
Francia-Recensio 2013/4
19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaineFrancia-Recensio 2013/4

19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaine

Elizabeth Campbell Karlsgodt, Defending National Treasures. French Art and 
Heritage under Vichy, Stanford (Stanford University Press) 2011, XV–382 p., 
ISBN 978-0-8047-7018-7, USD 60,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Emily Löffler, Tübingen

Lange Zeit ist das Agieren der französischen Museen unter der deutschen Besatzung 1940–1944 

vorwiegend aus der Perspektive der Sicherung der Museumsbestände1 und des NS-Kulturgutraubes2 

betrachtet worden. Bis heute herrscht dabei die Auffassung vor, die Museen hätten der Résistance 

nahe gestanden und versucht, den NS-Raub zu verhindern. Mit der hier anzuzeigenden Monographie 

legt die amerikanische Historikerin Elizabeth Campbell Karlsgodt eine Arbeit vor, die zum einen dem 

gängigen Résistance-Narrativ eine differenzierte Sicht auf das Handeln der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der französischen Museen gegenüberstellen will (S. 3), und zum anderen eine Einordnung 

der Jahre 1940–1944 in längerfristige Tendenzen der französischen Politik im Umgang mit seinem 

Kulturerbe (patrimoine) vornimmt (S. 5–6). 

Karlsgodt gliedert ihre Untersuchung in vier Teile: Die ersten beiden konzentrieren sich auf den 

ideologischen Rahmen des Vichy-Regimes und seine Wirkungen im Kulturbereich, den Schutz von 

Museen und Denkmälern vor Luftangriffen sowie auf die Reformen der Verwaltung der École des 

Beaux-Arts in den Jahren 1941/1942. Teil Drei und Teil Vier rücken das Handeln der Museen 

angesichts der Forderungen und Ansprüche der deutschen Besatzer in den Mittelpunkt: Neben der 

Demontage und Einschmelzung von Bronzestatuen betrachtet die Autorin vor allem den Umgang mit 

jüdischen Sammlungen und deren Position bei Tauschgeschäften mit der NS-Führungselite. Die 

einzelnen Kapitel sind übersichtlich strukturiert, und dank Campbell Karlsgodts klarer Sprache ist das 

Buch angenehm zu lesen.

Grundlegend für ihre Analyse ist der Begriff des patrimoine. Wenngleich seine Verwendung für den 

Untersuchungszeitraum »may initially seem anachronistic, as the term’s cultural meaning is often held 

to have become widely used only in the 1970s and 1980s« (S. 5), taucht er nachweislich bereits in den 

1940er Jahren vielfach in Artikeln und Berichten auf. Daher hält Campbell Karlsgodt seine 

Verwendung in der Untersuchung zu Recht für begründet. Tatsächlich macht die Verankerung der 

Untersuchung in diesem Referenzrahmen die Stärke ihrer Argumentation aus: Indem die Autorin den 

Begriff des patrimoine als Aufhänger nutzt, gelingt es ihr, eine Fixierung nur auf den Aspekt des NS-

1 Vgl. Michel Rayssac, L’exode des musées. Histoire des œuvres d’art sous l’Occupation, Paris 2007; Guillaume 
Fonkenell (Hg.), Le Louvre pendant la guerre. Regards photographiques 1938–1947, Paris 2009.

2 Erstmalig aufgearbeitet wurde das Thema von Lynn H. Nicholas, The Rape of Europa. The Fate of Europe’s 
Treasures in the Third Reich and the Second World War, New York 1994. Im Jahr 2000 hat außerdem die 
französische Mission d’étude sur la spoliation des juifs einen Teilbericht zum NS-Kulturgutraub in Frankreich 
veröffentlicht: Isabelle Le Masne de Chermont, Le pillage de l’art en France pendant l’Occupation et la situation 
des 2000 œuvres confiées aux musées nationaux. Contribution de la Direction des musées de France et du 
Centre Georges-Pompidou aux travaux de la Mission d’étude sur la spoliation des juifs de France, Paris 2000.
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Kulturgutraubs zu vermeiden und vielmehr auch danach zu fragen, welche Politik der französische 

Staat bezüglich des französischen patrimoine im spezifischen Kontext von Krieg und Besatzung 

verfolgte. Besonderen Raum nehmen hierbei die Reformen der Verwaltung der École des Beaux-Arts, 

der Denkmalpflege und die Regulierung archäologischer Ausgrabungen ein, die Campbell Karlsgodt in 

den Kapiteln 3, 4 und 5 beschreibt. Allen Reformen ist gemein, dass sie auf längerfristigen 

Reformideen basierten, die ihren Ursprung in der Dritten Republik fanden und aufgrund spezifischer 

politischer Konvergenzen gerade im Vichy-Regime umgesetzt werden konnten: Einerseits 

vereinfachte das Fehlen eines Parlaments im politischen System Vichys die Durchsetzung der 

Reformgesetze; andererseits führte die Bedrohung des französischen Kulturerbes durch Krieg und 

Besatzung zu einem breiteren Konsens über die Notwendigkeit einer Ausweitung staatlicher Kontrolle 

über jenes Erbe.

Der Aspekt des NS-Kulturgutraubs kommt bei Campbell Karlsgodt dennoch nicht zu kurz: Aus der 

Perspektive der Verwaltung der École des Beaux-Arts betrachtet sie vor allem die Frage des Umgangs 

mit jüdischen Sammlungen und Tauschgeschäfte mit NS-Funktionären (Kapitel 9 und 10). Dabei 

konzentriert sie sich besonders auf ein Thema, das in bisherigen Darstellungen wenig Beachtung 

fand, nämlich die Beschlagnahme jüdischer Sammlungen durch den französischen Staat. Tatsächlich 

zog das Vichy-Regime jüdisches Eigentum ein und gab es zur Versteigerung frei. Im Fall von 

Kunstsammlungen bedingte sich die Direction des musées de France ein Vorkaufsrecht aus, um ein 

Abwandern der Sammlungen ins Ausland zu verhindern. Hierfür wurde ihr Ankaufsetat vor allem in 

den Jahren 1941 und 1942 deutlich erhöht (S. 211–213). Nach dem Krieg wurden diese Erwerbungen 

meist als fingierte Ankäufe dargestellt, die den Zweck gehabt hätten, die Sammlungen vor deutschem 

Zugriff zu schützen (S. 214). Campbell Karlsgodt hingegen kommt zu dem Schluss, dass »a close 

analysis of wartime documents from the national museum archives leaves no doubt that French 

officials believed they were permanently acquiring those coveted works of art for the Louvre and other 

museums« (S. 214). Anhand des Fallbeispiels der Sammlung Schloss macht sie deutlich, dass 

deutsche und französische Behörden durchaus um die beschlagnahmten Sammlungen konkurrierten. 

Wie sich das Vorkaufsrecht der Museen insgesamt zum NS-Kulturgutraub verhielt und wie gut die 

Museen ihre Ansprüche gegenüber den Nationalsozialisten durchsetzen konnten, wird bei Campbell 

Karlsgodt jedoch über diesen Einzelfall hinaus leider nicht klar ersichtlich.

Auch wenn sie den Bezug zwischen NS-Kulturgutraub, französischer Beschlagnahme von 

Kunstsammlungen und dem Vorkaufsrecht der Museen noch etwas deutlicher hätte herausarbeiten 

können, gelingt es ihr insgesamt, das Handeln der französischen Museumsangehörigen jenseits des 

dichotomischen Narrativs von Kollaboration vs. Widerstand differenziert darzustellen. Das Agieren der 

französischen Museen im Vichy-Regime schätzt sie insgesamt als »a case of institutional 

opportunism« ein, welcher »not for individual profit but for the enrichment of French museums« 

(S. 227) stattfand. Für die individuellen Akteure in Museen stellt sie fest, dass ihr Handeln eine 

einfache Kategorisierung nach Kollaboration und Widerstand nicht zulässt (S. 273): Zwar lassen 

einige ihrer Aktionen eindeutige Opposition zum Vichy-Regime erkennen; anderereits zeigt sich etwa 

bei der Frage des Vorkaufsrechts für die Museen bisweilen aber auch, dass diese Akteure durchaus 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



versuchten, im Namen des patrimoine Profit aus der antisemitischen Gesetzgebung zu schlagen.

Mit dieser Darstellung wendet sich Campbell Karlsgodt explizit gegen die Arbeit der Mission d’étude 

sur la spoliation des juifs, da diese in ihrem Teilbericht zum Kulturgutraub in erster Linie die NS-

Plünderungsmechanismen darstelle und eine französische Beteiligung nur oberflächlich streife 

(S. 290–291). Da die französische Forschung bis heute stark auf deren Ergebnissen fußt und nach 

wie vor nur wenige Teilstudien zu einzelnen Facetten des Kulturgutraubs in Frankreich erschienen 

sind, stellt Campbell Karlsgodts Monographie durch die Infragestellung der gängigen Narrative einen 

wichtigen Forschungsbeitrag dar. Indem sie der Arbeit den Begriff des patrimoine zugrunde legt, kann 

sie außerdem den Bogen zu längerfristigen kulturpolitischen Entwicklungen in Frankreich schlagen. 

Sie zeigt nicht nur, dass die Fragen des patrimoine betreffende Gesetzgebung in Bezug auf 

patrimoine des Vichy-Regimes noch bis weit in die 1980er hinein fortwirkte, sondern sie weist auch 

darauf hin, dass Fragen von Kunstraub und Restitution in den letzten Jahrzehnten einem 

Bewusstseinswandel unterlagen und im Fall Frankreichs noch immer ein problematisches politisches 

Erbe darstellen.
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