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Grußwort

In der römischen Kaiserzeit verfielen unliebsame Senatoren
oder Kaiser einer damnatio memoriae: sie wurden nach ih
rem Tod vollständig aus dem öffentlichen Gedächtnis getilgt.
Bildnisse und Schrifterzeugnisse, die an sie erinnerten, wurden
zerstört und verboten. Im 20. Jahrhundert gingen totalitäre
Regime ganz ähnlich vor, indem sie die von ihnen verfolgten
Opfer nicht nur vernichteten, sondern auch jede Erinnerung an
sie auszulöschen versuchten. So erging es im „Dritten Reich“
den jüdischen Stiftern von Kunstsammlungen und Kulturein
richtungen. Auch von ihnen sollte nichts bleiben. Im Sommer
1939, also nur wenige Monate bevor Hitler den Zweiten Welt
krieg entfesselte, waren alle Namen getilgt, die an jüdische
Mäzene erinnerten.
Die Nationalsozialisten versuchten damit die Tatsache aus
der Welt zu schaffen, dass ein überdurchschnittlich großer
Teil der Mäzene im Kaiserreich und in der Weimarer Republik
Deutsche jüdischen Glauben gewesen waren. Heute können
wir mit Genugtuung feststellen, dass ihnen das nicht gelungen
ist. Und ich freue mich außerordentlich, das heutige Sympo
sion eröffnen zu können. Denn es setzt ein Zeichen gegen das
Vergessen. Es ruft in Erinnerung, dass das deutsche Kultur
leben der Zeit vor 1933 ohne jüdische Stifter ganz und gar
anders und weit ärmer gewesen wäre.
Wenn in der letzten Zeit in der Presse die Rede von jüdi
schen Kunstsammlungen war, dann ging es meistens um die
Rückgabe von NS-Raubkunst an die Erben jüdischer Sammler.
Angesichts der Restitution und der Versteigerung des Kirch
nergemäldes „Berliner Straßenszene“ aus dem Berliner Brü
ckemuseum hat sich eine zum Teil sehr emotionale Diskussion
über die Praxis der Rückgabe von Kulturgütern entwickelt.
Dabei war für die Bundesregierung eines von Anfang an klar:
Deutschland steht uneingeschränkt zu seiner moralischen Ver
antwortung für die Restitution von NS-Raubkunst, wie sie im

8

Washingtoner Abkommen fixiert ist. Eine Aushöhlung dieser
moralischen Verpflichtung wird es nicht geben. Das Verfahren
bei der Restitution muss aber transparenter, koordinierter und
nachvollziehbarer gestaltet werden.
Heute jedoch steht im Mittelpunkt, dass die meisten Kunst
werke in deutschen staatlichen Sammlungen, die aus jüdi
schem Besitz stammen, nicht etwa Raubkunst sind, sondern
von jüdischen Mäzenen großherzig gespendet wurden. Diese
Stifter gaben freiwillig, weil sie sich Deutschland und seiner
Kultur verbunden fühlten. Dafür schulden wir ihnen noch
heute großen Dank. Jüdische Bürger im Kaiserreich und der
Weimarer Republik trugen in erheblichem Maße zum Gedei
hen der deutschen Kultur bei. Sie waren ein besonders aktives
Element jenes engagierten Bürgertums, das wir heute manch
mal schmerzlich vermissen. Der Nationalsozialismus hat die
se deutsch-jüdische Symbiose zerstört, und geblieben ist eine
schmerzhafte Lücke.
Dieses Symposion gibt uns die Gelegenheit, den großen
Verlust, den die deutsche Kultur erlitten hat, zu erörtern und
gleichzeitig an jene großherzigen Stifter zu erinnern, die durch
ein verbrecherisches Regime verdammt wurden. Das kann und
soll keine späte Wiedergutmachung sein. Dafür ist das verübte
Unrecht, das ein Vorbote der Menschheitsverbrechen des Na
tionalsozialismus war, zu groß. Aber wir wollen zeigen, dass
wir diese Menschen nicht vergessen haben, dass wir ihnen
vielmehr einen Ehrenplatz in der Geschichte der bürgerlichen
Kultur Deutschlands zuweisen.
Darum hat das Haus des Staatsministers für Kultur und Me
dien dieses Symposion initiiert, finanziert und gemeinsam mit
der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der Koordinierungsstelle
für Kulturgutverluste und dem Jüdischen Museum Berlin or
ganisiert. Ich hoffe, dass wir auf diese Weise Interesse für die
ses wichtige Thema wecken können und dazu beitragen, dass
sich viele Mitglieder unserer modernen Bürgergesellschaft die
kunstsinnigen und großzügigen jüdischen Stifter des Kaiser
reichs und der Weimarer Republik zum Vorbild nehmen.
Prof. Dr. Hermann Schäfer
Ministerialdirektor beim
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
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Greeting
In ancient Rome, at the time of the emperors, a damnatio memoriae could be passed on unpopular senators and
even emperors themselves. The sense of the sanction was
to eliminate every trace of the person from public life after
their death. Statues depicting that person were destroyed,
their names were forbidden and erased from any written
records in order for them to be completely removed from
remembrance. Similar examples of damnatio memoriae in
practice were witnessed in the 20 th century where totalitar
ian regimes not only destroyed the victims of persecution,
they also tried to remove all traces of the victims as if they
had never existed. This is what happened, during the Third
Reich, to Jewish donors of art collections as well as Jewish
founders of cultural institutions. Nothing was allowed to re
main to remind us of their existence. By summer 1939, only
a few months before Hitler unleashed World War II, all the
names commemorating the generosity of Jewish patrons
had been erased.
The National Socialists tried to destroy or otherwise get rid
of any evidence that an above average number of German
patrons of the arts belonged to the Jewish religion at the time
of the German Empire and the Weimar Republic. Today we
can notice with satisfaction that they never quite succeeded in
doing that. Therefore it is a great pleasure and honour for me
to open this symposium which is yet another victory against
oblivion. It calls to mind the fact that the thriving cultural life
Germany enjoyed until 1933 would have been completely dif
ferent and much less diversified, had it not been for the Jewish
patrons.
Most of the articles in the press lately over the issue of
Jewish art collections have been on the restitution of Nazi
looted art to the heirs of Jewish collectors. When Kirchner’s
painting “Berliner Strassenszene” (Berlin Street Scene) was
returned to the heirs of the Jewish owner and later put up
for auction, this lead to an earnest and sometimes emotion
al discussion on the practice of restitution of cultural asset.
However, from the very beginning the Federal Government
has had a clear idea as to what needs to be done: Germany
fully embraces its moral responsibility of securing the restitu
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tion of Nazi looted art as stated in the Washington Princi
ples. To undermine this moral obligation is simply out of the
question. Nevertheless the process of restitution needs to
become more transparent and co-ordinated as well as more
comprehensible.
Today the main point of the agenda is that most of the
artwork which was provided by Jewish owners, now forming
part of state-owned collections in Germany, cannot be readily
identified as looted art for it was willingly given by generous
Jewish art patrons. At the time, the donors were committed
to Germany and eager to support the German culture. Even
today we are still very grateful for this. In the time of the Ger
man Empire and the Weimar Republic, Jewish citizens played
a major role in contributing to a blossoming German culture.
They formed a particularly active element, nourished by the
development of an engaged citizenship which could be ob
served then – and which we sometimes badly miss today. Na
tional Socialism put an end to the German-Jewish symbiosis,
leaving a painful gap.
The symposium we are holding today offers an opportunity
to discuss the immense loss suffered by the German culture
while at the same time commemorating all those patrons, will
ing to give and share, who were condemned by a most atro
cious regime. Let me also say that by no means this is or can be
an attempt at atonement for the injustice done, on any scale,
serving as a harbinger to the atrocities and crimes against hu
manity which were committed by the Nazi regime. What we
hope to achieve is to make sure that those patrons are not
forgotten. We need to be mindful of them, awarding them a
place of honour in German history at a time when the culture
of citizens was flourishing.
For this purpose, the Office of the State Minister for Culture
and Media has initiated and financed this symposium, organ
ised in close co-operation with the Prussian Cultural Heritage
Foundation, the Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste
(Germany’s central office for the documentation of lost cul
tural property) and the Jewish Museum Berlin.
I hope that we have created a platform that will spark your
interest in this important topic as well as provide a thoughtprovoking impulse for many members of our modern society
to follow in the footsteps of the generous Jewish art lovers
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and patrons who contributed to cultural life during the Ger
man Empire and the Weimar Republic.
Prof. Dr. Hermann Schäfer
Ministerialdirektor to the
Commissioner of the Federal Government
for Culture and Media

ʤʫʸʡ ʩʸʡʣ
ʭʩʡʥʤʠ ʩʺʬʡ ʭʩʸʱʩʷ ʥʠ ʭʩʸʥʨʰʱ ʥʹʰʲʰ ʭʩʠʮʥʸʤ ʭʩʸʱʩʷʤ ʺʴʥʷʺʡ
ʩʸʥʡʩʶʤ ʯʥʸʫʩʦʤʮ ʯʩʨʥʬʧʬ ʥʷʧʮʰ ʭʤ ʭʺʥʮ ʸʧʠʬʤʠʩʸʥʮʮ ʥʩʨʰʮʣʡ
ʥʬʲʴ  ʤ ʤʠʮʡ ʥʸʱʠʰʥ ʥʱʸʤʰ ʭʮʥʩʷ ʺʠ ʥʸʩʫʦʤʹ ʭʩʡʺʫʥ ʭʩʬʱʴ
ʺʠ ʥʣʩʮʹʤ ʷʸ ʠʬ ʭʤʹ ʪʫʡ ʤʮʥʣ ʯʴʥʠʡ ʭʩʩʸʨʩʬʠʨʥʨ ʺʥʰʥʨʬʹ
ʪʫ ʤʮʣʠʤ ʩʰʴ ʬʲʮ ʭʮʥʩʷ ʸʫʦ ʬʫ ʷʥʧʮʬ ʥʱʩʰ ʤʬʠ ʭʤʩʺʥʰʡʸʥʷ
ʺʥʰʮʥʠ ʩʴʱʥʠʬ ʭʩʩʣʥʤʩ ʭʩʮʸʥʺ ʭʲ ʩʹʩʬʹʤ ʪʩʩʸʤ ʺʴʥʷʺʡ ʭʢ ʤʹʲʰ
 ʵʩʷʡʸʫʦ ʬʫ ʸʠʹʤʬ ʤʩʤ ʸʥʮʠ ʠʬ ʭʤʮ ʭʢʺʥʡʸʺ ʺʥʣʱʥʮʥ
ʺʮʧʬʮ ʺʬʩʧʺ ʺʠ ʬʬʥʧ ʸʬʨʩʤʹ ʩʰʴʬ ʭʩʣʧʠ ʭʩʹʣʥʧ ʺʸʮʥʠ ʺʠʦ
ʭʩʩʣʥʤʩ ʭʩʰʡʣʰ ʥʸʩʫʦʤʹ ʺʥʮʹʤ ʬʫ ʥʷʧʮʰʤʩʰʹʤ ʭʬʥʲʤ
ʤʥʡʢ ʷʬʧ ʩʫ ʤʣʡʥʲʤ ʺʠ ʺʠʦʡ ʸʩʺʱʤʬ ʥʱʩʰ ʭʩʨʱʩʬʠʩʶʥʱ ʬʰʥʩʶʠʰʤ
ʺʴʥʷʺʡ ʭʢ ʥʮʫ ʩʰʮʸʢʤ ʩʸʱʩʷʤ ʪʩʩʸʡ ʺʥʡʩʣʰʤ ʺʥʬʩʲʴʮ ʲʶʥʮʮʬ ʬʲʮ
ʭʩʬʥʫʩ ʥʰʠ ʭʥʩʫʩʣʥʤʩ ʠʶʥʮʮ ʭʩʰʮʸʢ ʩʣʩ ʬʲ ʤʺʹʲʰ ʸʠʮʩʥʥ ʺʷʩʬʡʥʴʸ
ʧʮʹ ʩʰʠ ʪʫ ʭʥʹʮ ʭʰʥʩʱʰʬ ʤʧʬʶʤ ʬʫ ʤʺʩʤ ʠʬ ʩʫ ʷʥʴʩʱʡ ʸʮʠʬ
ʣʢʰ ʯʮʩʱ ʡʩʶʮ ʠʥʤʹ ʭʥʹʮ ʭʥʩʤ ʯʥʩʦʥʴʮʩʱʤ ʺʠ ʧʥʺʴʬ ʣʧʥʩʮʡ
ʥʩʤ  ʩʰʴʬ ʭʩʩʰʮʸʢʤ ʺʥʡʸʺʤ ʩʩʧ ʩʫ ʥʰʬ ʸʩʫʦʮ ʠʥʤ ʤʧʫʩʹʤ
ʭʩʮʸʥʺʤ ʠʬʬ ʺʥʢʸʣ ʤʮʫʡ ʭʩʬʣ ʩʠʣʥʥʡ ʥʩʤʥ ʯʩʨʥʬʧʬ ʺʸʧʠ ʭʩʠʸʰ
ʭʩʩʣʥʤʩʤ
ʸʹʷʺʤ ʭʩʣʥʤʩ ʬʹ ʺʥʰʮʥʠ ʩʴʱʥʠ ʬʲ ʺʸʥʹʷʺʡ ʯʥʸʧʠʤ ʯʮʦʡ ʸʡʥʣʹʫ
ʬʰʥʩʶʠʰʤ ʩʣʩ ʬʲ ʣʣʹʰʹ ʹʥʫʸʤ ʸʦʧʤ ʭʲ ʬʬʫ ʪʸʣʡ ʠʹʥʰʤ
ʤʸʩʫʮʬʥ ʸʦʧʤʬ ʸʹʷʤʡ ʭʩʩʣʥʤʩʤ ʭʩʰʴʱʠʤ ʩʹʸʥʩʬ ʭʩʨʱʩʬʠʩʶʥʱ
ʸʹʢʤ ʯʥʠʩʦʥʮʮʩʠʰʩʬʸʡ ʡʥʧʸ ʺʰʩʶʱ ʸʰʫʸʩʷ ʬʹ ʥʺʸʩʶʩ ʬʹ ʺʩʡʮʥʴʤ
ʩʱʫʰ ʸʦʧʤ ʩʬʢʸʤ ʬʲ ʸʺʥʩʡ ʩʹʢʸ ʧʥʫʩʥ ʥʷʬʧʡ ʧʺʴʺʤ ʩʠʰʩʬʸʡʤ
ʸʡʣ ʤʩʰʮʸʢ ʺʬʹʮʮʬ ʸʥʸʡ ʤʩʤ ʤʦʤ ʯʮʦʤ ʬʫ ʪʹʮʡʭʤʩʬʲʡʬ ʺʥʡʸʺ
ʸʦʧʤʬ ʺʩʬʸʥʮʤ ʤʺʥʩʸʧʠ ʩʸʥʧʠʮ ʯʩʸʸʥʲ ʠʬʬ ʺʣʮʥʲ ʤʩʰʮʸʢ ʣʧʠ
ʭʫʱʤʡ ʲʡʷʰʹ ʩʴʫ ʺʩʨʱʩʬʠʩʶʥʱ ʬʰʥʩʶʠʰʤ ʤʴʥʷʺʡ ʤʣʣʹʰʹ ʺʥʰʮʥʠ
ʡʩʩʧ ʸʦʧʤʤ ʪʩʬʤʺ ʸʲʸʥʲʺ ʠʬ ʭʬʥʲʬ ʥʦ ʺʩʬʸʥʮ ʺʥʩʸʧʠʥ ʯʥʨʢʰʩʹʥʥ
ʸʺʥʩ ʯʡʥʮ ʯʴʥʠʡʥ ʭʩʣʣʶʤ ʯʩʡ ʸʺʥʩ ʭʠʥʺʮʸʺʥʩ ʳʥʷʹ ʺʥʩʤʬ ʪʥʴʤʬ
ʭʩʴʱʥʠʡ ʺʥʢʶʥʮʤ ʺʥʰʮʥʠʤ ʺʥʸʩʶʩ ʡʥʸ ʩʫ ʬʫʤ ʺʥʸʮʬ ʭʩʲʣʥʩ ʥʰʠ ʭʥʩʫ
ʹʥʫʸ ʤʬʠ ʣʥʣʹ ʹʥʫʸ ʯʰʩʠ ʩʣʥʤʩ ʹʥʫʸʮ ʭʠʶʥʮʹʥ ʭʩʩʺʫʬʮʮ ʭʩʰʮʸʢ
ʺʲʣʮ ʥʨʩʬʧʤ ʭʩʮʸʥʺʤ ʭʩʩʣʥʤʩ ʭʩʰʡʣʰ ʩʣʩ ʬʲ ʡʧʸ ʡʬʡ ʷʰʲʥʤʹ
ʤʩʰʮʸʢʬ ʭʩʸʥʹʷ ʭʮʶʲ ʺʠ ʥʹʩʢʸʤʹ ʭʥʹʮ ʺʥʸʩʶʩʤ ʺʠ ʷʩʰʲʤʬ ʭʮʶʲ
ʭʩʧʸʦʠʤʷʥʮʲʤ ʥʰʩʺʣʥʺ ʺʠ ʭʥʩʤ ʭʤʬ ʭʩʡʩʩʧ ʥʰʠ ʪʫ ʬʲʤʺʥʡʸʺʬʥ
ʸʠʮʩʥʥ ʺʷʩʬʡʥʴʸʡʥ ʩʰʮʸʢʤ ʩʸʱʩʷʤ ʪʩʩʸʤ ʺʴʥʷʺʡ ʥʩʧʹ ʭʩʣʥʤʩ
ʬʩʲʴ ʨʰʮʬʠ ʥʩʤ ʭʤʺʩʰʮʸʢʤ ʺʥʡʸʺʤ ʺʧʩʸʴʬ ʺʸʫʩʰ ʤʣʩʮʡ ʭʩʠʸʧʠ
ʡʠʫ ʣʲ ʭʩʺʩʲʬ ʭʥʩʫ ʥʰʬ ʤʸʱʧʤ ʤʬʩʲʴʤ ʺʥʰʢʸʥʡʤ ʪʥʺʮ ʣʧʥʩʮʡ
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ʭʫʱʤʡ ʲʡʷʰʹ ʩʴʫ ʺʩʨʱʩʬʠʩʶʥʱ ʬʰʥʩʶʠʰʤ ʤʴʥʷʺʡ ʤʣʣʹʰʹ ʺʥʰʮʥʠ
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12 ʸʺʥʩ ʯʡʥʮ ʯʴʥʠʡʥ ʭʩʣʣʶʤ ʯʩʡ ʸʺʥʩ ʭʠʥʺʮʸʺʥʩ ʳʥʷʹ ʺʥʩʤʬ ʪʥʴʤʬ
ʭʩʴʱʥʠʡ ʺʥʢʶʥʮʤ ʺʥʰʮʥʠʤ ʺʥʸʩʶʩ ʡʥʸ ʩʫ ʬʫʤ ʺʥʸʮʬ ʭʩʲʣʥʩ ʥʰʠ ʭʥʩʫ
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Stiftung Preußischer Kulturbesitz, unterstützt durch das Jüdische Museum Berlin
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