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Die tatsächlichen Ausführungen
dermaßen:

Professor Bauere lauteten folgen·

.,Der Staatsmacht stärkste Stützen sind Religion, Recht, Wirtschaft und Wissenschaft. Danach ist klar, die Universität hat eine eminente staatspolitische Bedeutur..g. Was Wunder, wenn Politiker toJgern: also hinein Jn die Universllfl.t und
Eroberung derselben/
Mit Milteln der Politik ist die Universität nicht zu erobern. Die Idee der Wissen.. schalt und die Idee der Politik schließen sich im tiefsten Grunde aus. Poli!ik
braucht Kampl. Wissenschalt braucht Frieden. Wissenschaft ist Streben nach Wahrheit, Politik ist $treben nach Macht. Wüd Macht angewandt . und WisSenschaH
unter Druck gesetzt, so erstickt ihre Flamme, denn freier Atem ist ihr Lebens·
eiement. Hätte es noch einer Probe bedUIIt, das Dritte Reich hat sie erbracht.
Das Experiment hat klar gelehrt: die Politisierung ist gleichbedeutend mit Nieder·
gang. Dem Einzug politisch priveligierter Professoren folgt der politische Protek·
lionismus auf dem Fuß, So war Leistungsrückgang der unausbleibliche Effekt
der Nazizeit .,,"

Nuo mag es möglich sein, daraus zu entnehmen wie Fräulein ·
Kellner es tut - , daß der Heidelberger Rektor fiir eine gänzliche
Fernhaltung der Wissenschaft von den Händeln der Weh eintritt. Wie
wir seine Worte jedod:t auslegen, besteht er darauf, die Wissenschaft
freizuhalten von den Mad.lenschaften eines politischen Systems, das die
Wissensduft für seine eigenen Zwe<ke in Ketten schlagen mödtte. Es
ist längst in freien Ländern anerkannt, daß wohl die Politik ein Objekt
für Gelehrte sein soll, nicht aber Gelehrte ein Werkzeug der Politik.
Und daraus entspringt der weitere GrundsatJ, daß es nidtt die Aufgabe
der Lehrenden ist, ihren Hörern eine pohtisdte Doktrin einzuimpfen.
Ihre Pflicht ist es vielmehr, die Schüler mit den Tatsad1en der Weh.
in der sie leben, vertraut zu madten; die Sd::tüler ihrerseits müssen seihst
entsdteiden, weldte Wehansd1aunng und welche politische Partei am
besten in der Lage ist, mit diesen Tatsad1en fertig zu werden. Und über
diesen Punkt, das ist unser GefübJ, könnten si<h Fräulein Kellner und
Professor Bauer sehr wohl einer Meinung finden.
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Beridlt ,,Völkerwanderung in OberbayernH und eine Vorsdtau auf den
Schweizer Film "Die le!}te Chance" sdtildern zwei verschiedene Flücht·
lingserscbeinungen: im ersten Falle Deutsd1e, die auf mehr oder weniger
geordnete Weise autJ den Ländern im Osten strömen, wo man sie nicht
mehr haben will; im le!}teren abgehc!}te verzweifelte Menschen, die zu
jedem Mittel ihre Zußlud1t nehmen, um nur ihre Freiheit zÜ gewinnen.
Aber in beiden Fällen sind es Mensdten. die aus ihrer Heimat verjagt
werden als Folge der Nazi-Tyrannei, und die an Habseligkeiten mit
sid1 schleppen, was sir- können. in der Hoffnung, irgendwo ein neues
Lehen anzufangen.
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USA., den wir in Nummer 7 veröffentltd:1ten. Herr Thiem, der selbst

io einem amerikanisd1en Gefangenenla~er war, sd~reiht:
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gelangener drüben und kann die Ausführungen des ' Verfassers nur unbedingt
unterstre1chen. Typen, wie sie geschildert werden (,.Die Autos haben sie nur
wegen uns hingestellt") habe auch ich zur Genüge kennenlemen müssen. Es muC!
unser Ziel sein, eine neue Generation heranzuziehen, die SICh von diesen ewigen
Engstunlern mcht beeinllussen läßt - ste sozus"a!}en in emem Schmollwinkel ein
trocknen läßt - und d1e Augen und Herzen ollen llal für alle Elndr(icke von außen
im lnleresse einer Verständigung unter den Nationen. Warum etscheinen in diesem
Sinne üQerhaupt nicht mehr Benchte über die deutschen Kriegsr:~elangenen in den
USA. in der deutschen Presse? Nach meinen dtüben gemaeilten Erfahrungen bln
ich lest davon überzeugt, daß die amenkonische Regierung und damit dns
amerik:Jnische Volk - nicht im enllernteslen daran denkt, das deutsche Volk zu
versklaven, sondern uns jede Gelegenheil geben wird, wieder ein q/eichberech-.
tigtes Mitglied unter den Völkern zu werden. Viele meiner ehemaligen Kameraden
werden mit mir der gletche, Meinunr:~ sein, daß eine Publizierunq unse1es Erleb·
nisses nicht unerheblich dazu beitragen kann, eventuell bestehendes !vlißtiOuen
gegen die Absichten der USA. zu beseitigen: damit der Keim qelegt wird zu
einem optimi,ptischen Glauben an die Zukunft.*'

HEUTE wird gern etwas üher Herrn Thiem·s Erfahrun~en in Amerika
veröffentlichen. Das ~ih auch für seine Kameraden. Wie wäre es mit
ein paar Einsendungen unter dem Stid1wort: ,.Mein größte& kleines
Erlebois in Amerika'"?
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ZU UNSEREM UMSCHLAGBILD:
Hier ein Ausschnitt aus dem Gemäldt! .. La Belle Feroniere" von
Leonardo da Vinci (oder .,Dame
mit Wiesel", wie es auch genannt
wird). Unser Umschlagbild zeigt
das Gemälde, wie es gerade
im Photoatf'Lier des Münchener
.. Collccting Point" (Sammelstelle
für Kunstgegenstände) aufgenommen wird. Dort werden unter
Aufsicht der amerikanischen Militärregierung Kunstwerke aus
gan1 Europa, die von den Nazis
geraubt wurden, aufbewahrt, bis
sie ihren wahren Eigentümern
wieder zugestellt werden können.
"La Belle Feroniere" ist eins der
bekanntesten Gemälde. die dort eingetroffen sind. Es wurde sofort als
Eigentum der polnischen Sammlung Czarioryski erkannt und wird bald
dorthin zurückgebracht werden. -Ein guter Teil des ursprünglichen Gemäldes ist im Lauf der Jahrhunderte übermalt worden, aber der in
unserem Ausschnitt gezeigte Teil ist noch in der Originalfassung des
Künstlers. Die Beschädigung in der einen Ecke des Gemäldes (siehe
Umschlagbild) liegt viele Jahre zurück und hat mit der Verbringung
des Bildes nach Deutschland nichts zu tun.
DasTitelbild und diePhotosauf Seite 20-24 stammen von Herbert List.

Museulll ohne Besucher
Im Mjinchener_ "Collecting Point" (SammelsteUe für KunSl!Jegenstände) ist heute eit{e Sammlung von
unschätzbarem Wert aus Kunstwerken der ganzen Welt zusammengetragen, die von den .Nazis geraubt
worden waren und· jetzt der endgültigen Feststellrmg ihrer Herkunft und der Heimsendung harren.
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voll Plastiken; Zinn· und Silbergdchirr aus
dem 15. und 16. Jahrhundert - kurz, einen
platzes in München, unter Hitler für die Reichsunschätzbaren Querschnitt durch die Jahrleitung der NSDAP errichtet, haben verhält·
hunderte europäischer Kunst.
nismäßig wenig unter dem Krieg gelillen. Die
Aber diese Kunstschätze sind hier nicht
Bomben, di~ das Braune Haus vollständig
ztir Schau gest~llt. Hinter verschlossenen
zerstörten, konnten in den fester gebauten
Türen ruhen sie in besonders konstruierten
Häusern nebenan nur die Fenster herausRegalen und Kästen und werden nur heraus·
drücken und Schäden an Türen, Dächetn und
genommen, wenn Fachleute sie untersuchen
Verputz verursachen.
müssen. Sie stellen die Mehrzahl der von
Dächer und Türen sind heute wieder herden Nazis in den besetzten Ländern geraub·
gestellt; wo noch kein Glas eingesetzt W!!r·
ten Kunstschätze dar, die jetzt von ihren
den konnte. füllen Bretterverschläge die FenAufbewahrungsorten in den Salzbergwerken
steröffnungen. Ein Stacheldrahtverhau um die
Bayerns und Osterreichs von der amerikaniGebäude hält Neugierige ab. Hinter dem
schen Militärregierung nach München geschweren Tor, das den einzigen Zugang dar·
bracht werden, wo sie identifiziert, katalogistellt, sitzen drei Wachen - zwei amerikasiert und ihren rechtmäßigen Eigentümern
nische Soldaten und ein deutscher Wächter
wieder zugestellt werden.
in Uniform. Niemand darf die Gebäude ohne
den besonderen Dauerausweis oder eine
Der Aufbau der Sammelstelle
eigens ausgestellte, von einem der vera;.twortlichen Offiziere unterschriebene Geneh·
migung betieten. Niemand darf ins Gebäude,
Da während des Krieges die Kunstschätze
ohne Namen, Eintrittszeit und danach auch
hauptsächlich nach Bayern und Osterreich
die Zeit des Verlassens in eine Liste - -ein"verbracht worden waren, sind die meisten
zutragen. Das gilt für Alliierte in Uniform · der geraubten Stücke und fast alle beson·
wie für Deutsche, mit dem einzigen Unterders ~ertvolle'n bei der Münchener Sammel·
schied, daß die ersteren sich an die ameri·
stelle zusammengekommen. Obwohl die Ge·
kanischen Soldaten, die letzteren an ·den
bäude am Königsplatz einen ausgezeichneten
deutschen Wächter wenden.
...
Aufbewahnwgsplatz darstellen, standen die
Diese Vorsichtsmaßnahmen sind nicht
Amerikaner imAnfang bei ihrer fnstandsetzung
übertrieben. Denn die Gebäude am Königs·
für die neue Bestimmung vor einer schwieriplatz beherbergen heute die Verwirklichung
gen Aufgabe. Als die Armee ankam, waren
eines der kühnsten Träume des .,Führers":
die Gebäude mit Sprengladungen versehen,
eine der größten Kunstsammlungen der Welt.
besonders in. den unterirdischen Gängen, die
Die feuersicheren, gegen Feuchtigkeit isoliereins mit dem anderen verbinden. Unter dem
. ten Mauern umschließen Tausende und Aber- ,Befehl des Oberleutnants J. H. Coulter von
tausende der größten Kunstwerke der Welt- . der Marinereserve der Vereinigten Staaten
echte da Vincis, Rembrandts, Tizians, Breughels,
wurden die Räume geräumt und gesäubert,
Renoirs; Meisterwerke vieler Malschulen;
manche völlig neu verputzt. Regale und Käeinige der herrlichsten illuminierteu mittelsten mußten angefertigt, Fenster und Dächer
alterlichen Manuskripte, die man kennt; ju·
repariert werden. Im Anfang konnte die Re·
welengeschmückte Kirchengewänder und Mon. paratur u'nd Bauarbeit gerade mit der Ankunft
stranzen von unschätzbarem Wert; schöne
der Kunstgegenstände Schritt halten. Am
und kunstvolle Kaminsimse; russische Ikonen;
4. Juni 1945 kam Oberleutnant Craig Smyth,
erlesene Louis·XVI.·Möbel; einen Riesenraum
ebenfalls von der Marinereserve, der gegen-

Außenansicht des Collecting Point (Sammelstelle
für Kunstgegenstände) am Königsplatz in München.
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ln der ß"Ucherei findet man Kunstkataloge aus
deutschen Museen, die zur Identifizierung dienen.

wärtige Leiter der Sammelstelle, um diese
Arbeit zu übernehmen. Am 17. Juni trafen
die ersten Kisten mit Kunstgegenständen ein.
Alles war vorbereitet für .sie.
Seitdem hat der Zustrom der Kisten nicht
aufgehört. Ende Februar 1946 waren 20 000
eingelaufen. Da äber viele davon 50 oder
mehr Gemälde oder Kunstgegenstände ent·
hielten, dü'rfte die Gesamtzahl der betreuten
Kunstwerke jetzt über 50 000 liegen. Zur sei·
ben Zeit waren 3345 von ihnen endgültig
identifiziert und den Ursprungsländern oder
den deutschen Museen, denen sie entstamm·
ten, wieder zu2estellt worden.
Die Aufgabe der Identifizierung ist natur·
gemäß sehr schwierig und erfordert die ver·
antwortungsvolle Arbeit von wirklichen Fach·
Ieuten. Bei dieser Tätigkeit sind zur Zeit mehr
als 100 Deutsche beschäftigt - Kuratoren,
Forschungsassistenten, Registratoren, Bibliothekare, Photographen, Museumsgehilfen, Pak·
ker und Räumer, Sekretärinnen usw. Sie
arbeiten unter der Aufsicht von drei Kunst offizieren der amerikanischen Streitkräfte, die
. ihrerseits Spezialisten auf ihren Gebieten
sind. Oberleutnant Smyth zum Beispiel, der
Leiter, war vor dem Krieg bei der National·
galerie in Washington. Dr. Roether, der deut·
sehe Hauptkurator, war früher am Germani·
sehen Museum in Nürnberg tätig. Die Ge·
samtarbeit der Sammelstelle steht unter der
Oberleitung des Ersten Offiziers für Kunst·
fragen in Bayern, Capt. Edwin Rae von der
Staatsuniversität Illinois.
Dazu haben die Amerikaner Fachleute der
beteiligt~n Länder Fraqzosen, Holländer,
Russen, Polen, Belgier und Tschechen - ein·
geladen, nach München zu kommen, um .bei
der Feststellung und Rückgabe ihres Eigen·
tums mitzuhelfen; sie haben ihnen Büros in
der Sammelstelle zur Verfügung gestellt und
jedem einen deutschen Kurator zugeteilt.
Viele der Deutschen, die in der Sammel·
stelle arbeiten, tun dies aus dem aufrichtigen
Bestreben heraus, den deutsthen Kunstraub
gutmachen zu helfen. Dadurch und durch die

Capt. Rae, der Erste Offizier für Kunstfragen in
Bayern, und lt. Smyth, der Leiter der Sammelstelle.

Blick in einen der Hauptlagerräume der Sammelstelle, den SkulpturensaaL Der ganze große Raum ist gefüllt mit Skulpturen jeder Größe, alten und modernen,
die in ganz Europa für Hermann Görings Sammlungen zusammengeraubt wurden. Noch war es nicht bei allen möglich, die ursprünglichen Besitzer festzustellen.

Qeutsche. Kuratoren kata logisieren eine Gruppe
•on Gemä lden, die gerade eingetroffen sind.

Dr. Birkmeyer, ein deutscher Kurator, untersucht an

Oberst Vorenkamp untersucht die Sammlung Mcnn·

Hand von Büchern und Kotologen ein Gemälde.

heim

vor

der

Rücksendung

nach

Amsterdam.
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gemeinsamep Interessen und Erfahrungen
haben sich die Beziehungen zwischen den
Vertretern der Länder und ihren deutschen
Helfern, die leicht hätten gespannt sein können, in einer Atmosphäre konstruktiver Zu·
!öammenarbeit entwickelt. Mehrere det Ländervertreter kamen nach München mit einem
liefen Haß gegen alles Deutsche. Heute teilen
sie mit ihren deutschen Helfern die Erregung,
wenn sie ein Meisterwerk identifizieren, es
der richtigen lv!a.lschule zuschreiben und so
beitragen zu dem Gefühl echter Internationa·
lität, das jetzt die Sammelstelle durchdringt

Der Vorgang der ldentijizier1<11g
Wenn eine Kiste mit Kunstwerken vorn
Aufbewahrungsort bei der Sammelstelle eintrifft, wird sie ausgepackt und eine erste
Feststellung der Identität von den deutschen
Kuratoren vorgenommen. Sie legen eine Karteikarte an, schreiben alle Angaben ab, die
auf dem Ge~älde stehen oder angeheftet sind,
wie zum Beispiel den deutschen Besitzer und
das Ankunftsdatum in Deutschland, oder sogar' den Namen des ursprünglichen Museums
oder der Sammlung, der sich manclunal noch
auf der Rückseite der Gemälde befindet. Di·e
Kuratoren vermerken all dies auf d€r Karte,
die auch das Ankunftsdatum des Stücks angibt, den Aufbewahrungsort, von dem es
kam, unq eine möglichst vollständige Beschreibw1g. Die Karte wird dann in der Zentralregistratur abgelegt, während der Kunstgegenstand, mit einer Nummer versehen, zum
offiziellen Photoatelier der Sammelstelle wandert, um photog'raphiert zu werden. Da
so viele der Werke, die zur Sammelstelle
kommen, aus Privatsammlungen stammen,
bildet das Photowerk, das so entsteht, eine
einzigartige Kol1ektion von Bilcf\.viedergaben,
lind die Militärregierung ho.fft, sie später einmal den Studenten internationaler Kunst zur
Verfügung stellen zu können.
Sobald einer der Ländervertreter oder sein
Kurator einen der Gegenstände erkannt zu
haben glaubt, wird dieser vom allgemeinen
Lagerraum in den für das betreffende Land
bestimmten gebracht. Dort beginnen weitere
Nach(orschungen. Gleichzeitig wird die Kartothekkarte des betreffenden Gegenstandes
aus &r allgemeineri Registratur in die des
betreffenden Landes übertragen. Gelegentlich
kommt auch ein Irrtum in der F~ststellung
vor, und das Werk geht dann aus dem Aufbewahrungsraum des Landes zurück in die
allgemeine Abteilung. Viel häufiger jedoch
stellt sich die Identifizierung als richtig heraus, und das Kunstwerk ist zur Verpackung
für den Heimtransport bereit. Auch das wird
auf der Karte vermerkt. So liegt bei der
Sammelstelle eine vollständige Aufzeichnung
aller Vorgänge vor, die mit einem Kunstwerk
vom Augenblick seines Eintreffens an zusammenhängen; man betrachtet sich dort als
verantwortlich für das Schicksal eines jeden
Gegenstandes bis zu dem Augenblick, da er
das Gebäude verläßt. Mit anderen Worten:
keines der Werke "gehört" irgendeiner Nation, bis es die Gebäude verlassen hat.
Kunstwerke aus deutschen Museen oder
Sammlungen werden, sobald sie identifiziert
sind, entweder diesem Museum zurückgegeben
oder, falls es nicht mehr existiert, beim Sammelplatz aufbewahrt, bis die Stadt, aus der sie
kamen, einen geeigneten Platz zur Verfügung
hat. Das letztere ist der Fall mit den Gemälden
der Münchener Pinakothek, die kürzlich vom
Verlage'rungsort Polling zurückgebracht wur- .
den. Sie werden beim Sammelplatz sicher aufbevvahrt, bis München ein neues Museum zur
Unterbringung hat.
Die TatsaChe, daß der Kunstraub durch die
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guter Teil des Raubes, besonders im Westen,
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Drei moderne Meistergemälde, die aus französischem Besitz für Görings Sammlung f}eraubt wurden.
Der Renoir stamm't aus der Sammlung Rothschild, der Toulouse-lautrec aus der Wmdenbaumschen.

Oberstleutnant Duchart;e, der Vertr-;,ter Frankreichs, mit dem Gemälde von Velasquez lnfanta Marguerita
lhe}""ese, einem der wertvollsten Stücke, die aus der Sammlung Rothschild in Paris geraubt wurden.

Antiker griechischer Bronze-Hermes aus dem Museum in Neapel, der von dem ehemaligen Generalfeldmarschall Kesselring für Görings Sammlung beim

Transport von Monte Cassino zum Vatikan geraubt wurde. Die Statue befindet sich noch in der Kiste, in die sie im Kloster Monte Cassino verpackt wurde.
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wurde vom .,Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg" durchgeführt. Das war eine Sondereinheit der Wehrmacht, aufgestellt zu dem
Zweck, den Raub privater Sammlung('n aus
· jüdischem Besitz im besetzten Gebiet zu organisieren und den Transport nach Deutschland durchzuführen. Der Einsatzstab Rosenberg führte sorgfältig Buch über die beschlagnahmten Kunstwerke und ihre Herkunft, und
diese Unterlagen, jetzt in amerikanischer
Hand, dienen zur Feststellung der Anspruchsberechtigten. Die Kunstkataloge des Einsatzstabes Rosenberg füllen jetzt einen guten Teil
der Regale in der Bücherei der Sammelstelle,
wo mit Hilfe von Kunstkatalogen, die von Museen aus ganz Deutschland entliehef) sind, einge.hende Nachforschungen betrieben werden.
Prominente Nazis, insbesondere Göring,

Diese Kunstgegenstände eignete sich Frank in Polen an. Das große Bild zeigt einen Ausschnitt aus einem
aus der Krakauer Kathedrale entwendeten Kirchengewand mit skulpturartig erhabenen !iguren im Gewebe.

-

Eine weitere Skulpturengruppe aus der Sammlung Göring. Jede Statue hat einen Zettel angehängt. Er

~nthält die sogenannte "Haus-Nummer", die jeder Gegenstand erhält, sowie er zur Sammelstelle kommt.
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Frank und auch Hitler, betrieben Raub für
ihre Privatsainmlungen. Auch in diesen Fällen wurden vielfach Aufzeichnungen über die
Erwerbungen oder "Ankäufe", wie man sie
nannte, geführt. Denn nicht alle Kunstwerke,
die nach Deutschland kamen, waren geplündert im eigentlichen Sinn des Wortes. Hitler
erhielt zum Beispiel von einem Amsterdamer
Museum einen Rembrandt zum Geschenk als
Gegengabe für das Leben_ von 26 Juden, die
man daraufhin nach der Schweiz entkommen
ließ. Aber da die meisten Geschenke oder
Verkäufe unter Druck erfolgten oder in völlig wertloser Währung bezahlt wurden, hat
die amerikanische ~ilitärregierung entschieden, daß alle Kunstwerke, die nach der Besetzung eines Landes nach Deutschland gin,
gen, zurückzugeben sind.
Eine der prachtvollsten Sammlungen, die
die-Münchener Sammelstelle heute beherbergt,
ist die des Museums von Neapel - unter
vielen anderen Werken das berühmte Gemälde des älteren Breughel .. Der Blinde führt
den Blinden", zwei Tizians, ein Raphael, ein
Tintoretto und frühe Rriechische Skulpturen.
Diese Kunstwerke waren im Kloster Cassino
untergebracht und wurden, als der Kampf sich
diesem Punk.t näherte, in den Vatikan überführt. Diejenigen, die sich jetzt in München
befinden, wurden von Kesselring entnommen
und an Göring nach Deutschland gesandt.
Trotz aller Hilfsmittel. die man für die
Feststellung der meisten Kunstgegenstände
hat, gibt es doctf Objekte, für die bisher noch
nicht einmal eine erste Identifizierung mög- '
lieh war. Die lange und schwierige Aufgabe,
ihrem Geheimnis auf die Spur zu kommen,
wird .sich noch lange hinziehen. In der Zwischenzeit sind sie sicher aufbewahrt unter
Bedingungen, bei denen sie auf keine Weise
zu Schaden kommen können, und wo nur
Leute sich mit ihnen beschäftigen, die sie
achten und ihren Wert zu schätzen wissen .

