Erfolge und Lehren aus zehnjähriger Beschäftigung mit
NS-Raubgut in der Wienbibliothek
Berlin, 16.9.2010 – Initiative Fortbildung

Danke für die Einladung, im Rahmen dieser Tagung über meine Erfahrungen und
Lehren nach über 10 Jahren Beschäftigung mit NS-Raubgut berichten zu dürfen.
Die Geschichte der Provenienzforschung in der Wienbibliothek ist auf den Tag
genauso alt wie meine „Karriere“ in dieser Institution. Am 3. Mai 1999 begann
eine Historikerin als freie Mitarbeiterin mit der Sichtung der Inventarbücher und
Zuwachsprotokolle; am gleichen Tag überschritt ich das erste Mal als
Bediensteter die Schwellen der Bibliothek. Schon sehr bald wurde ich in die
Provenienzforschung einbezogen, um sie dann im Jahr 2000 zu übernehmen.
Bevor ich auf meine praktischen Erfahrungen eingehe, möchte ich kurz auf die
Situation der Bibliothek in den Jahren 1938-1945 eingehen und die Wege, über
die NS-Raubgut an die Institution kam, skizzieren.

Die Wienbibliothek 1938-1945
Der „Anschluss“ im März 1938 wirkte sich sehr rasch auf die „Städtischen
Sammlungen“ (wie die organisatorische Einheit von Stadtbibliothek und
Historischem Museum in dieser Zeit gemeinsam hießen) aus. Schon am 16. März
wurden die Beamten auf den „Führer des Deutschen Reiches und Volkes“
vereidigt.
Wenig
später
mussten
alle
Bediensteten
ihren
„Abstammungsnachweis“ vorlegen. Der als regimekritisch eingestufte Direktor
(Oskar Katann) wurde im Dezember 1938 in den dauernden Ruhestand versetzt.
Auch die bibliothekarische Tätigkeit wurde an die Gepflogenheiten im „Dritten
Reich“ angepasst. Im Sinne der Gleichschaltung wurde 1939 ein neuer
Nominalkatalog begonnen. All jene Werke, die dem Regime nicht genehm waren,
mussten für die Benützung gesperrt werden.
Am
5.
Dezember
1939
wurde
die
Stadtbibliothek
eine
eigene
Magistratsabteilung. Mit ihrer Leitung wurde der langjähriger Mitarbeiter
Ferdinand Müller beauftragt. Dieser hatte bereits vor dem „Anschluss“ deutliche
Sympathien für das „Dritte Reich“ gezeigt und engagierte sich als
Vertrauensmann der NSDAP. Mit Unterstützung eines weiteren fanatischen
Nationalsozialisten schüchterte er die Bediensteten der Bibliothek ein.
Trotz teils empfindlicher Budgetkürzungen konnten in den ersten Jahren vor
allem im Bereich der Autographen noch bedeutende Objekte und Nachlässe
erworben werden, darunter auch Gegenstände, die aus heutiger Sicht als
„bedenklich“
gelten.
Die
Erwerbungen
der
Druckschriftensammlung
konzentrierten sich auf Rechts- und Verwaltungsliteratur, nationalsozialistisch
determinierte Publikationen (besonders zur deutschen Geschichte und zur
NSDAP) und Literatur zu Südosteuropa.

Auszug aus dem Inventarbuch der Druckschriftensammlung mit markantem
Strich nach dem „Anschluss“ Österreichs
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Beispiele für zur Benützung gesperrte Karten (Vermerk „verboten“!)

Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs mussten die Öffnungszeiten nicht zuletzt
in Konsequenz der allgemeinen Maßnahmen zur Verdunklung und der stark
rückläufigen Besucherzahl eingeschränkt werden. Ab November 1942 wurden
die Bestände aus dem Dachbodenmagazin „aus Gründen der Luftgefährdung“
schrittweise in die so genannte Volkshalle – einen ebenerdige Ausstellungsraum
– verlagert, was 1944 aber ins Stocken geriet. Die wertvollsten Gegenstände
wurden in Schlösser außerhalb Wiens transportiert.
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Durch Einberufungen, Abkommandierungen zu anderen Verwendungen und
Erkrankungen, zuletzt auch noch durch Einberufungen zum Volkssturm, war das
Personal schließlich so dezimiert, dass die Bibliothek am 6. November 1944
geschlossen werden musste. In dieser prekären Situation erlitt die Bibliothek
Schäden durch Bombentreffer, die schwersten am 7. Februar 1945, als die
Außenmauer des Dachbodenmagazins nach innen fiel. Die dort noch
verbliebenen Bestände wurden schwer in Mitleidenschaft genommen, zum Teil
völlig zerstört. Weiteren schweren Schaden verursachte ein Bombentreffer am
21. Februar 1945, der ein Buchmagazin völlig verschüttete.
Schon bald nach der Befreiung Wiens, am 25. April 1945, kehrte Oskar Katann
wieder zurück und übernahm die Leitung der Bibliothek. Ferdinand Müller, der
sich schon in den letzten Kriegsmonaten im Krankenstand befunden hatte,
wurde schließlich im Zuge der „Entnazifizierung“ 1946 außer Dienst gestellt.
Rund 3.000 Werke mussten aus dem Schutt geborgen werden. 54.000 in der
Volkshalle zum Teil in völliger Unordnung gelagerte Werke mussten ebenso
gereinigt und neu geordnet werden wie 22.000 Werke im Lesesaal. Im Herbst
wurden unter teils abenteuerlichen Umständen Zehntausende ausgelagerte
Objekte wieder rückgeführt. Deren Ordnung und Restaurierung dauerte noch
Jahre. Ab 5. November 1945 war eine öffentliche Benützung wieder möglich,
wenn auch unter erschwerten Bedingungen.

„Bedenkliche“ Erwerbungen
Grundsätzlich lassen sich drei Typen „bedenklicher“ Erwerbungen in der NS-Zeit
unterscheiden: Beschlagnahmen, Enteignungen in Folge von Emigration und
Deportation sowie Verkäufe unter Druck.
Zu den beschlagnahmten Büchern zählen Bibliotheken verfolgter Organisationen
wie Parteien, religiöser Gemeinschaften, Logen und vor allem jüdischer
Institutionen und Privatbibliotheken, die auf Antrag „sichergestellt“ wurden.
Über den Weg der Beschlagnahmung, die in der Regel durch die Wiener
Zentralstelle für Denkmalschutz erfolgte, gelangten einzelne Sammlungen in die
Stadtbibliothek, etwa die Sammlung Stonborough (Margarethe StonboroughWittgenstein war die jüngste Tochter des Stahlmagnaten Karl Wittgenstein und
Schwester des Philosophen Ludwig Wittgenstein). Prinzipiell war die
Stadtbibliothek aber nicht in die großen Ströme des organisierten Buchraubs
eingebunden; diese liefen über die Deutsche Bücherei Leipzig und in Wien über
die Nationalbibliothek.
Bei enteignetem Besitz verfolgter Personen handelt es sich vor allem um den
„Hausrat“ jüdischer Emigranten oder Deportierter, den diese zurücklassen
mussten und der von den NS-Behörden veräußert wurde. Nutznießer waren
private Käufer, Antiquariate, aber auch Bibliotheken, da sich unter dem Hausrat
häufig auch Bücher befanden. Eine zentrale Rolle spielte dabei die VUGESTA
(Verwertungsstelle für jüdisches Umzugsgut der Gestapo), die die von der
Gestapo konfiszierten Umzugsgüter verkaufte.
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Aus dem Akt der beschlagnahmten Sammlung Stonborough

Mit dem Einsetzen der Deportationen organisierte die VUGESTA auch den
Verkauf der zurückgelassenen Gebrauchsgegenstände, welche – zumeist im
„Dorotheum“ (das Wiener Auktionshaus) – auf Grund niedriger Schätzpreise zu
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einem günstigen Preis versteigert wurden. Besonders wertvolle Gegenstände
wurden vorweg Museen, Bibliotheken und ähnlichen Stellen zum Erwerb
angeboten, doch kamen Objekte auch indirekt (über Auktionshäuser,
Antiquariate oder Privatpersonen) in deren Bestände. Die Wiener Stadtbibliothek
erwarb 1942 von der VUGESTA alte Notendrucke, deren Vorbesitzer allerdings
nicht festgestellt werden konnten.

Erwerbungsakt von Objekten von der VUGESTA

Die
sich
allmählich
verschärfenden
Unterdrückungsmaßnahmen
wie
Berufsverbote oder Sondersteuern nötigten die jüdische Bevölkerung oft dazu,
Wertgegenstände aus ihrem Besitz zu verkaufen, um ihren Lebensunterhalt zu
sichern oder die Ausreise zu finanzieren. Das österreichische Nichtigkeitsgesetz
1946 erklärte entgeltliche und unentgeltliche Rechtsgeschäfte während der
deutschen Besatzung Österreichs daher folgerichtig für null und nichtig, „wenn
sie im Zuge einer durch das Deutsche Reich erfolgten politischen oder
wirtschaftlichen Durchdringung vorgenommen worden sind“.
Beispiele für derartige Erwerbungen gibt es in der Wienbibliothek einige,
beispielsweise die Sammlung des jüdischen Rechtsanwalts Siegfried Fuchs
(Musikdrucke, Handschriften, Almanache usw.), der Wien Ende 1940 Richtung
Shanghai verließ. Die Ankäufe erfolgten zweifelsohne unter enormen
wirtschaftlichen Druck, da Fuchs spätestens ab Ende 1938 die Möglichkeit der
Berufsausübung als Anwalt verwehrt war.
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Erwerbungsakt von Objekten aus dem Antiquariatshandel

Es gibt aber auch bedenkliche Bestände, die erst nach Kriegsende als
„herrenloses Gut“ – die Besitzer waren deportiert und in Konzentrationslagern
umgebracht worden – an die Wienbibliothek kamen. Ein Beispiel: Im Mai 1945
wandte sich die Treuhänderin einer Garage an das Amt für Kultur und
Volksbildung, dass an diesem Ort wertvolles Schrifttum und Bücher aus dem
Besitz der deportierten Witwe des Gelehrten Michael Holzmann aufbewahrt
würden. Sie bat um rasche Abholung der Bestände wegen ständiger
Plünderungsgefahr. Mit dem Nachlassverwalter wurde die treuhändische
Verwahrung durch die Stadtbibliothek vereinbart. Als sich die Bibliothek 1950
erneut an den Rechtsanwalt wandte, war dieser verstorben. Sein
Kanzleinachfolger
konnte
ebenso
wenig Angaben machen wie die
Garagenbesitzerin. Nachdem der Bestand vorerst im Depot verwahrt worden
war, begann die Bibliothek 1965 mit der Inventarisierung der Objekte. Warum
diese Objekte nun als „Donum“ (Geschenk) behandelt wurden, ist unbekannt. Es
gibt dazu keine Akten.
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Schreiben an die Stadt Wien aus dem Mai 1945 mit der Bitte um Übernahme
einer herrenlosen Sammlung
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Restitution nach 1945
Eine wichtige Aufgabe der Nachkriegsjahre war die Identifizierung und
Rückstellung unrechtmäßig erworbener Objekte. Bereits im Dezember 1945 gab
die Stadtbibliothek die im Dezember 1938 „sichergestellte“ und 1942 der Familie
als „feindliches Vermögen“ entzogene Sammlung Stonborough an die Besitzer
zurück. Bei dieser raschen Abwicklung hatte vermutlich die Intervention des
Generalkonsuls der USA eine Rolle gespielt.
Sieben Rückstellungsgesetze sollten die Rückgabe des in der NS-Zeit geraubten
bzw.
unter
Druck
veräußerten
Besitzes
regeln.
Auf
Basis
des
Vermögensentziehungs-Erfassungsgesetzes
1945
und
der
Vermögensentziehungsanmeldungsverordnung erging die Anordnung an die
städtischen Dienststellen, Meldungen über entzogenes Vermögen beim
zuständigen magistratischen Bezirksamt einzubringen. Die Stadtbibliothek
meldete im Oktober 1946 sechs Sammlungen an.
Die Rückstellungsverfahren zogen sich oft über Jahre hinweg (nicht nur, aber
auch aus Personalmangel) bzw. kam es zu „Tauschgeschäften“, bei denen
Ausfuhrbewilligungen für bestimmte Gegenstände gegen die kostenlose
Überlassung anderer Gegenstände an inländische Institutionen erteilt wurden.
In wieder anderen Fällen konnten keine Rückstellungsanträge eingebracht
werden, weil die dazu Berechtigten sowie allfällige Nachkommen ermordet
worden waren. Auch fehlte das Unrechtsbewusstsein, wenn bei der Erwerbung
aus jüdischem Besitz „ohnehin“ Geld geflossen war (wenn auch auf ein
Sperrkonto).
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Beispiel für eine Anweisung auf ein jüdisches Sperrkonto

Der Auftrag des Wiener Gemeinderats 1999
In den 1990er Jahren mehrten sich die Zeichen, dass in den öffentlichen
Sammlungen Österreichs nach wie vor Kunstobjekte zu finden sind, deren
Herkunft einer genaueren Überprüfung bedarf. Auslöser für diese Neubewertung
von in der NS-Zeit erworbenen Objekten war die Beschlagnahme von zwei
Schiele-Gemälden in New York im Jänner 1998. Die Republik Österreich schuf
mit
dem
Kunstrückgabegesetz
eine
rechtliche
Grundlage
für
Provenienzforschung und Restitution.
In Analogie beschloss der Wiener Gemeinderat im April 1999, Kunst- und
Kulturgegenstände aus dem Bestand der Stadt Wien an die ursprünglichen
Eigentümer oder deren Rechtsnachfolger bzw. dem Nationalfonds der Republik
Österreich für Opfer des Nationalsozialismus zu übereignen, die
• Gegenstand eines Rechtsgeschäftes gem. § 1 des Bundesgesetzes vom 15.
Mai 1946 waren und sich noch im Eigentum der Stadt Wien befinden
(„Nichtigkeit“),
• Gegenstand von Rückstellungsverhandlungen waren und nach Kriegsende im
Zuge eines Verfahrens über das Ausfuhrverbot von Sachen geschichtlicher,
künstlerischer oder kultureller Bedeutung unentgeltlich in das Eigentum der
Stadt Wien übergegangen sind („Tauschgeschäfte“),
• nicht an ursprüngliche Eigentümer oder deren Rechtsnachfolger
zurückgegeben werden konnten und als herrenloses Gut in das Eigentum der
Stadt Wien übergegangen sind.
Gleichzeitig wurde die Wiener Rückstellungs-Kommission eingerichtet, die eine
Bewertung bedenklicher Erwerbungen vornimmt und Empfehlungen ausspricht.
Aufgabe des Wien Museums und der Wienbibliothek ist es, die ursprünglichen
Eigentümer oder deren Rechtsnachfolger festzustellen und die Kunst- und
Kulturgegenstände an diese zu übereignen. Jene Objekte, bei denen die Suche
nach diesen ergebnislos verläuft, sollen dem Nationalfonds zur Verwertung
übertragen werden.

Provenienzforschung in der Wienbibliothek
Die erste Recherchephase ab 1999 konzentrierte sich auf Direkterwerbungen:
Ausgehend von den Inventarverzeichnissen bzw. Zugangsprotokollen der
einzelnen Sammlungen, jeweils vom 13. März 1938 bis Ende 1946, wurden die
Erwerbungen näher untersucht. Insbesondere bei Ankäufen oder Schenkungen
kleineren Umfanges beschränken sich die weiter führenden Daten auf bloße
Namensangaben.
Konnten
Aktenzahlen
eruiert
werden,
wird
die
Erwerbungsgeschichte anhand der Akten rekonstruiert. Die so ermittelten Daten
bilden die Basis für die Recherche nach weiteren Informationen über die
Verkäufer
bzw.
Spender
(Adressverzeichnisse,
Meldeunterlagen,
Vermögensanmeldungen, Datenbanken, Sekundärliteratur).
Auf diese Art und Weise wurden in der Wienbibliothek knapp 1.000
Erwerbungsvorgänge (die jeweils ein bis Tausende Objekte umfassen können)
untersucht. Davon wurde der Großteil als „unbedenklich“ und 17 als
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„bedenklich“ eingestuft. 251 Objekte aus 52 Erwerbungsvorgängen können
mangels ausreichender Unterlagen nicht eingeschätzt werden. Knapp 2.400
inventarisierte Objekte und 24 vorher nicht erschlossene Kartons wurden
bislang aus dieser Gruppe an die Eigentümer restituiert.

Auszug aus dem Inventarbuch der Druckschriftensammlung mit Angabe der
Einbringer, des Preises und (wenn vorhanden) der zugehörigen Aktenzahl
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Auszug aus dem Zuwachsprotokoll der Handschriftensammlung mit Angabe der
Einbringer, des Preises und (wenn vorhanden) der zugehörigen Aktenzahl

Bald war klar, dass die Arbeit damit bei weitem nicht getan war: 2004/2005 hat
die Wienbibliothek versucht, auch alle Spuren von „herrenlosen“ Objekten, die
nicht über die üblichen Erwerbungsvorgänge in ihren Bestand gekommen war,
zu sichern. Zu diesem Zweck wurde die gesamte Korrespondenz der Bibliothek
im Zeitraum 1938 bis 1950 durchgesehen, also auch jene Schriftstücke, die
nicht in Zusammenhang mit einer regulären und aktenkundigen Erwerbung
standen. In Folge konnten der Wiener Rückstellungs-Kommission 2005 zwei
Berichte über derartige Erwerbungen vorgelegt werden.
Außerdem konzentrierten sich die Recherchen ab 2003 auf solche Objekte, die
in der NS-Zeit geraubt wurden und über Umwege („gutgläubig“ erworben) in die
Bibliothek gelangten. 2003 bis 2005 wurden sämtliche Bände, die in den Jahren
1938 bis 1946 inventarisiert worden waren, auf allfällige Provenienzspuren (Ex
Libris, Sammlervermerke, handschriftliche Vermerke wie Widmungen)
untersucht und online verfügbar gemacht. Insgesamt wurden rund 40.000
Bände einer Revision unterzogen. Auch im Zuge der Erschließung neu
erworbener antiquarischer Werke bzw. von nach 1945 erworbenen Sammlungen
tauchen verdächtige Provenienzvermerke aus der Zeit vor 1945 auf.
Selbstverständlich wird hier genauso vorgegangen.
In einem nun folgenden Ausschließungsverfahren wird die Zahl ungeklärter
Einträge
auf
jene
Bände
reduziert,
deren
Provenienz
zumindest
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aufklärungsbedürftig ist. Diese Namen werden dann etwa mit dem
Namensverzeichnis der Vermögensverkehrsstelle (Österreichisches Staatsarchiv,
siehe unter http://www.avotaynu.com/holocaustlist/) sowie den Datenbanken
„Namentliche
Erfassung
der
österreichischen
Holocaustopfer“
des
Dokumentationsarchivs
des
österreichischen
Widerstandes
(http://de.doew.braintrust.at/shoahopferdb.html) oder „The Central Database of
Shoah
Victims`Names”
von
Yad
Vashem
(http://www.yadvashem.org/wps/portal/IY_HON_Welcome) abgeglichen. Auf
diesem Weg nähern wir uns der Entscheidung, ob Erwerbungen
„restitutionswürdig“ sind. Eine Auswahl an Provenienzvermerken befindet sich
am Ende des Beitrags.
Ist diese Entscheidung in der zuständigen Rückstellungs-Kommission gefällt
worden, beginnt die Suche nach den früheren Eigentümern bzw. möglichen
Rechtsnachfolgern. Das bedeutet eine oft recht zeitaufwändige Recherche quer
durch alle Kontinente. Vermutete Erbberechtigungen müssen durch Dokumente
nachgewiesen werden, um Fehlrestitutionen oder spätere Ansprüche zu
vermeiden. Erst am Ende dieser Kette steht die Restitution.
Selbstverständlich liegt es im Interesse der Wienbibliothek, die Ergebnisse und
offenen Punkte ihrer Provenienzforschung öffentlich zu machen. Jedes Jahr
berichtet der Stadtrat für Kultur und Wissenschaft an den Wiener Gemeinderat
über die Restitutionsaktivitäten der Wienbibliothek und des Wien Museums; die
Berichte sind auf den Websites der beiden Institutionen zugänglich. Darüber
hinaus sind eine Liste der nicht einschätzbaren Erwerbungen sowie von
möglicherweise bedenklichen Vorbesitzervermerken abrufbar (Abrufbarkeit der
Provenienzvermerke
im
Katalog;
siehe
http://www.katalog.wienbibliothek.at/ds0/PSI/init.psi).

Der Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus
betreibt seit Oktober 2006 unter http://www.kunstrestitution.at/, eine KunstDatenbank, die Berechtigten weltweit bei der Suche nach enteigneten
Kunstobjekten helfen soll. Diese Datenbank enthält einen nach Kategorien
geordneten Katalog von mehreren tausend Kunst- und Kulturgegenständen; zu
jedem Objekt sind u.a. Angaben zu Titel, Autor und Herkunft abrufbar. Aus den
Beständen der Wienbibliothek sind in dieser Datenbank 21 Objekte von der
VUGESTA, 251 Objekte, die mangels ausreichender Unterlagen nicht eindeutig
einzuschätzen sind, die Sammlung Holzmann mit über 200 Druckschriften und
etwa 200 Autographen, die Sammlung Richter mit fast 2.000 Objekten sowie 94
Objekte mit Provenienzvermerken von Personen, die möglicherweise durch
Dritte geschädigt wurden (ohne Präjudiz auf deren Restitutionswürdigkeit)
enthalten. Auch auf der Website www.lostart.de sind die Objekte aus nicht
einschätzbaren Erwerbungen der Wienbibliothek abrufbar.
Diskussionen
über
eine
Novellierung
des
für
die
österreichische
Provenienzforschung maßgeblichen Kunstrückgabegesetzes (Novelle im Herbst
2009) zeigen, dass auch nach Jahren neue Aspekte und Blickwinkel in der
Provenienzforschung auftreten können. Gerade Veranstaltung wie die beiden
Wiener Tagungen und der dort stattfindende Wissens- und Meinungsaustausch
belegen, dass alle Überlegungen über ein „Ende“ der Provenienzforschung nur
Spekulation sind. Einen wie immer gearteten „Schlussstrich“ – wie dies manche
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politischen Kreise erhoff(t)en – kann und wird es in der Frage Raubkunst nicht
geben.

Beispiel 1: Ex Libris Dr. Georg Petschek (emigrierter jüdischer Jurist)
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Beispiel 2: Klebezettel der Bibliothek des Spitals der IKG Wien
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Beispiel 3: Stempel der Bibliothek der Israelitischen Kultusgemeinde Wien
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Beispiel 4: Stempel und persönliche Unterschrift von Maximilian Weinberger
(emigrierter jüdischer Arzt)

Beispiel 5: Widmung an die 1942 im KZ Maly Trostinez bei Minsk ermordete
Musikhistorikerin Elsa Bienenfeld
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