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Die Suche geht weiter. NS-Raubgut in der SuUB Bremen 

Von Volker Cirsovius-Ratzlaff 

 

 

Vortrag vom 11.12.2015 im Rahmen der die Veranstaltung der Initiative Fortbildung e.V.:  

„Spurensuche – NS-Raubgut Forschung in Bibliotheken und Archiven.  

Ein Fortbildungsangebot aus der Praxis für die Praxis“  
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Einleitung   

Die Staats- und Universitätsbibliothek Bremen gehört mit ca. 3,6 Millionen Medien zu den 

größeren Bibliotheken in Norddeutschland. Insgesamt ist  Bibliothek an 9 Standorten in 

Bremen und Bremerhaven vertreten.  

Für die Vorstellung unseres derzeitigen Projektes in Bremen möchte ich – wie der Titel 

meines Vortrages schon verrät - als erstes etwas ausholen und in die 1990er Jahre springen.  

 

„Juden-Auktion“ 

Bereits Anfang der 1990er Jahre begann die Staats- und Universitätsbibliothek Bremen (SuUB 

Bremen) als eine der ersten Bibliotheken in Deutschland mit der systematischen Suche nach Büchern 

aus jüdischem Besitz. Den Anstoß dazu gab seinerzeit ein wissenschaftlicher Nutzer, der im Jahre 

1991 Einträge in Büchern mit der Abkürzung „J.A.“ bemerkte und weiter recherchierte.  

  
Folie 1 (Sign.: ay 2611. SuUB Bremen) 

 

Nachdem diese Funde in der Öffentlichkeit thematisiert wurden, forderte der Bremer Senat 

die SuUB Bremen schließlich auf, ihre Bestände nach zu Unrecht erworbenen Büchern aus 

jüdischem Vorbesitz zu untersuchen, um sie den vielleicht noch lebenden Besitzern oder 

deren Erben zurückzugeben.  

Es stellte sich schließlich heraus, dass es sich bei den aufgefunden Büchern um 

beschlagnahmtes Eigentum aus dem Umzugsgut emigrierter Bürger handelte, welches im 

Bremer Hafen spätestens seit 1939 zurückgehalten und schließlich beschlagnahmt 

versteigert worden war. Die damalige Staatsbibliothek hatte seinerzeit die Möglichkeit 

erhalten, bei diesen Versteigerungen kostengünstig an Bücher zu gelangen.  
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Folie 2 (Zugangsbuch 1942. SuUB Bremen) 

 

In einem ersten kurzen Projekt sollten innerhalb weniger Monate daraufhin die verdächtigen 

Bestände geprüft, wenn möglich, die ursprünglichen Eigentümer ausfindig gemacht und die 

geraubten Bücher an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden. Es stellte sich 

sich schließlich schnell heraus, dass diese Aufgabe mit einem kurzen Projekt nicht zu lösen 

war. Insgesamt sollte dieses Projekt daher mit Unterbrechungen von 1992 bis 2009 laufen.  

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass im Zugangsbuch für das Jahr 1942 ca. 1.500 

Zugänge verzeichnet wurden. Nebenbei bemerkt war dies der größte zusammenhängende 

Zugang und stellte für das Jahr 1942 mehr als ein Drittel des Gesamtzugangs an Titeln für die 

Staatsbibliothek Bremen dar. 

In den folgenden Jahren also erhielt die pensionierte Oberschulrätin Elfriede Bannas den 

Auftrag zur Recherche nach NS-Raubgut in der SuUB Bremen. In einem ersten Schritt wurden 

zunächst die Zugangsbücher der entsprechenden Erwerbungszeiträume von 1942 gesichtet. 

Dank persönlicher Einträge in den Büchern und der Zuordnung von Exlibris gelang es, 330 

der rund 1.600 ermittelten Titel namentlich zuzuordnen. 275 dieser Bücher konnte die SuUB 

Bremen bis heute die rechtmäßigen Besitzer bzw. deren Erben zurückgeben. 
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Folie 3 (Katalogausschnitt für NS-Raubgutfunde an der SuUB Bremen. SuUB Bremen) 

 

Zusätzlich wurde 2008/2009 noch ein extra Katalogausschnitt angelegt, in dem sämtliche als 

NS-Raubgut erkannten Titel angezeigt und recherchiert werden können. Dieses Hilfsmittel 

können wir heute für die fortlaufende Arbeit nutzen.  
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Das neue Projekt 

Ein Auslöser für die erneute Suche nach NS-Raubgut bildete die Sammlung Blome. 

Ausgehend von Recherchen der Bremer Kunsthalle kam ans Licht, dass der Bremer Kunst- 

und Antiquitätenhändler Arnold Blome in der Zeit des Nationalsozialismus an sogenannten 

„Juden-Auktionen“ teilgenommen hatte.  

 
Folie 4 (Ausstellungskatalog für die Ausstellung Eine Frage der Herkunft. Drei Bremer Sammler und die Wege 

der Bilder im Nationalsozialismus.) 

 

Arnold Blome hatte nach dem Krieg mehrere Schenkungen an die Bibliothek getätigt, wobei 

eine erste Schätzung von ca. 2.000 Titeln ausging. 

 
Folie 5 (Aufbau der Ausstellung der Kunsthalle Bremen im Oktober 2014: Eine Frage der Herkunft. Drei Bremer 

Sammler und die Wege der Bilder im Nationalsozialismus. Archiv der Kunsthalle Bremen)  
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Die vorherigen Recherchen an der SuUB in Bezug auf NS-Raubgut in den 1990er Jahren 

hatten sich hier vornehmlich auf die Zugänge aus den sogenannten “Juden-Auktionen“ 

konzentriert. Durch die Arbeit in der Bremer Kunsthalle wurde nun offensichtlich, dass es 

eventuell weitere widerrechtliche Zugänge in der SuUB geben könnte.  

 
Folie 6 (Nachlass Arnold Blome: Archiv der Kunsthalle Bremen) 

 

Die bisherigen Recherchen, die wir mit Unterstützung der Bremer Kunsthalle durchgeführt 

haben, zeigten, dass die SuUB in einem Zeitraum von 1946 bis 1963 ca. 9.000 Titel als 

Geschenk aus dem Nachlass von Arnold Blome erhalten hat. Die Anzahl und der Zeitraum 

ergeben sich aus den ausgewerteten Empfangsbestätigungen, die sich im Nachlass Arnold 

Blomes fanden. Hier muss nun autoptisch geprüft werden, ob sich unter diesen 

Schenkungen auch NS-Raubgut befindet.  

 
Folie 7 (Zugangsbuch 1940. SuUB Bremen) 
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Neben den Schenkungen von Arnold Blome sollen im laufenden Projekt sämtliche 

verdächtigen Zugänge von 1933 bis 1948 überprüft werden. Insgesamt sind in dem zu 

untersuchenden Zeitraum 86.000 Titel in den Bestand der SuUB gekommen.  

 

Wie prüfen wir 86.000 Bücher? 

Als erstes Hilfsmittel für die Untersuchung nutzen wir die erhaltenen gebliebenen 

Zugangsbücher der Jahre 1933 bis 1948. Für die Vorauswahl und die weitere Recherche 

wurden diese sämtlich in einer Datenbank erfasst.  

 
Folie 8 (Ausschnitt der EDV-Erfassung der Zugangsbücher der SuUB Bremen. SuUB Bremen) 

 

Die Erfassung aller Zugänge aus diesem Zeitraum wurde im September dieses Jahres 

abgeschlossen. Ziel der Erfassung ist es, aus den Einträgen der Zugangsbücher 

möglicherweise verdächtige Zugänge von offensichtlich unverdächtigen Zugängen zu 

trennen. Die Erfassung aller Zugänge bietet bei der fortlaufenden autoptischen Prüfung aus 

den Magazinen zusätzlich eine schnelle und einfache Möglichkeit, aufgefundene 

Zugangsnummern mit den Zugangsbüchern abzugleichen.  

Anhand der Einträge in den Zugangsbüchern konnten wir bereits eine erste Eingrenzung der 

verdächtigen Zugänge durchführen.  

Ich stelle nun einige Beispiele verdächtiger Zugänge vor:  
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Offenkundige NS-Raubgut Funde 

Hiermit meine ich die in den Zugangsbüchern verzeichneten geraubten Bücher, zu denen 

auch die Bücher aus den sogenannten „Juden-Auktionen“ zählen. Ich denke mit den 

Arbeiten von Frau Bannas zu den Zugängen aus den sogenannten „Juden-Auktionen“ ist in 

dieser Sparte bereits ein großer Teil des Raubgutes im Bestand erfasst worden. Dennoch 

konnten wir hier weitere Zugänge finden.  

 
Folie 9 (Zugangsbuch 1933. SuUB Bremen: „Beschlagn. Volkszeitg.“. SuUB Bremen) 

 

So sind zum Beispiel – wie auf dem Bild zu sehen - 1933 ca. 137 Zugänge verzeichnet, die 

nach dem Zugangsbuch aus dem beschlagnahmten Besitz der Bremer Volkszeitung 

stammen. Hierbei handelte es sich um eine SPD-Zeitung, die bereits 1933 verboten und  

deren Eigentum verfolgungsbedingt entzogen wurde. Die Bücher, die die damalige 

Staatsbibliothek Bremen 1933 erhielt, stammen vermutlich aus der verlagseigenen 

Buchhandlung. Die Recherchen über die Rechtsnachfolge des inzwischen verkauften 

Verlages laufen derzeit noch.  
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Folie 10 (Zugangsbuch der SuUB Bremen von 1940. SuUB Bremen) 

 

Vereinzelt konnten wir auch sehr stark verdächtige Zugänge finden, wie ein Beispiel von 

1940 zeigt. Das Bild aus dem Zugangsbuch 1940 zeigt, wie über das Hauptzollamt mehrere 

Bücher, unter anderem auch Judaica, in den Bestand der Staatsbibliothek Bremen gelangt 

sind.   

 

 

 
Folie 11 (Provenienzfunde aus den „Geschenkzugängen“ vom Hauptzollamt Bremen. SuUB Bremen) 
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Bei der autoptischen Prüfung der Bücher konnten wir insgesamt vier verschiedene 

Provenienzen finden, wobei ich davon ausgehe, dass Hans, Sara und Johanna Katzenstein zu 

einer Familie gehören. Leider konnten wir bis heute noch keine Hinweise auf Else 

Heinemann sowie Sara, Johanna und Hans Katzenstein finden.  

 

Die N.N.´s  

Unter den verdächtigen Zugängen sind zahlreiche „unbekannter Herkunft“. Zugänge 

unbekannter Herkunft finden sich regelmäßig in den Zugangsbüchern. Dies kann 

verschiedene Ursachen haben, die heute nur noch zum Teil nachvollzogen werden können.  

 
Folie 12 (Zugangsbuch 1940. SuUB Bremen.) 

 

Ich gehe zurzeit nicht davon aus, dass bei den „N.N.“ Zugängen bewusste Verschleierungen 

von Raubgut zu finden sind. Wie sich an den Eintragungen zum Beispiel bei den so 

genannten „Juden-Auktion“ oder auch bei dem Zugang von Bücher der Bremer Volkszeitung 

zeigt, war seinerzeit kein Unrechtsbewusstsein vorhanden, als das es einer Tarnung dieser 

Zugänge bedurfte.  

Dennoch sind Zugänge unbekannter Herkunft grundsätzlich verdächtig und müssen 

überprüft werden.  
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Geschenkzugänge 

Ein weiterer Punkt sind auch die zahlreichen Geschenkzugänge, bei denen die Schenker 

genannt werden.  

In den Zugangsbüchern sind ca. 340 verschieden Schenker namentlich erwähnt.  Ich gehe 

davon aus, dass der überwiegende Teil dieser Zugänge kein NS-Raubgut sein wird, da die 

Schenkung von Büchern ein normaler Vorgang ist, der auch vor und nach der Zeit zwischen 

1933 und 1945 vorgekommen ist.  

 
Folie 13 und 14 (Zugangsbuch 1941. Zugangsbuch 1942. SuUB Bremen) 

 

Dennoch kann sich auch hinter solchen Zugängen NS-Raubgut verbergen, wie das zweite Bild 

hier zeigt.  Herr Rötsch war seinerzeit in Bremen  Gerichtsvollzieher, der unter anderem auch 

die oben bereits erwähnten „Juden-Auktionen“ geleitet hat.  

Im Zugangsbuch wurden beide Zugänge als Geschenkzugang eingetragen. Mithilfe von 

Archivmaterialien sowie der Provenienzrecherche werden wir hier versuchen zu klären, ob 

sich in diesem Bereich weiteres verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut befindet.  
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Antiquarische Ankäufe 

Dass die Antiquariate in den Focus der NS-Raubgut Überprüfung gekommen sind, ist noch 

gar nicht so lange her und bildet damit ein relativ neues Feld in der Raubgut-Suche in den 

Bibliotheken.  

 
Folie 15 (Zugangsbuch 1940. SuUB Bremen.) 

 

Wie sich  anhand der Zugänge der „Juden-Auktionen“ gezeigt hat, sind viele Kulturgüter in 

der NS-Zeit nach der Beschlagnahmung - oder eher nach dem Raub – quasi ‚verscherbelt‘ 

worden. 

Nicht nur die Staatsbibliotheken oder andere öffentliche Einrichtungen nutzten diese 

günstige Option, sondern natürlich auch Antiquariate. So ist es nicht auszuschließen, dass 

über diesen Weg ebenfalls NS-Raubgut in unseren Bestand gekommen ist. 

Hier werden nun alle Zugänge zu prüfen sein. Das Problem bei dieser Recherche ist ähnlich 

gelagert wie bei der Untersuchung der Sammlung Blome. Durch die verschlungenen Wege 

des Zuganges können wir nicht anhand des Zugangsbuches belegen, dass es sich um NS-

Raubgut handelt. Wir müssen daher alle verdächtigen Bücher autoptisch prüfen und dort 

nach Provenienzen suchen.  

Anhand der Erfassung der Zugänge lässt sich zurzeit sagen, dass sich ab 1941 ein auffallend 

starker Anstieg von antiquarischen Zukäufen bemerkbar macht. Dies ist natürlich nicht 

gleichbedeutend mit NS-Raubgut. Es kann zum Beispiel an der Kriegslage liegen, dass es auf 

anderem Wege keine guten Einkaufmöglichkeiten mehr gab. Es ist aber auch der Zeitraum, 

in dem durch die deutschen Behörden der Verkauf und das Verschenken des Besitzes 

Verfolgter begannen. Hier werden wir dann sicherlich genauer hinschauen müssen.  
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Wie geht es weiter? 

Die Erfassung der Zugangsbücher ist, wie bereits erwähnt, abgeschlossen. Anhand der 

Eintragungen konnten wir die Anzahl der verdächtigen Titel bereits eingrenzen. Von den 

86.000 Zugängen, die zwischen 1933 und 1948 in unsere Bibliothek gekommen sind, 

konnten wir in einer ersten Durchsicht ca. 17.000 verdächtige Zugänge herausfiltern.  

 
Folie 16 (Magazin der SuUB Bremen. SuUB Bremen) 

 

Als nächster Schritt hat nun die autoptische Prüfung der verdächtigen Zugänge begonnen. 

Diese wird voraussichtlich noch bis Frühjahr nächsten Jahres andauern.  

 
Folie 17 (Magazin der SuUB Bremen. SuUB Bremen) 

 

Für die Durchsicht nehmen wir uns alle verdächtigen Zugänge chronologisch vor, d.h. wir 

sortieren nicht nach den Zugangswegen. In der Praxis ist dies für die SuUB der schnellste 
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Weg, da die Bücher zum größten Teil noch in der alten Signaturfolge aufgestellt sind. Die 

Vorgehensweise hierfür kann aber natürlich in jeder Bibliothek anders aussehen.  

 
Folie 18 (Provenienzfunde der laufenden autoptischen Überprüfung der verdächtigen Zugänge 1933-1948. 

SuUB Bremen) 

 

Mithilfe der verdächtigen Titel in den Zugangsbüchern gehen wir nun im Magazin an die 

Bücher und prüfen jedes verdächtige Buch nach Provenienzen. Jeder Fund wird hierbei mit 

Foto dokumentiert und für die spätere Arbeit gesichert.  

 
Folie 19 (Ausschnitt aus der Datenbank Zugangsbücher der SuUB Bremen. SuUB Bremen) 

 

Zusätzlich werden die Ergebnisse in unserer Liste ergänzt, um sie für die weitere Arbeit zu 

dokumentieren. Dies wird uns darüber hinaus helfen, eventuelle Zusammenhänge bei den 

aufgefunden Provenienzen herstellen zu können. 

Zurzeit sind wir mit der autoptischen Überprüfung des Zugangsbuches 1940 beschäftigt. Bis 

Ende November 2015 wurden ca. 1.600 verdächtige Titel überprüft, von denen 1.200 im 

Magazin gefunden wurden. Die restlichen 400 Titel müssen noch einmal im Bestand gesucht 
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werden. In den aufgefundenen Bänden konnten wir bisher ca. 150 verschiedene 

Provenienzen finden.  

 

Wonach suchen wir? 

Mithilfe von weiteren Archivalien, wie zum Beispiel aus dem Staatsarchiv, können wir später 

die aufgefundenen Provenienzen abgleichen und nach „verdächtigen“ Personen suchen. 

Speziell suchen wir natürlich nach Bremer Bürgern, die verfolgt wurden.  

Bei den antiquarischen Ankäufen richtet sich die Vermutung zunächst auch erst einmal auf 

den regionalen Bereich, da viele der wichtigen Buchhändler für die Staatsbibliothek aus 

Bremen kommen. Diese könnten zum Beispiel an Raubgut aus den Versteigerungen des 

Umzugsgutes gekommen, oder auf anderen Wegen an NS-Raubgut gelangt sein und dieses 

weiter veräußert haben. Hierbei können natürlich auch Provenienzen ohne Bremischen 

Bezug auftauchen.  

 

Was ist das Große und Ganze, das Ziel der Arbeit? 

Die Provenienzrecherche ist nur zielführend und sinnstiftend, wenn als Ergebnis die 

Restitution an die rechtmäßigen Eigentümer steht. So ähnlich hat es Ruediger Mahlo von der 

Jewish Claims Conference bei seiner aufgezeichneten Rede zur 1. Konferenz der Stiftung 

Deutsches Zentrum Kulturgutverluste ausgedrückt.  

  

Folie 20 (Antwortschreiben zur Restitution eines Buches im Sommer 2015. SuUB Bremen ) 

 

Was ist nun das Ziel des Projektes? Neben der Überprüfung der Zugänge von 1933 bis 1948 

gehört es zu den Hauptaufgaben und zum Kern des Projektes – ich zitiere die Washingtoner 

Erklärung – eine „gerechte und faire Lösung“ mit den rechtmäßigen Eigentümern der Bücher 

zu erzielen.  
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Die Provenienzrecherche, d.h. die Suche nach den Vorbesitzern gehört gleich von Beginn des 

Projektes zu den Hauptaufgaben und wird nach dem Abschluss der zurzeit laufenden 

autoptischen Prüfung noch einmal intensiviert werden. Seit das Projekt nun im Februar 

begonnen hat, haben wir uns bei der Provenienzrecherche auf die gesicherten NS-Raubgut 

Bestände konzentriert. Hierunter fallen die bereits erwähnten Bücher aus den so genannten 

„Juden-Auktionen“, sowie die Bücher der Bremer Volkszeitung und die vier unter den 

„Schenkungen“ des Hauptzollamtes Bremen aus dem Jahr 1940 aufgeführten Bände mit den 

Provenienzen Heinemann und Katzenstein.  

Im Unterschied zu den Recherchen, die in der SuUB  von 1992 bis 2009 liefen, werden wir 

hier natürlich auch zahlreiche Provenienzen finden, die vermutlich keinen Raubgutbezug 

haben.  

Vom ersten Fund bis zur Restitution eines Buches können mitunter Jahre vergehen. Das 

heißt für die Praxis, dass wir bei der Arbeit nicht Schritt für Schritt vorgehen können, 

sondern bereits parallel zur Überprüfung des Bestandes mit der Provenienzrecherche und 

gegebenenfalls mit der Suche nach den rechtmäßigen Eigentümern beginnen müssen. Die 

eigentliche Provenienzrecherche wird daher sicherlich auch den Hauptteil der Arbeit in 

Anspruch nehmen.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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