der Bibliothek ist eine 
detaillierte Verzeichnung der Provenienzen möglich und über den web-OPAC öffentlich 
einsehbar.4 Hier besteht ebenso ein automatisierter Datenaustausch mit Lostart über eine 
Schnittstelle – die beiden anderen Kataloge bieten diese Möglichkeit nicht.

Innerhalb der Klassik Stiftung ist ein Informations-Austausch zwischen den Bestands-
datenbanken nicht ohne weiteres möglich. Für die Provenienzforschung ist diese Trennung 
in Museen, Archiv und Bibliothek sehr hinderlich, stammen unterschiedliche Objekte doch oft 
aus einer Erwerbung und wurden später verteilt oder diese sind aus unterschiedlichen 
Erwerbungen und haben einen gemeinsamen Vorbesitzer.

Wir standen also vor Problemen die den Ihnen bekannt vorkommen dürften: wie können wir 
die Informationen bündeln? Wie strukturieren wir die Daten und wie können wir die Menge 
der anfallenden Informationen erfassen, auswerten, dokumentieren mit anderen Forschern 
und mit Lostart teilen? 

In Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung konnten wir ein System erstellen, das uns bei der 
Dokumentation, Auswertung und Strukturierung der Arbeiten unterstützt. Besonders wichtig 
war, dass wir die unterschiedlichsten Objektarten bearbeiten können. Ob es sich nun um ein 

4 Zur Verzeichnung der Provenienzen verwendet die HAAB das sog. „Weimarer-Model“ und den Thesaurus der 
Provenienzbegriffe (T-Pro); vgl. hierzu http://provenienz.gbv.de/T-PRO_Thesaurus_der_Provenienzbegriffe.

http://provenienz.gbv.de/T-PRO_Thesaurus_der_Provenienzbegriffe
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Möbelstück oder um ein Buch handelt: die Struktur der Datenbank muss in beiden Fällen 
funktionieren.5 

Es ist für ein auf zwei oder drei Jahre begrenztes Projekt nicht einfach, Zeit und Energie in 
den Aufbau einer Datenbankinfrastruktur zur stecken und eine perfekte Lösung ist unter 
diesen Bedingungen nicht zu erwarten. Doch ohne angepasste Datenbank wäre unser 
Projekt nicht zu bewältigen und wenngleich wir zu Beginn etwas Zeit mit dem Aufbau 
verloren haben: jetzt liegen alle Informationen zentral an einem Ort vor. Wir können nun z.B. 
mit einem Mausklick alle Objekte eines Vorbesitzers, den Stand der Recherchen und die 
dazugehörigen Akten aufrufen und sind so in der Lage effizient zu arbeiten.

Wie das Bestandsübergreifende Arbeiten konkret aussieht will ich ihnen nun an einem 
kleinen Beispiel erläutern.

Am Beispiel Weisstein

Die Bibliothek von Gotthilf Weisstein wird vielen von ihnen bereits bekannt sein - Deshalb nur 
einen sehr, kurzen Überblick.6 

Die umfangreiche Bibliothek Gotthilf Weisstein ging nach seinem Tod 1907 an seinen Bruder 
Herrmann Weisstein der sie katalogisieren und mit einem Exlibris versehen ließ.7 Dieser 
übergab sie als Depositum in die Preußische Stiftsbibliothek. Nach dessen Tod erbte dessen 

5 Verwendet wird Filemaker 12. Der Autor dankt Swantje Dogunke für ihre Hilfe und Geduld.

6 Weitere Informationen zu Gotthilf Weisstein und seiner Sammlung: https://de.wikipedia.org/w/index.php?
title=Gotthilf_Weisstein&oldid=146654445;  Goerdten, Ulich: Bibliographie Gotthilf Weisstein. Bielefeld 2012.
7 Bibliothek Weisstein. Katalog der Bücher des verstorbenen Bibliophilen Gotthilf Weisstein. 2 Bände. 
Herausgegeben von Fedor von Zobeltitz. Im Auftrag des Königlichen Baurats Hermann Weisstein für die 
Gesellschaft der Bibliophilen. Leipzig 1913.

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gotthilf_Weisstein&oldid=146654445
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gotthilf_Weisstein&oldid=146654445
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Witwe Margarethe Weisstein die Bibliothek. Im September 1933 löste sie den Leihvertrag mit 
der Staatsbibliothek auf, um die Bibliothek zu verkaufen. Margarethe Weisstein gehörte zu 
den ab 30. Januar 1933 als Juden verfolgten Menschen. Genauere Gründe für den Verkauf 
ließen sich trotz umfangreicher Recherchen nicht ermitteln. Möglicherweise handelte 
Margarethe Weisstein hier schon unter dem Eindruck zunehmender antijüdischer Repres-
sionen. Eine individuelle Verfolgung ist ab 1938 belegt. 1942 wurde Margarethe Weisstein 
nach Theresienstadt verschleppt und verstarb dort am 30. September1942.8

Der Verkauf der Bibliothek im Oktober und November 1933 erfolgte in Kommission durch 
den Berliner Antiquar Martin Breslauer. Breslauer gehörte ebenfalls zu den NS-Verfolgten, 
1937 emigrierte er nach London. Zuvor musste er NS-verfolgungsbedingt seine Lager-
bestände unter Wert verkaufen, darunter auch Reste der Bibliothek Weisstein.9

In der Klassik Stiftung wurde man im Zusammenhang der Recherchen zur Almanach-
Sammlung Goldschmidt auf die Bibliothek Weisstein aufmerksam.10 Arthur Goldschmidt hatte 
seine umfangreiche Sammlung unter eindeutig nachgewiesenem Verfolgungsdruck im April 
1936 weit unter Wert an das Goethe- und Schiller-Archiv verkauft. Heute befinden sich die 
Almanch-Sammlung in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek.

8 Eintrag für Margarete Weisstein im Gedenkbuch des Bundesarchivs unter 
https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1178597
9 Bücher aus der Sammlung Weisstein werden als NS-verfolgungsbedingter Verlust in einem 
Entschädigungsverfahren anerkannt,
10 Zur Geschichte der Sammlung Goldschmidts siehe: Weber, Jürgen: „…weil Herr Goldschmidt natürlich Jude 
ist“. Restitution von NS-Raubgut on der Weimarer Herzogin Anna Amalia Bibliothek. In: Arsprototo 1 (2013), S. 
30–33. http://www.kulturstiftung.de/publikationen/arsprototo/ausgaben/1-2013/weil-herr-goldschmidt-natuerlich-
jude-ist/. 

http://www.kulturstiftung.de/publikationen/arsprototo/ausgaben/1-2013/weil-herr-goldschmidt-natuerlich-jude-ist/
http://www.kulturstiftung.de/publikationen/arsprototo/ausgaben/1-2013/weil-herr-goldschmidt-natuerlich-jude-ist/
https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1178597
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Bei der Überprüfung der Bücher fand man das Exlibris Weissteins. Wann und aus wessen 
Besitz Goldschmidt diese Bücher genau erworben hat, lässt sich aufgrund der Quellenlage 
nicht eindeutig klären. 

Die Geschichte der Bibliothek und ihrer Eigentümer ist komplex. Mit dem Verkauf 1933 
wurde die Sammlung Weisstein zerteilt und heute befinden sich Objekte dieser Sammlung in 
vielen Einrichtungen. Wir haben erst vor einigen Wochen mit anderen Forschern über den 
Fall beraten – eine abschließende Bewertung steht noch aus.

Bei der systematischen Provenienzrecherche in der aktuellen Projektphase waren wir nun 
entsprechend sensibilisiert. Wir entdeckten Schriftwechsel zwischen Breslauer und dem 
Goethe- und Schiller-Archiv, die jedoch nicht zu Ankäufen aus der Bibliothek durch das 
Archiv geführt hatten. Dafür fanden wir im Zugangsbuch der Thüringischen Landesbibliothek 
ein von Breslauer im Mai 1935 erworbenes Konvolut. Leider ist ein großer Teil davon beim 
Bibliotheksbrand 2004 zerstört worden. Bei der Autopsie der noch erhaltenen Exemplare 
wurden Bücher mit dem Exlibris Weisstein entdeckt. Ein Abgleich mit dem 1913 verfassten 
Katalog der Bibliothek Weisstein klärte darüber auf, dass das gesamte von Breslauer 
erworbene Konvolut aus der Provenienz Weisstein stammte.

Bisher war ausschließlich die Rede von der Bibliothek Weisstein. Dass es auch eine 
Autografensammlung gab, hätten wir ohne die systematische Durchsicht der Institutsakten 
des Goethe- und Schiller-Archivs nicht feststellen können. Dieses kaufte 1933/1934, 19 
Briefe aus der Sammlung Weisstein vom Berliner Kunst- und Antiquitätenhändler Karl Ernst 
Henrici. Auf den Autografen selbst befinden sich keine Provenienzmerkmale, was bei den 
meisten Autografen der Fall sein dürfte, und nur durch die Institutsakten und den enthaltenen 
Schriftwechsel war eine Identifizierung möglich 
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Und noch ein letztes Beispiel. Im Zugangsbuch für Grafik der damaligen Kunstsammlungen 
wurde im März 1938 der Ankauf eines Kupferstichs mit dem Titel "Die Poissarden von Paris" 
von Georg Melchior Kraus verzeichnet, gekauft von "W. Schulze, Berlin." für 7,50 RM. 
Anhand eines Schriftwechsels in den Erwerbungsakten der ehemaligen Kunstsammlungen 
ließ sich nachweisen, dass es sich bei dem Lieferanten um das Berliner Antiquariat Werner 
Schulze handelte und das das Blatt Teil einer kleinen, 1789 veröffentlichten Broschüre war.11 
Das heraus getrennte Blatt fand sich im Bestand der heutigen Grafischen Sammlungen der 
Museen. Die Autopsie ergab keine weiteren Hinweise zur Provenienz.

Mit den Titelangaben konnte aber nun die Broschüre im Bestand der Bibliothek ermittelt 
werden, wohin sie nach der Übernahme der Institutsbibliothek gelangt war.

Das Exemplar enthielt zum einen eine handschriftliche Notiz, dass der Stich entnommen und 
in die Grafische Sammlung eingeordnet worden war. Und zum anderen das Exlibris der 
Bibliothek Gotthilf Weisstein.

Schlussbemerkung

Die Rekonstruktion der Wege, welche die einzelnen Objekte aus der Sammlung Weisstein 
zurückgelegt haben, zeigt wie wichtig gattungs- und bestandsübergreifende Ansätzen für die 
Provenienzforschung sein können. Dies gilt nicht nur für die Klassik Stiftung, doch wäre hier 
eine Trennung in Museen, Bibliothek und Archiv von vornherein unsinnig.

11 Beschreibung und Abbildung der Poissarden in Paris, von Joachim Christoph Friedrich Schulz und Georg 
Melchior Kraus, Weimar 1789. Digitalisat einer vollständigen aus Ausgabe unter https://lhwei.gbv.de/DB=2/PPN?
PPN=717971430 

https://lhwei.gbv.de/DB=2/PPN?PPN=717971430
https://lhwei.gbv.de/DB=2/PPN?PPN=717971430
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Wer sich als Sammler für die Weimarer Klassik begeisterte, sammelte zumeist nicht nur 
Gemälde oder nur Bücher oder nur Autografen, er sammelte „Goethe“ oder „Schiller“.

Wurde eine solche Sammlung in der NS-Zeit entzogen, ging ihr Zusammenhang meist 
verloren. Gemälde kamen in Museen, Autografen in Archive, Bücher in Bibliotheken. Die 
Vorgängereinrichtungen der Klassik Stiftung erwarben Teile solcher Sammlungen und auch 
hier fand dann eine solche Trennung in die einzelnen Gattungen und damit auch eine Auf-
teilung auf verschiedene Einrichtungen statt. 

Doch da diese alle zur „Weimarer Klassik“ sammelten und heute unter dem Dach der Klassik 
Stiftung vereint sind, lassen sich die ursprünglichen Sammlungszusammenhänge teilweise 
rekonstruieren. Auch kommt uns zu Gute, dass sich die Aktenüberlieferungen der 
erwerbenden Weimar Institutionen gesammelt im Goethe- und Schiller-Archiv befinden.

Diese grundsätzliche Trennung in Museen, Archiv und Bibliothek bleibt jedoch weiterhin ein 
großes Problem der Provenienzforschung. Für die Projektlaufzeit haben wir mit unserer 
eigenen Datenbank eine kurzfristige Lösung innerhalb der Klassik Stiftung gefunden – auf 
Dauer ist diese jedoch nicht angelegt. 

Zurzeit ist es so, dass die Rechercheergebnisse zu den jeweiligen Objekten in die jeweiligen 
Bestandsdatenbanken übernommen werden. Ich würde mir sehr wünschen, dass bei der 
Weiterentwicklung der Bestandsdatenbanken, mehr Wert auf Verknüpfungen der einzelnen 
Datenbanken untereinander gelegt wird und Provenienzen genauer als bisher verzeichnet 
werden können. 

Ungeklärt ist der langfristige Umgang mit den Forschungsdaten – Die Ergebnisse können 
dokumentiert werden, doch was geschieht mit den Recherchen, einschließlich der nicht 
erfolgreichen? Wohin mit alle den Informationen die anderen Forschern weiterhelfen 
können? Eine Lösung für dieses Problem kann ich Ihnen leider nicht präsentieren: 

Wünschenswert wäre eine Forschungsdatenbank für alle Projekte, für alle Forscherinnen, 
Forscher und Einrichtungen, die sich mit der Provenienzforschung beschäftigen. Bis dahin 
werden die jeweiligen Projekte sich selbst überlassen und müssen Zeit und Energie in 
kurzfristige Lösungen investieren. Das verhindert den Austausch zwischen den 
Forschenden, führt zu Doppelrecherchen und dazu, dass Fälle nur mit hohem Aufwand oder 
nicht geklärt werden können, weil entscheidende Informationen nicht nur zur Verfügung 
stehen.12 

Die Trennung in Archive, Bibliotheken und Museen ist in der Provenienzforschung leider 
alltäglich und wird viel zu wenig hinterfragt. So gibt zum Beispiel das Deutsche Zentrum 
Kulturgutverluste für die Datenbank „Lostart“ unterschiedliche Tabellen für Archive, 
Bibliotheken und Museen vor und betreibt einen größeren Aufwand bei der Beschreibung der 
„Kunstwerke“ als bei Büchern und erst Recht bei „Archivgut“. 

Doch die Forscherinnen und Forscher selbst müssen sich auch erst noch zusammenfinden: 
Gestern und vorgestern (08.12. und 09.12.2015) traf sich der Arbeitskreis Provenienz-
forschung e.V. zu seiner Halbjahressitzung in Hannover. Obwohl dieser Verein für die 
gesamte Provenienzforschung sprechen möchte, sind noch überwiegend die Forscherinnen 
und Forscher aus Museen vertreten. Gestern trat ebenfalls der Arbeitskreis Provenienz-
forschung und Restitution in Bibliotheken zusammen: allerdings in Potsdam.

12 Vgl. hierzu: Gerlach, Annette und Peter Prölß: Forschungs-Verbunddatenbank 
„Provenienzforschung“, in: Bibliotheksdienst 46, Nr. 1 (2012), S. 15–21.



12

Es wäre sehr sinnvoll diese unnötige und für die Forschung schädliche Trennung zu 
überwinden. Ein erster Schritt ist getan: der Arbeitskreis Provenienzforschung e.V. hat die 
Gründung einer Arbeitsgruppe „Bibliotheken“ beschlossen und diese wartet darauf mit Leben 
gefüllt zu werden. 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Weiterführende Informationen:

Website der KSW zur Provenienzforschung: http://www.klassik-stiftung.de/provenienzforschung/

Blog der KSW zum Thema „NS-Raubgut: http://blog.klassik-stiftung.de/?s=ns-raubgut

Themendossier: http://www.klassik-stiftung.de/service/presse/themendossiers/provenienzforschung/ 

http://www.klassik-stiftung.de/service/presse/themendossiers/provenienzforschung/
http://blog.klassik-stiftung.de/?s=ns-raubgut
http://www.klassik-stiftung.de/provenienzforschung/

