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CHRISTINA KOTT 

DER DEUTSCHE »KUNSTSCHUTZ« 
lM ERSTEN UND ZWEITEN WEL TKRIEG 

Ein Vergleich 

Bis etwa Mitte der 1990er Jabre, also noch Jahrzehnte nach seiner Auflôsung, 
erfreute sich der sogenannte deutsche »Kunstschutz« im besetzten Frankreich 
und Belgien einer überwiegend positiven Rezeption - und das nicht nur in der 
deutschen, sondem auch in der amerikanischen und, zumindest was die lahre 
von 1940 bis 1944 betrifft, auch in der franzôsischen Überlieferung ' . Cay 
Friemuth beispielsweise bezeichnete 1989 den deutschen »Kunstschutz« im 
Ersten Weltkrieg aIs eine wichtige Etappe auf dem Weg zu einer Humanisie
rung des Krieges2, wabrend Günther Haase 1991 die deutsche Schutztatigkeit 
den franzôsischen Rückforderungsansprüchen von 1918/19 und den russischen 
Museumsplünderungen zwischen 1914 und 1918 in Lvov (Lemberg) positiv 
gegenüberstellte3• 

Diese Rezeptionsgeschichte liegt ohne Zweifel in den beiden mutmaBlichen 
Leitern der Kunstschutzabteilungen und ihren Aktivitaten begründet: die 
Kunsthistoriker und Denkmalpfleger Paul Clemen (1866-1947)4 im Brsten 
und Franz Graf Wolff-Metternich (1893-1978) im Zweiten Weltkrieg. Wah
rend Clemen aIs Initiator und Leiter des ersten militürischen Kunstschutzdien
stes der Geschichte betrachtet wird, gilt Mettemich aIs detjenige, der sich kraft 
seines Amtes aIs Beauftragter für Kunstschutz des Obersten Kommandos des 
Heeres (OKH) dem Kunstraub der nationalsozialistischen Organisationen in 
den Weg stellte. In einer der ersten deutschsprachigen Schriften der 1950er 
Jabre über die Frage des Kunstraubs im Krieg befinden sich die Portr/Hs der 

1 Laurence BERTRAND-DoRLÉAC, Histoire de l'art Paris 1940-1944. Ordre national, 
traditions et modernités, Paris 1986, S. 5If., S. 342; Lionel RICHARD, L'Art et la guerre. 
Les artistes confrontés à la Seconde Guerre mondiale, Paris 1995, S. 128, 138, ISO. 

2 Cay FRIEMUTH, Die geraubte Kunst: der dramatische Wettlauf um die Rettung der 
Kulturschlitze nach dem Zweiten Weltkrieg. Entfûhrung, Bergung und Restitution 
europiiischen Kulturgutes 1939-1948, Braunschweig 1989. 

3 Günther HAASE, Kunstraub und Kunstschutz. Eine Dokumentation, Hildesheim 1991. 
4 Vgl. zu Paul Clemen: Udo MAINZER (Hg.), Paul Clemen. Zur 125. Wiederkehr seines 

Geburtstags (Jahrbuch der Rheinischen Denkmalpflege 35), Kôln 1991. 
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beiden »Kunstschützer« Seite an Seite5, sozusagen ais kontinuitatsstiftende 
Reprasentanten des besseren, altruistisch kunstliebenden Deutschlands - cine 
Konstruktion der Nachkriegszeit zur Image-Aufbesserung auf der Suche nach 
positiven Anknüpfungspunkten und ais Abgrenzung gegenüber historischen 
Kunstraubern oder solchen der jüngsten Vergangenheit. Über Clemen und sei
ne Mitarbeiter im Ersten Weltkrieg heiBt es: »Nicht Manner vom Typ Denon 
und Neveu traten also in Erscheinung, sondem Kunstschützer, deren Integritat 
auBer Frage stand und die weder fur ihr Museum noch fur ihre Universitat 
noch gar rur den Staat an irgendeine Form der Bereicherung dachten«6. 

Das Bild des integren deutschen Kunstschützers wird hier gegen die 
franzôsischen Kunstkommissare Vivant Denon und François-Marie Neveu 
unter Napoleon abgegrenzt und damit der Legitimationsdiskurs aus der Zeit 
des Ersten Weltkriegs und der nachfolgenden Jahre übemommen. Für die Zeit 
von 1940 bis 1944 fand Treue das Feindbild im eigenen Lager: Die 
kunstschützenden Stabe der Wehrmacht wurden gegen die kunstraubenden 
Regierungs- und Parteimitglieder kontrastiert, denn »die Wehrmacht [ ... ] war 
bestrebt, sich mindestens aus dies en schmutzigen Dingen [ ... ] herauszuhalten 
oder sie gar im Interesse des Ansehens des deutschen V olkes und der 
deutschen Wehrmacht zu verhindem«7. Auch die Anknüpfung an das Vorbild 
des »Kunstschutzes« im Ersten Weltkrieg diente zur Legitimation der eigenen 
Tatigkeit bzw. zur Distanzierung von konkurrierenden Kunstrauborgani
sationen. »Die Wehrmacht war entschlossen«, schrieb Treue, »die Kunst
schutzpolitik wieder aufzunehmen, die im Ersten Weltkrieg durchgeftihrt 
worden war«B, und laut Lynn H. Nicolas sei die Wehrmacht 1940 auf»den im 
Ersten Weltkrieg so überaus korrekt handelnden >Kunstschutz(<<9 zuruckge
kommen. 

Diese Rezeption des »Kunstschutzes« im Ersten Weltkrieg ist vor allem auf 
die Publikationen Paul Clemens zuruckzuruhren, nicht zuletzt auf den von ihm 
1919 zu Propaganda- und Legitimationszwecken herausgegebenen und zum 
Teil vom Auswartigen Amt finanzierten Sammelband »Kunstschutz im Krie
ge«lO. Die wissenschaftlich und asthetisch anspruchsvolle Publikation, der 
gute Ruf ihres Herausgebers sowie der beteiligten Kunsthistoriker und Denk-

5 Wilhelm TREUE, Kunstraub. Über die Schicksale von Kunstwerken in Krieg, RevolutIOn 
und Frieden, Düsseldorf 1957, S. 295-301, Abbildungen S. 304. 

6 Ibid. S. 295. 
7 Ibid. S. 322. 
8 Ibid. S. 321. 
9 Lynn H. NICHOLAS, Der Raub der Europa. Das Schicksal europiiischer Kunstwerke lm 

Dritten Reich, München 1997, S. 162. 
10 Paul CLEMEN (Hg.), Kunstschutz im Kriege. Berichte über den Zustand der 

Kunstdenkmaler auf den verschiedenen Kriegsschauplatzen und über die deutschen und 
osterreichischen Ma6nahmen zu ihrer Erhaltung, Rettung und Erforschung. in 
Verbindung mit Gerhard Bersu u.a., Bd.l: Die Westfront, Leipzig 1919 (2 Bde.). 
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malpfleger genügten ais Belege fur die Authentizitat der in ihr enthaltenen 
Informationen. Dank der Aktivierung von kunsthistorisch-wissenschaftlichen 
Netzwerken aus der Vorkriegszeit, beispielsweise der Kontakte, die Clemen 
wiihrend seines Aufenthaltes in Harvard (1907-1909) geknüpft hatte, konnte 
auch eine englischsprachige Ausgabe l1 in den USA sowie innerhalb Europas 
verbreitet werden, so daB die Prophezeiung des Verlegers, »das Clemen'sche 
Werk wird, wenn auch langsam, seinen Weg machen«12, si ch erfullte. In 
Frankreich und Belgien hingegen wurde das Werk kaum rezipiert, was in er
ster Linie an der schlechten Qualitiit der franzôsischsprachigen Kurzfassung 
lag, von deren Neuauflage man daher absah. War die ôffentliche Kritik am 
deutschen »Kunstschutz« zu Kriegszeiten nur aus dem neutralen Ausland und 
unter Verwendung eines Pseudonyms môglich I3, so riefselbst im Nachkriegs
deutschland das apologetische, im Konservatismus des Wilhelminischen 
Reichs verharrende Werk nur wenige negative Reaktionen hervor. Der am 
»Kunstschutz« in Nordfrankreich beteiligte Kunsthistoriker Hermann Burg 
war der einzige, der das Verhalten der kaiserlichen Truppen und der Militiir
fuhrung gegenüber dem feindlichen Kunsterbe in Form einer yom Umfang 
allerdings viel bescheideneren Gegenpublikation anprangerte l4. Erntete die 
Anklageschrift Burgs bei manchen Zeitgenossen Zustimmung und Bewunde
rung l5 , so taten seine ehemaligen militiirischen Vorgesetzten hingegen die har
te Verurteilung ihrer eigenen Rolle aIs persônliche Abrechnung eines »weibi
schen« Juden mit seiner Hierarchie ab, die ihm - vermutlich aus den gleichen 
»rassischen Gründen« - jeglichen Karriereaufstieg versagt hatte l6. Burg stand 
auch mit seiner Ansicht allein, in einem ProzeB gegen ihn und andere Kunst
sachverstiindige wiiren die Franzosen gezwungen gewesen, »über die bon a 

Il Paul CLEMEN (Hg.), Protection of Art During War, Leipzig 1919. 
!2 Der Verleger Kirstein in einem Brief an Legationsrat Hahn, 21.6.1919; Bundesarchiv, 

Auswartiges Amt, Zentralstelle flir Auslandsdienst, Nr. 702. 
13 Jakob BENGLER (Pseudonym von Ernst Bloch), Wie PreuBen Kunstgeschichte macht, in: 

Die Freie Zeitung, 20.7.1917. 
14 Hermann BURG, Kunstschutz an der Westfront. Kritische Betrachtungen und Ennnerull

gen, Charlottenburg (Berlin) 1920. 
15 Der Autor eines Artikels der Kunstzeitschrift »Der Cicerone« verglich die Broschüre 

Burgs sogar mit den Schriften von Karl Kautsky; vgl. P.F.S., Der »Kunstschutz im Krie
ge« in neuer Beleuchtung, in: Der Cicerone 12 (1920) 10, S. 413. 

16 Ais Feldwebel konnte der Kunstsachverstandige sowohl gegenüber Soldaten ais auch 
gegenüber den franzôsischen Verantwortlichen seine MaBnahmen nur schwer durchset
zen. Die Angst der Behôrden vor einer ôffentlichen Diskussion über Burgs Broschüre of
fenbart sich an der groBen Anzahl von Berichten, Zeugnissen und anderen Beweisen, die 
sie bei seinen ehemaligen Vorgesetzten und Kollegen anforderten; Staatliche Museen 
Berlin - PreuBischer Kulturbesitz [SMB-PK], Zentralarchiv, NachlaB Theodor Demmler, 
Nr. 12: Kritik von Oberst a.D. Jochim an der 1920 verôffentlichten Schrift »Kunstschutz 
an der Westfront« von Hermann Burg, 1921. 
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fides der Deutschen, d.h. über unsere loyale Absicht [ ... J, zu entscheiden«17, 
wobei eine andere Wahrheit ans Licht gekommen wiire. Doch dieser ProzeB 
fand nie statt: obwohl gegen Burg, aber auch gegen andere Beteiligte Beschul
digungen von franzôsischer Seite wegen Kunstraub und -plünderung bei der 
Friedenskommission vorlagen, muBte sich keiner der militiirischen Kunstsach
verstiindigen vor dem Reichsgericht in Leipzig rechtfertigen. Auch die offizi
elle Historiographie der Weimarer Republik schrieb an der bereits im Welt
krieg von einigen Akteuren selbst - allen voran Paul Clemen - begonnenen 
Geschichtsversion wei ter, ohne diese in Frage zu stellen 18. Trotz der Diskre
panz zwischen der kulturellen Avantgarde und den nationalkonservativen, der 
Monarchie verhafteten Kreise verband beide zumindest das mangelnde Inter
esse an einer Aufklarung des »Kunstschutzes« im Weltkrieg: die einen, weil 
sie sich nicht rur eventuelle Missetaten des Kaiserreichs verantwortlich fùhl
ten, die anderen, weil sie die Aufdeckung eventuell kompromittierender Fak
ten berurchteten. Nach dem Zusammenbruch des »Dritten Reiches« muJ3ten 
sich die Hauptverantwortlichen des »Kunstschutzes« von 1940-1944 zwar in 
Spruchkammerverfahren rechtfertigen, wurden aber weitgehend »entlastet«19. 

Beide jeweils spezifischen Nachkriegssituationen haben letztendlich dazu 
geruhrt, daB weder der »Kunstschutz« des Ersten no ch der des Zweiten Welt
kriegs historisch aufgearbeitet wurden. Erst Anfang der 1990er Jahre, parallel 
zum verstiirkten Interesse an Fragen des Kulturgutraubs im Zweiten Weltkrieg 
entstanden Arbeiten wie die von Thomas Goege, der erstmals das enge Ver
Mltnis von »Kunstschutz« und Propaganda feststellte und Paul Clemens Rolle 
dabei auf diejenige des Lobbyisten und Propagandisten beschriinkte20 . Andere 
Arbeiten wie die von Anja HeuB21 und Nikola DOU22 befassen si ch u.a. mit 

17 Hennann Burg an Theodor Demmler, 20.6.1919; 5MB-PK, Zentralarchiv, Nachlal3 
Demmler, Nr. 19. 

18 lm Bestand »Kriegsgeschichtliches Forschungsamt« im Bundesarchiv Freiburg befindet 
sich der Entwurf eines Vortrags über die »Amtliche deutsche Kulturarbeit in Feindesland 
wlihrend des Weltkrieges: Erhaltung und Fôrderung von Kunst und Wissenschaft an der 
Front, in der Etappe und in den besetzten Gebieten«, der sich zwar auf heute verschollene 
Quellen stützt, aber dennoch keinen objektiven Standpunkt einnimmt (BArch Freiburg, 
Kriegsgeschichtliches Forschungsamt, W-I0/50295). 

19 Vgl. Nikola DOLL, »[ ... ] das beste Kunsthistorische Institut Deutschlands«. Das Kunsthi
storische Institut der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitlit Bonn im Nationalso
zialismus, in: Nikola DOLL, Christian FUHRMEISTER, Michael H. SPRENGER (Hg.), 
Kunstgeschichte im Nationalsozialismus. Beitrlige zur Geschichte einer Wissenschaft 
zwischen 1930 und 1950, Weimar 2005, S. 49-60, hier S. 56. 

20 Thomas GOEGE, Kunstschutz und Propaganda im Ersten Weltkrieg. Paul Clemen ais 
Kunstschutzbeauftragter an der Westfront, in: MAINZER, Paul Clemen (wie Anm.4), 
S. 149-168. 

21 Anja HEUSS, Kunst- und Kulturgutraub. Eine vergleichende Studie zur Besatzungspolitik 
der Nationalsozialisten in Frankreich und der Sowjetunion, Heidelberg 2000. 

22 Nikola DOLL, Politisierung des Geistes. Der Kunsthistoriker Alfred Stange und die 
Bonner Kunstgeschichte im Kontext nationalsozialistischer Expansionspolitik, in: Burk-
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dem »Kunstschutz« im Zweiten Weltkrieg. Dabei gestaltet sich die Quellensu
che schwierig. Die Akten des »Kunstschutzes« sind verschwunden, und die in 
den Archives nationales in Paris vorhandenen Reste geben in ers ter Linie Auf
schluB über die Tatigkeiten des Bibliotheks- und Archivschutzes23 . Solange 
die Forschungen zum »Kunstschutz« zwischen 1940 und 1944 auf die Berich
te seiner Akteure24 und versprengte Akten angewiesen sind, gestaltet sich eine 
Neubewertung seiner Aktivitiiten schwierig. 

Für den Ersten We1tkrieg haben meine Recherchen25 anhand der Quellen 
immerhin dazu geführt, bestimmte Mythen zu dekonstruieren, wie z.B. den 
Mythos von Paul Clemen aIs Leiter der Kunstschutzabteilung. In der Tat war 
er niemals offiziell mit der Leitung einer solchen Abteilung beauftragt wor
den, wie das spater immer wieder behauptet wurde26, sondem erhielt lediglich 
die Erlaubnis, mit seinem Privatfahrzeug in die betroffenen Etappengebiete -
keinesfalls in die Operationsgebiete - zu fahren, um dort Kunstdenkmaler, 
Museen und Sammlungen zu besichtigen und eventuell Vorschlage für deren 
Schutz zu machen. Für Belgien war zunachst Otto von Falke aIs Kunstschützer 
emannt worden, doch Ende 1914 betrachtete dieser seine Mission aIs beendet; 
ein Kunstreferat beim Generalgouvemement in Brüssel wurde erst 1916 einge
richtet27 . Clemens unermüdliche Versuche, den Kaiser dazu zu bewegen, per 
Befehl die Militarführung zur Einrichtung einer zentral organisierten, den 
Schutz der Baudenkmaler sowie der mobilen Kunstwerke und Kulturgüter um-

hard DIETZ, Helmut GABEL, Ulrich TIEDAU (Hg.), Griffnach dem Westen. Die >Westfor
schung< der volkisch-nationalen Wissenschaften zum nordwesteuropiiischen Raum 
(1919-1950), Bd. II, MUnster 2003, S. 979-1015. 

23 Die Tiitigkeitsberichte des Kunstschutzes werden dort zwar erwiihnt, befinden sich aber 
nicht in dem Aktenordner (AN, AJ 40, 37). lm Rheinischen Amt fUr Denkmalpflege be
finden sich noch einige, den Kunstschutz in den besetzten Liindem betreffende Akten, 
vgl. DOLL, Politisierung des Geistes (wie Anm. 22). Dieser Aufsatz mochte nicht den An
spruch einer erschopfenden Untersuchung erheben und kann auch in diesem Stadium der 
Recherche keine eindeutige Neubewertung des Kunstschutzes von 1940-1944 bieten. 

24 Vgl. Franz Graf WOLFF-METIERNICH, Exposé du Comte F. Wolff-Mettemich, in: Jean 
CASSOU (Hg.), Le pillage par les Allemands des œuvres d'art et des bibliothèques appar
tenant à des Juifs de France, Paris 1947, S. 149-177. 

25 Vgl. Christina KOTI, Die deutsche Kunst- und Museumspolitik im besetzten 
Nordfrankreich im Ersten Weltkrieg - Zwischen Kunstraub, Kunstschutz, Propaganda 
und Wissenschaft, in: kritische berichte. Zeitschrift fUr Kunst-und Kulturwissenschaften. 
2 (1997), S. 5-25; DIES., Préserver l'art de l'ennemi. Le patrimoine artistique en Belgique 
et en France occupées, 1914-18, Brussel 2006. 

26 Johannes HORION, Paul Clemen und die Rheinlande, in: Wilhelm WORRINGER, Heribert 
REINERS, Ernst SELIGMANN (Hg.), Festschrift zum sechzigsten Geburtstag von Paul 
Clemen, 31. Oktober 1926, Bonn 1926, S. 14. 

27 Zur Kunst- und Museumspolitik in Belgien siehe Christina KOTI, >Kulturarbeit im 
Feindesland<. Die deutsche Kunst- und Museumspolitik im besetzten Belgien im Ersten 
Weltkrieg, in: Roland BAUMAN, Hubert ROLAND (Hg.), Carl-Einstein-Kolloquium 1998. 
Carl Einstein in Brussel: Dialoge über Grenzen. Carl Einstein à Bruxelles: dialogues par 
dessus les frontières, Franfurt a. M. 2001, S. 199--235. 
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fassenden Kunstschutzabteilung zu zwingen, scheiterten durchweg, da der 
Kaiser die Aufstellung einer deutschen militarischen Verwaltung in Frankreich 
abwarten wollte28 • Erst im Sommer 1916 ruhrte das Zusammentreffen mehre
rer Faktoren zur Ernennung des »Beauftragten rur die Verwaltung des Kunst
besitzes in Frankreich«, dem Berliner Kunsthistoriker und Museumskustoden 
Theodor Demmle~9. Seine Berufung ruhrte zu einem Kompetenzgerangel 
zwischen ihm und Clemen, der sich daraufhin neben der Propaganda- und Pu
blikationstatigkeit mehr auf die Koordinierung von kollektiven Forschungs
vorhaben wie z.B. der Fotoinventarisierung der belgischen Kunstdenkmaler 
konzentrierte. Diese Organisations- und Koordinierungstatigkeit wurde im 
nachhinein oft mit einer Kunstschutztatigkeit in Verbindung gebracht, was 
auch nicht grundsatzlich falsch war; dieser >harmlosen< Initiative ist der 
Kunstschützer-Mythos zu verdanken, nicht einer offiziellen Rolle, durch deren 
Ausübung er womoglich seinen guten Ruf gefcihrdet hatte. Denn die Tatsache, 
daS Demmler trotzdem aIs offizieller militarischer Kunstschützer in Verges
senheit geriet, Iag nicht nur daran, daS er im Gegensatz zu Clemen nur wenig 
publizierte und selten an die Offentlichkeit trat, sondern auch an der Natur 
seiner streng geheimen Hauptaufgabe: der Ermittlung von Kunstwerken, »de
ren Überruhrung nach Deutschland zur spateren Verwendung aIs Faustpfand 
bei den Friedensverhandlungen aIs angebracht«30 erschien. Die beschlagnahm
ten franzosischen Meisterwerke betrachtete man nicht aIs Kriegsbeute, son
dern aIs Tauschobjekte rur unter Napoleon geraubte Kunstwerke aus deut
schen Sammlungen, die 1815 nicht zurückerstattet worden waren; ihr 
Abtransport nach Deutschland war allerdings bis zuletzt vom Auswartigen 
Amt erfolgreich verhindert worden31 • Andere Aufgaben von Demmler und 
seinen Kollegen waren die Evakuierung, Bewahrung und Sicherung von 
Kunstwerken, die aufgrund des Rückzugs auf die Siegfriedstellung doppelt 
gefcihrdet waren: erstens durch die deutsche Politik der verbrannten Erde, 
zweitens durch die Bombardierung franzosischer Stiidte durch die eigenen 
Truppen oder ihre Verbündeten. Eine weit unbekanntere und heiklere Rolle 
spielten die Kunstsachverstiindigen bei der Expertise von Metallgegenstiinden 
wie Glocken, offentlichen Denkmalern und Kunstgegenstanden in Privathaus
halten. Andere Aktivitaten, wie die Inventarisierung, wissenschaftliche Erfor
schung und Ausstellung von Kunstwerken, waren teilweise rur die Durchruh
rung und Legitimierung von SicherungsmaSnahmen notwendig, teilweise aber 

28 Vgl. KOTI, Die deutsche Kunst- und Museumspolitik (wie Anm. 25). 
29 Ibid. S. 13f. Theodor Demmler (1879-1944) war wahrend des Kriegs Unteroffizier und 

aufgrund seiner Stellung ais Kunstschutzbeauftragter 1918 Mitglied der deutschen Waf
fenstillstandskommission. 

30 Rundschreiben des Chefs des Hauptquartiers an die Armeen und Etappeninspektionen der 
Westfront, 18.10.1916; 5MB-PK, Zentralarchiv, NachlaB Demmler, Nr. 11. 

31 Vgl. KOTI, Die deutsche Kunst- und Museumspolitik (wie Anm. 25), S. 12f. 
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auch vôllig zweckfreie, nur durch die persônlichen Interessen der einzelnen 
Kunsthistoriker motivierte Untemehmungen. Genau dieses zweckfreie, altrui
stische Handeln wurde in den Vordergrund gestellt, war sozusagen das Mar
kenzeichen des deutschen »Kunstschutzes« und trug zur Kontinuitiit seiner 
positiven, kritiklosen Rezeption bei. Doch wie steht es um die historische 
Kontinuitiit zwischen den beiden Kunstschutzorganisationen? Zwei Untersu
chungsmethoden kônnen unterschieden werden: die Analyse der persônlichen 
und institutionellen Kontinuitaten, und der Vergleich der beiden Strukturen 
mit Hinblick auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten. 

Historische Kontinuitaten 

Gleich eingangs muS festgestellt werden, daS entgegen aller Erwartungen die 
personlichen Kontinuitaten auSerst selten sind: kaum einer der - in welcher 
Form auch immer - am »Kunstschutz« des Ersten Weltkriegs beteiligten 
Kunsthistoriker oder Denkmalpfleger übemahm eine iihnliche Rolle wahrend 
der Besatzung des Zweiten Weltkriegs. Die Gründe hierflir sind zum einen in 
Alters- und Generationsstrukturen zu suchen: da eine wesentliche Bedingung 
fur die Tatigkeit fundierte Kenntnisse und Expertisen in kunsthistorischen 
Spezialgebieten waren, lag das Durchschnittsalter der Kunsthistoriker 1916 
relativ hoch, bei ungefahr 30-35 Jahren. Die gleichen Personen erreichten 
1940 aber bereits 55-60 Jabre. Zum anderen war ungefahr ein Drittel der von 
mir eruierten, 1914-1918 tatigen Kunsthistoriker 1940 direkt oder indirekt von 
der nationalsozialistischen Politik betroffen und stand daher rur einen Einsatz 
im besetzten Gebiet nicht zur Verrugung. Einige waren aIs Juden zur Emigra
tion gezwungen, andere verlieSen Deutschland aus politischen Gründen, man
che wurden zwangspensioniert oder erhielten Berufs- und VerOffentlichungs
verbot. Richard Hamann, der Marburger Kunsthistoriker und Leiter des 
Bildarchiv Foto Marburg ist meines Wissens der einzige, der unter der Leitung 
von Paul Clemen 1917/18 an der fotografischen Inventarisation der belgischen 
Denkmaler beteiligt gewesen war und 1940 aIs Leiter eines von Mettemich 
angeregten kunstwissenschaftlichen Arbeitsstabes die Inventarisation und fo
tografische Dokumentation der Kunstdenkmaler in Form von Fotokampagnen 
in Frankreich und Belgien fortsetzte32. Joseph Busley, ein Schüler und Assi-

32 Vg!. Michael H. SPRENGER, Richard Hamann und die Marburger Kunstgeschichte zwi
schen 1933 und 1945, in: Jutta HELD, Martin PAPENBROCK (Hg.), Kunst und Politik. 
Jahrbuch der Guernica-Gesellschaft 5 (2003), Schwerpunkt: Kunstgeschichte an den Uni
versitliten im Nationalsozialismus, Gottingen 2003, S. 61-92, der die Fotokampagnen des 
Marburger Forschungsinstitutes zwischen 1940 und 1944 behandelt (S. 77-80), ohne al
lerdings die erste Fotokampagne im Ersten Weltkrieg in Belgien zu erw!ihnen. Ausführli-



144 Christina Kott 

stent von Clemen, der schon 1914--1918 den Meister auf seinen Besichti
gungstouren begleitet haben solI, gehôrte 1940-1944 zum Stab des »Kunst
schutzes« in Frankreich33• Dieser rekrutierte seine Mitglieder in erster Linie 
unter den ehemaligen Schülern oder Mitarbeitern von Clemen am Kunsthisto
rischen Institut der Universitat Bonn. Da Clemen aufgrund seines Alters die 
Funktion selbst nicht übernehmen konnte, ernannte man zwei seiner Nachfol
ger auf die wichtigsten Posten: Mettemich, sein Nachfolger ais Provinzialkon
servator der Rheinprovinz, wurde zum Beauftragten fur »Kunstschutz« beim 
OKH und Alfred Stange, der Clemens Lehrstuhl fur Kunstgeschichte über
nommen hatte, mit der Leitung der kunsthistorischen Forschungen in den 
westlichen Gebieten unter deutscher Kontrolle beauftrage4• Ende 1941 gelang 
es Stange mit Unterstützung seines damaligen Assistenten Hermann Bunjes, 
die Plane fur ein kunsthistorisches Zentrum in Paris voranzutreiben, das 
schlieBlich ais Spezialabteilung in das Deutsche Institut eingegliedert wurde 
und am 1. Januar 1942 im Haus der ehemaligen tschechischen Kolonie in der 
Rue Bonaparte 18 seine Türen ôffnete35. 

Ist der »Kunstschutz« nun eine Bonner Institution36? Die wenigsten Kunst
schützer des Ersten We1tkriegs kamen aus der Bonner Schule37, sondem aus 
den Berliner Museen, den Universitaten München und Berlin fur Kunstge
schichte, Stuttgart und Tübingen fur Archaologie. Unter den in Belgien tatigen 
Kunsthistorikern waren dagegen auffallend viele Wôlfflin-Schüler38 . Einer 
von ihnen, Richard Hamann, gründete und leitete seit Ende der 1920er Jahre 
das »PreuBische Forschungsinstitut fur Kunstgeschichte«, welches der Erfor
schung der deutschen und der franzôsischen Kunst und ihrer gegenseitigen 
Beziehungen sowie der planmaBigen Sammlung und Erfassung von kunsthi
storisch relevantem Abbildungsmaterial gewidmet war39 . Wenn überhaupt von 
einer institutionellen Kontinuitat gesprochen werden kann, dann gilt sie für 
das Marburger kunsthistorische Seminar. 

cher neuerdings Judith TRALLES, Die Fotokampagnen des PreuBischen Forschungsinstituts 
fUr Kunstgeschichte Marburg wiihrend des Zweiten WeItkriegs, in: DOLL, FUHRMEISTER, 
SPRENGER, Kunstgeschichte im Nationalsozialismus (wie Anm. 19), S. 263-282. 

33 Vgl. HEUSS, Kunst- und Kulturgutraub (wie Anm. 21), S. 273f. Eine aktive Beteiligung 
Joseph Busleys (1888-1969) am Kunstschutz im Ersten WeItkrieg konnte anhand der 
konsultierten Archive nicht nachgewiesen werden. 

34 Vgl. DOLL, Politisierung des Geistes (wie Anm. 22), S. 1002. 
35 Vgl. Michael FAHLBUSCH, Wissenschaft im Dienst der nationalsozialistischen Politik? 

Die »Volksdeutschen Forschungsgemeinschaften« 1 93 1 - 1 945, Baden-Baden 1999, 
S.700; Frank-Rutger HAUSMANN, »Auch im Krieg schweigen die Musen nicht«. Ole 
Deutschen Wissenschaftlichen Institute im Zweiten We1tkrieg, Gôttingen 2001, S. 101. 

36 HEUSS, Kunst- und Kulturgutraub (wie Anm. 21), S. 261. 
37 AuBer Clemen selbst nur Heribert Reiners (1884-1960), der sich 1912 am Kunsthistori

schen Institut in Bonn habilitierte und dort aIs Privatdozent tiitig war. 
38 So z.B. August Grisebach (1881-1950), Grete Ring (1887-1952). 
39 SPRENGER, Richard Hamann (wie Anm. 32), S. 62. 
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Doch die weitaus wirkungsvollere Kontinuitat war nicht institutioneller, 
sondern wissenschaftlicher bzw. forschungspolitischer Art und ging ohne 
Zweifei von der »Bonner SchuIe« aus, sowohi was Inhalte aIs auch was me
thodische Ansatze betrifft. Wahrend des Kriegs initiierte Forschungsansatze 
wie die Kunstgeographie wurden in der Zwischenkriegszeit weiterverfoigt und 
vertieft. Die fotografische Inventarisierung der beigischen Denkmaler und die 
wissenschaftliche Auswertung der zunachst nach Deutschland überruhrten 
Aufnahmen, die 1923 in dem zweibandigen Sammelband und Standardwerk 
»Belgische Kunstdenkmaler«40 verôffentlicht wurden, kann aIs Schlüsselpro
jekt und Wendepunkt betrachtet werden. Zwar war es noch im Weltkrieg ver
ankert und soIlte aIs »SchluBstein einer mehIjahrigen Zusammenarbeit« die 
Kriegsrursorge der deutschen Kunsthistoriker rur die belgischen Kunstwerke 
illustrieren. Doch bildete es gleichzeitig den Anfang einer Reihe von For
schungsarbeiten, die aIle die Beziehungen zwischen deutscher, belgischer und 
franzôsischer Kunstentwicklung im Rhein-Maas-Raum zum Thema hatten. 
Bedingt durch die politische und geographische Situation erhielt die Universi
tat Bonn in den 1920er Jahren den Status der »westlichsten Universitat im 
Reich« und die Funktion einer »Wacht am Rhein« gegenüber Frankreich. Ziel 
der nach der kunstgeographischen Methode ausgeruhrten Forschungen war zu 
beweisen, daB die wesentlichen Einflüsse auf die beigische Kunst des Mittelal
ters nicht aus dem Westen gekommen waren, sondern aus dem Osten, aus den 
angrenzenden deutschen Regionen wie dem Rheinland41 . 

Ende der 1920er Jahre erhielt die sogenannte kunsthistorische Grenzland
forschung eine besondere Unterstützung: Nach dem Verkauf der wahrend der 
Besatzung 1917/18 hergesteIlten, mehr aIs 10 000 Aufnahmen belgischer 
Kunstdenkmaler an die Brüsseler Musées royaux d'art et d'histoire im Jahre 
1927 hatten die Mitglieder der ehemaligen Kommission beschlossen, das Geld 
anzulegen und die jahrlichen Zinsen rur Forschungen, Reisen, Publikationen 
und zur »Fôrderung der kunstwissenschaftIichen Forschung im Grenzbereich 
des deutschen und westeuropaischen Kulturkreises« zu verwenden42. Zwi
schen 1929 und 1945 finanzierte der offizieIl 1931 gegründete Fonds zahlrei
che Forschungsvorhaben zum GroBteiI rheinischer Kunsthistoriker und Institu
tionen, u.a. die Aktivitaten der 1937 gegründeten »Arbeitsgemeinschaft zur 
Erforschung des germanischen Erbes westlich der heutigen Reichsgrenze«. 
Damit trug der aus der Denkmaierinventarisation der Ersten Besatzung er
wachsene wissenschaftIiche und materieIle Gewinn zur Fôrderung der West
forschung und zur wissenschaftlichen Untermauerung der zweiten Besatzung 
bei. Seit 1940 kam es zu einer inhaltIichen und verbalen Zuspitzung der 
kunsthistorischen Thesen von einer deutschen Beeinflussung der franzôsi-

40 Paul CLEMEN (Hg.), Belgische Kunstdenkmliler, 2 Bde., München 1923. 
41 Vgl. DoLL, Politisierung des Geistes (wie Anm. 22), S. 993-996. 
42 Ibid. S. 997f. 



146 Christina Kott 

schen Kunst; die vermeintliche Überlegenheit der deutschen Kunst wurde 
durch die Zugehôrigkeit zur arisch-germanischen Rasse begründet. 

Strukturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Wie schon zu Beginn des Ersten Weltkriegs kam der Vorschlag zur Schaffung 
eines Kunstschutzdienstes nicht von militarischer Seite, sondern aus zivilen 
Kreisen, die eher im nationalkonservativen aIs im nationalsozialistischen La
ger anzusiedeln sind. Laut Metternich war es vermutlich Staatskonservator 
Robert Hiecke (1876-1952) gewesen, der die Anregung zur Schaffung eines 
Kunstschutzdienstes gegeben hatte43 • Doch auch andere Faktoren hatten dazu 
beigetragen, wie die erklârte Absicht der Militârverwaltung, sowohl interne aIs 
auch internationale Bestimmungen zum Schutz von Kunst- und Kulturgütem, 
wie sie in der Haager Landkriegsordnung von 1907 festgelegt waren, zu be
achten. Obwohl der obsolete Charakter dieser Bestimmungen schon zu Beginn 
des Ersten Weltkriegs zu Tage getreten war, war es in den 1920er und 1930er 
Jahren trotz mehrerer Versuche zu keinem neuen internationalen Abkommen 
über Kulturgüterschutz gekommen44. Nichtsdestotrotz war das BewuBtsein rur 
die Notwendigkeit eines umfassenderen Schutzes gestiegen: 1933 schrieb 
Clemen, daB, »wenn man die Môglichkeiten eines Krieges in der Zukunft mit 
allen Konsequenzen wei ter durchdenkt«, man sich vorstellen kônnte, »daB 
groBe und kleine Museen, Bibliotheken und Archive bombensichere Râume 
besitzen oder vorsehen«, um gleich darauf festzusteIlen, daB diese doch nur 
»rur eine ganz beschrânkte Anzahl eine gewisse Sicherheit bieten«45. In der 
Tat bereiteten sich insbesondere die Berliner Museen schon seit Beginn der 
1930er Jahre auf einen neuen Krieg vor, und auch in Paris hatte man aus den 
Erfahrungen gelernt und frühzeitig mit der Verpackung und Sicherstellung der 
wichtigsten Sammlungen begonnen. 

Hatten si ch tatsâchlich selbst in militârischen Kreisen die Mentalitaten ge
wandelt, und zu einer Schonung der wichtigsten Kunstdenkmaler wâhrend des 
Einmarsches in Frankreich und Belgien geruhrt, wie Metternich, und noch in 
jüngster Zeit der einzige überlebende Zeitzeuge des »Kunstschutzes« in 

43 1945 schrieb Metternich, Hiecke habe ihn schon 1939/40 von seiner Idee unterrichtet, 
einen in Deutschland basierten Kunstschutzdienst rur die eroberten westlichen Lander 
einzurichten; vgl. METIERNICH, Exposé (wie Anm. 24), S. 150. 

44 Winfried FIEDLER (Hg.), Intemationaler Kulturgüterschutz und deutsche Frage, Berlin 
1991, S. 65f. 

4S Paul CLEMEN, Die deutsche Kunst und die Denkmalpflege. Ein Bekenntnis von Paul 
Clemen, Berlin 1933, S. 103f. 
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Frankreich, Wend Graf von Kalnein, behauptet haben46? Man kann es zumin
dest bezweifeln. Wenn das OKH dem Einsatz eines Kunstschützers 1940 zwar 
weniger feindlich gegenüberstand, so daJ3 seine Ernennung relativ rasch im 
Mai 1940 erfolgen konnte, war seine entrée en fonction wie im Ersten Welt
krieg an die Beendigung der militarischen Operationen und die Einrichtung 
einer zivilen Militarverwaltung gebunden47• Das von Clemen 1933 geiiuBerte 
Bedauern, »daB nicht schon bei dem ersten VOITÜcken der Armeen sachver
stiindige Berater bei den groBen Stiiben mit einer dienstlichen Funktion ausge
stattet vorhanden waren, die im voraus, vor den Angriffen, vor der Besetzung, 
vor den Operationen auf die Bedeutung der ganz groBen Baudenkmiiler und 
Kunstschiitze, auf die Notwendigkeit, wenigstens nach Mitteln zu suchen, sie 
sofort zu schützen, hinweisen konnten«48, war 1940 nicht erhôrt worden. Auch 
der hybride Charakter der Funktion des militiirischen Kunstschützers, zwi
schen Militarverwaltung und Heereskommando, hatte sich gegenüber dem 
Ersten Weltkrieg nicht wesentlich geiindert. Doch verglichen mit der spiiten 
Einsetzung, der dezentralen und wenig organisierten Struktur des »Kunst
schutzes« im Ersten Weltkrieg in Frankreich, dem niedrigen militiirischen 
Rang und damit der mangelnden Autoritiit seiner Mitglieder gegenüber Solda
ten wie auch franzôsischen und belgischen Verantwortlichen, verfùgte der 
Kunstschutzstab im Zweiten Weltkrieg über bessere Voraussetzungen, insbe
sondere über eine zentrale Leitung, deren Funktionsinhaber Wolff-Metternich 
und sein Stellvertreter Bernhard von Tieschowitz49 zwar nicht den Rang von 
Offizieren besaBen, aber zum Oberkriegsverwaltungsrat bzw. Kriegsverwal
tungsrat ernannt wurden. Die Anzahl und der Status der anderen Mitarbeiter 
bleiben unklar: laut Metternich waren sie ihm nicht direkt untergeordnet, son
dern ihrenjeweiligen Kommandanten50• Aufgrund der verwaltungstechnischen 
Angliederung Nordfrankreichs an die Militiirverwaltung Belgien ergab sich 
eine andere territoriale Aufteilung aIs im Ersten Weltkrieg, so daB Kriegsver
waltungsrat (vielleicht auch Oberkriegsverwaltungsrat) Heinz Rudolf Rose
mann und Leutnant Heinz Kôhn mit dem »Kunstschutz« im nôrdlichen Teil 

46 Prof. Dr. Wend Graf von Kalnein in einem Vortrag im Deutschen Forum fûr Kunstge
sehiehte, Paris, Februar 2005. 

47 Erst im Juli 1940, naeh der Einriehtung der Militarverwaltung in Fran1creich und des De
kretes des OKH zur Einriehtung einer Kunstsehutzabteilung siedelte Metternich von 
Brussel naeh Paris über; vgl. METTERNICH, Exposé (wie Anm. 24), S. 152. 

48 CLEMEN, Die deutsche Kunst und die Denkmalpflege (wie Anm. 45), S. 98. 
49 Bernhard von Tiesehowitz (1902-1968) war zuniiehst Assistent von Mettemich, 1942 

dann sein Naehfolger. 
50 Doll nennt aIs Mitarbeiter in Paris die Denlanalpfleger Walther Zimmermann, den sehon 

genannten Joseph Busley sowie die Kunsthistoriker Gottfried Sehlag und Kurt Reissmann 
(DOLL, Politisierung des Geistes [wie Anm. 22], S. 1003). Au/3erdem gehOrte naeh eige
nen Aussagen der Kunsthistoriker Wend Graf von Kalnein zum Stab von Mettemieh. 
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Frankreichs und in Belgien beauftragt waren5l . Analog zur ersten Besatzung in 
Belgien wurde parallel zum »Kunstschutz« in beiden Militarverwaltungen die 
Abteilung Bibliotheksschutz eingerichtet; neu gegenüber 1914-18 war die 
Abteilung »Archivschutz«52. Gegenüber ihren Vorgangem verfugten aIle diese 
Einheiten über betrachtlich umfangreichere finanzielle und logistische Mittel 
wie Fahrzeuge und Telefone sowie über mehr Personal und Hilfskrafte. 

Die Definition der Aufgaben des »Kunstschutzes« sei ihm überlassen WOf

den, schreibt Mettemich 1945, deshalb habe er sich bei der Aufstellung von 
Richtlinien an denen der Vorgangerorganisation orientiert53 . Tatsachlich ah
neln sich sowohl die Aufgaben und deren Umsetzung aIs auch ihre Darstel
lung durch die beteiligten Kunsthistoriker im Ersten und Zweiten Weltkrieg. 
lm Bereich des Gebaudeschutzes spielte der »Kunstschutz« keine ausfùhren
de, sondem eine rein organisatorische und verwaltungstechnische Rolle: Wie 
der erste deutsche Kunstschützer Qtto von Falke 1914 in Belgien inspizierten 
seine Nachfolger 1940 die durch die Kampfe verursachten Schiiden an Bau
werken oder lieBen sich über diese informieren. Die Ausfuhrung von Notrepa
rationen und Schutzvorkehrungen überlieBen sie den franzôsischen oder belgi
schen Denkmalerkommissionen, fur deren Mitarbeiter und Hilfskrafte sie 
Passierscheine und andere Papiere ausstellten54. Der Schutz der unzahligen 
Schlôsser und ihrer kostbaren Einrichtungen vor den Folgen militarischer Ein
quartierungen gehôrte ebenfalls zu ihren Aufgaben: Graf von Kalnein hat im 
Sommer 1941 nach eigenen Angaben ca. 500 Schlôsser inspiziert; wie vie1e 
darunter von der Truppeneinquartierung befreit wurden, ist nicht bekannt. In 
Be1gien bewahrte der »Kunstschutz« 252 Schlôsser, Klôster, Museen und 
schützenswerte private Anwesen vor der Truppenbelegung, wobei er aller
dings gegen Befehle des Militarbefehlshabers Alexander von Falkenhausen, 
und spater seines Nachfolgers und SS-Gruppenfuhrers Richard Jungc1aus, die 
gewisse Gebaude fur sich beanspruchten, nicht ankam55. 

Wie im Ersten so auch im Zweiten Weltkrieg wurde der Schutz der beweg
lichen Kunstwerke zu einer der Hauptaufgaben des Kunstschutzstabes - nur 

51 Mit einiger Sicherheit handelt es sich bei dem oft genannten »Prof. Rosemann« um Prof. 
Dr. Heinz Rudolf Rosemann (1900-1977) und nicht um einen »W. Rosemann« wie im 
»Rapport final de la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la com
munautéjuive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre de 1940-1945«, hg. von 
den Services du Premier Ministre, Brussel, Juli 2001, S. 144. Dr. Heinz Koehn war ab 
1945 Leiter des Museum Folkwang Essen. 

52 Vgl. den Beitrag von Anja HeuB in diesem Band; vgl. auch die Akte »Archivschutz in 
Belgien, Frankreich und Holland«, [1944] (BArch Freiburg, RW 36/341) und Els HER
REBOUT, De Duitse Archivschutz in Belgiê tijdens de Tweede Wereldoorlog, Brussel 
1997. Vgl. zu den Aktivitiiten des Bibliothekschutzes AN, AJ 40/37. 

53 Kunstschutzverordnung des OKH yom 15.7.1940; vgl. METTERNICH, Exposé (wie 
Anm. 24), S. 155. 

54 Ibid. S. 155f. 
55 Vgl. Rapport final (wie Anm. 51), S. 144. 
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unter anderen Vorzeichen. Zunachst galt es, die franzôsischen Kunstdepots 
auBerhalb von Paris zu überprüfen und ihre Überwachung durch deutsche Sol
daten nach deren Abzug durch franzôsische Museumskustoden zu sichem56• 

Doch nach Angaben sowohl Mettemichs aIs auch Graf von Kalneins wurde 
bald die Abwehr von Übergriffen der verschiedenen nationalsozialistischen 
Organisationen wie dem Sonderkommando Künsberg und dem Einsatzstab 
Reichsleiter Rosenberg (ERR) sowie anderer, fiir Goering und Hitler agieren
den Kunstagenten auf franzôsische und belgische sowie ôffentliche aIs auch 
private jüdische und nicht-jüdische Sammlungen zur ersten Prioritat57 . Be
zeichnend für die Selbstdarstellung des »Kunstschutzes« ist die Art und Wei
se, wie Graf von Kalnein seinen Vortrag im Februar 2005 einleitete: 

Es war ein Kampf, den eine Gruppe von Kunsthistorikem hier um den Schutz der franzôsi
schen Kunstwerke geführt hat, nicht gegen die Franzosen etwa, sondem gegen die Deut
schen, wobei wir der franz6sischen Seite sehr viel naher standen ais der genannten [deut
schen Seite, C.K.]58. 

Interessant ist, daB ein ahnlicher Diskurs auch schon bei den Kunstsachver
stlindigen wahrend der Besatzung des Ersten Weltkriegs zu finden ist, mit dem 
Unterschied, daB die Gegner mancher Kunstsachverstandiger, wie z.B. dem 
bereits genannten Hermann Burg, ihre eigenen militarischen Vorgesetzten wa
ren und nicht die Angehôrigen einer mit der Armee konkurrierenden Organisa
tion. Die Spaltung der Besatzungskrafte in Partei und Wehrmacht bzw. Mili
tarverwaltung und somit die Existenz eines »gemeinsamen Feindes« haben 
vermutlich den Aufbau eines Vertrauensverhaltnisses zwischen deutschen 
Kunstschützem und franzôsischen oder belgischen Verantwortlichen in der 
taglichen Praxis der Besatzung von 1940-1944 erleichtert. Aus franzôsischer 
Sicht mag die Tatsache, daB Mettemich und seine Mitarbeiter im Vergleich zu 
Demmler und seinen Kollegen nicht nur mit einer temporaren Mission ausge
stattet waren, sondem einen offiziellen Status und Befugnisse besaBen, zu 
grôBerer Aufgeschlossenheit ihrerseits beigetragen haben. Die Anerkennung 
der Leistungen Mettemichs von franzôsischer Seite nach dem Krieg59 - 1962 
erhielt er das franzôsische Verdienstkreuz (croix de la Légion d'honneur) -
scheinen dies zu bestatigen. 

Die Verdienste von Mettemich und seiner Mitarbeiter um den Schutz des 
franzôsischen Kunsterbes - und seien sie noch so geringfügig gegenüber dem 

56 Wie in den letzten Jahren des Ersten Weltkriegs überlieBen die deutschen Besatzer in 
einigen Stiidten Nordfrankreichs auch jetzt wieder die Bewachung der Kunstdepots den 
EigentUmem, d.h. in der Regel unbewaffueten Zivilpersonen. 

57 Vgl. dazu HEUSS, Kunst- und Kulturgutraub (wie Anm. 21); METIERNICH, Exposé (wie 
Anm. 24), S. 165-171 und 173-177. 

58 Entsprechend ausgedehnt schilderte Graf von Kalnein daher den Kulturgutraub und die 
Abwehrtiitigkeiten der Kunstschützer, wahrend er ihre eigentlichen Aufgaben nur kurz 
erwlihnte, Vortrag Kalnein (wie Anm. 47). 

59 METIERNICH, Exposé (wie Anm. 24), S. 158. 
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AusmaB des nationalsozialistischen Kunstraubs - sind zwar schwer nachzu
weisen, aber genauso schwer zu widerlegen. DaB der Diskurs vom »guten 
Kunstschützer«, der gegen den »bosen Kunstrauber« kampfte, vom heutigen 
Standpunkt aus gesehen apodiktisch erscheint, ist schon mehrfach festgestellt 
worden60• Denn in erster Linie versperrt er den Blick auf andere, wesentlich 
heiklere Aufgaben des »Kunstschutzes«, die nicht ins Bild paBten und in den 
Berichten der Beteiligten entweder gar nicht oder nur am Rande, wenn nicht 
sogar falsch dargestellt werden. Es sind dies auBerdem Aufgaben, die entwe
der Kontinuitaten bzw. strukturelle Parallelen mit Kunstschutzaktivitaten im 
Ersten Weltkrieg aufweisen und aIs wesentliche Motivationsfaktoren fùr die 
Einrichtung einer lihnlichen Abteilung im Zweiten Weltkrieg gelten konnen. 

Dazu gehôrt zunachst aufkulturpolitischen Gebiet die Wiederaufnahme und 
Erweiterung des bereits 1870/71 und 1914--1918 gescheiterten Plans zur 
Rückforderung von Kunstwerken, Büchern, Handschriften und Archivalien, 
die in der Vergangenheit deutschen Sammlungen oder Institutionen angehort 
hatten und sich nach Meinung der Initiatoren »widerrechtlich« in franzosi
schem oder belgischem Besitz befanden. Die im Ersten Weltkrieg angefertig
ten Listen und Inventare wurden, wenn vorhanden, wiederverwendet und er
weitert, d.h. vor Ort, in den franzosischen und belgischen kunsthistorischen 
und wissenschaftlichen Einrichtungen, die nun zuganglich waren und einmali
ge Arbeitsbedingungen boten. Wie Anja HeuB feststellte, trafen sich in diesem 
Projekt unter Leitung von Otto Kümmel, Generaldirektor der staatlichen Mu
seen Berlin, nationalkonservative und nationalsozialistische Standpunkte61 . 

Metternich, der 1945 behauptete, von den eigentlichen Planen nichts gewul3t 
zu haben, war dem Projekt im Prinzip nicht abgeneigt und unterstützte es 
durch seine Koordinierungs- und Organisationstatigkeit. Zieht man die Paral
lele mit dem Ersten Weltkrieg, so kann man sich sogar fragen, ob der Wunsch 
nach Fortfiihrung dieses Projektes nicht der eigentliche Ausloser fiir die Ein
richtung der drei Abteilungen »Kunstschutz«, »Bibliotheksschutz« und »Ar
chivschutz« war. 

Einen ebenso groBen Raum nahmen im wissenschaftlichen Bereich die ver
schiedenen, anfangs schon erwahnten, auf Initiative von Stange und Metter
nich und unter der Leitung von Richard Hamann durchgefiihrten Fotokampag
nen ein, ohne daB diese Hauptaufgabe weder in Metternichs Bericht von 

60 So bei HEUSS, Kunst- und Kulturgutraub (wie Anrn. 21); DOLL, Politisierung des Geistes 
(wie Anm. 22). 

61 Otto KUmmel, Generaldirektor der Staatlichen Museen Berlin, wurde vom REM am 
27.7.1940 mit der »Sicherstel1ung« der franzësischen und ehemals deutschen Ku! turgüter 
beauftragt, vgl. HEUSS, Kunst- und Kulturgutraub (wie Anm.21), S.273f. lm Ersten 
Weltkrieg war es der Generaldirektor der Berliner Museen, Wilhelm von Bode gewesen, 
der ais émincence grise die Vorarbeiten ZUT RUckfùhrungsaktion initiierte, vgl. KOTI, Die 
deutsche Kunst- und Museumspolitik (wie Anm. 25), S. 12f. 
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194562 noch bei Kalnein eine Erwahnung findet. Auch hierbei stlitzte man sich 
auf die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, aber auch der Zwischenkriegszeit, 
und knüpfte da an, wo man 1918 bzw. 1928 hatte abbrechen müssen. Was lan
ge Zeit aIs harmlose oder sogar rettende MaBnahme betrachtet wurde, erweist 
sich heute, im Lichte neuerer Forschungen, die das Fotografieren von Kunst
werken in besetzten Gebieten aIs politische Handlung kultureller Aneignung 
betrachten, aIs unsensibler Pragmatismus des »die Gunst der Stunde nutzen
den«, sogar aIs »kunstgeschichtlicher Feldzug«63, wenn auch die Schliden eher 
milde ausfielen. Denn die nachfolgenden Zerstôrungen haben letztendIich im 
Nachhinein diesen Aufnahmen ihre Daseinsberechtigung verliehen. Welche 
Rolle dieser fotografische »Übergriff auf franzôsisches Kulturgut«M in den 
deutsch-franzôsischen Kulturbeziehungen spielte, bleibt zu erforschen. In An
betracht der Proteste, die die deutsche fotografische lnventarisierung der 
Kunstdenkmaler im Ersten Weltkrieg auf belgischer Seite hervorrief, la/3t sich 
bezweifeln, ob die Würdigung der Fotokampagnen durch die franzôsischen 
Behôrden nach dem Zweiten Weltkrieg tatsachlich die einzige Reaktion war. 

Eine letzte wesentliche, aber von den Beteiligten selbst vôllig unerwahnt 
gebliebene Aufgabe des »Kunstschutzes« war seine Beteiligung an der 
kriegswirtschaftlichen Requirierung von metallhaltigen Gegenstanden, in er
ster Linie Glocken und ôffentlichen Denkmalem. lm Ersten Weltkrieg war es 
theoretisch Rolle des »Kunstschutzes«, die Kunst- und Kultgegenstande aus 
Metall auf ihren künstlerischen und historischen Wert zu prufen, um sie vor 
der Requirierung und nachfolgenden Einschmelzung zu schützen. Praktisch 
hatte der Kunstsachverstandige mit zunehmender Verknappung der Rohstoffe 
nur wenig Einflu/3 auf die Entscheidungen der zustandigen Militarbehôrden, 
doch immerhin konnte durch seine Expertise das eine oder andere Stlick geret
tet werden. lm besetzten Belgien, wo die Glockenrequirierung 1914--1918 aus 
politischen Grunden und aufgrund der Proteste von kirchlicher Seite nur in 
Ansatzen stattfand, wurde Kriegsverwaltungsrat Rosemann von der Abteilung 
»Kunstschutz« Ende 1942 oder Anfang 1943 mit der Vorbereitung und Durch
führung der sogenannten »Glockenaktion« in Zusammenarbeit mit der Abtei
lung Metallmobilisierung und der Gruppe Kult beauftragt65 . Gestlitzt auf be-

62 Vgl. dagegen zu seinem abschlieBenden Bericht von 1941 über die Fotokampagnen: 
TRALLES, Die Fotokampagnen (wie Anm. 32), S. 263. 

63 Ibid. S. 277. 
64 Ibid. S. 277, zit. nach Anne Christine NAGEL (Hg.), Die Philipps-Universitiit Marburg im 

Nationalsozialismus, Dokumente ihrer Geschichte, Stuttgart 2000, S. 71. 
65 Thibaut BOUDART, Guerre de cloches en Belgique. Sensibilités campanaires de la Révo

lution française à la Seconde Guerre mondiale, Mémoire de licence en histoire contempo
raine, unverôffentIichtes Manuskript, Université libre de Bruxelles, 1999-2000, S. 104. 
Laut Boudart weigerte sich die Regierung von Vichy, die franzOsischen G10cken auszu
Iiefem und überlieB der Besatzungsmacht aIs Gegenleistung bronzene Denkmaler, vgl. 
auch Eric SUTTER, La grande aventure des cloches, Paris 1993, S. 214. 
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reits existierende Listen aus dem Ersten Weltkrieg ging es zunachst um eine 
Bestandsaufnahme und eine Klassifizierung der Glocken nach Alter und Kate
gorie, nach der nur die vor 1730 gegossenen Glocken sowie eine Lauteglocke 
pro Kirche und Glockenspiele von der Requirierung ausgeschlossen waren66. 

Auf Betreiben von Rosemann, der einem immer grôBeren Druck ausgesetzt 
war, wurden selbst diese Freistellungen weitgehend aufgehoben, so daB bis 
Ende Juli 1944 an die 4100 Glocken nach Deutschland abtransportiert werden 
konnten67. Inwieweit der »Kunstschutz« der Militarverwaltung Frankreich mit 
ahnlichen kriegswirtschaftlichen Aufgaben betraut war, bleibt zu erforschen. 

Fazit 

Von einem Weltkrieg zum anderen hatte si ch der »Kunstschutz« von einer 
Abteilung ohne echten Status, Personal und Material zu einer zentralisierten, 
gut organisierten und materiell abgesicherten militarischen Einrichtung ent
wickelt. Die Motivationsfaktoren, die in beiden Fallen zu seiner Schaffung 
seitens der Machthaber fuhrten, waren in erster Linie kulturpolitischer (der 
Rückfuhrungsplan), wissenschaftlicher (die kunstgeographischen Forschungen 
und die Fotokampagnen) und kriegswirtschaftlicher Art (die Metallrequirie
rung). Der Propagandafaktor spielte vor allem im Ersten Weltkrieg eine weite
re, wichtige Rolle. Doch in beiden historischen Situationen war der sicherlich 
authentische Wille der Beteiligten nach Bewahrung des Kunsterbes der besetz
ten Lander im Rahmen der vôlkerrechtlichen Vertrage und im Namen des 
Weltkulturerbeschutzes fur die Rechtfertigung einer Kunstschutzorganisation 
nicht ausschlaggebend. 

Résumé français 

Pendant la Première, puis la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande a créé dans les 
territoires occupés en France et en Belgique des services de )}préservation du patrimoine 
artistique« intitulé »Kunstschutz«. Jusqu'à une date récente, ces services ont bénéficié d'une 
réception positive, non seulement en Allemagne, mais aussi aux États-Unis, et pour ce qui 
est de 1940-1944, également en France. Ni dans les années 1920-1930, ni dans ]'après-
1945, ils n'ont fait l'objet d'une étude critique. Au-delà de la pérennité du mythe, des conti
nuités historiques et des ressemblances structurelles relient les deux services. Les continuités 
personnelles sont rares, mais l'institut d'histoire de l'art de l'université de Bonn a joué un 
rôle de relais institutionnel important, surtout dans le domaine de la recherche et de la con
servation du patrimoine. Certains projets, entamés pendant la Première Guerre mondiale, ont 

66 Ibid. S. 100. 
67 Ibid. S. 128f. 
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été repris par le »Kunstschutz« de 1940-1944. Si son statut hybride entre administration 
militaire et commandement de l'armée persiste, le »Kunstschutz« a évolué d'une guerre à 
l'autre d'un service peu structuré, décentralisé et sans véritable statut vers une organisation 
centralisée et dotée d'un certain pouvoir d'intervention. Mais dans les deux cas, sa création 
semble être motivée par la reprise du projet de récupération de biens culturels d'origine al
lemande dans les territoires occupés, l'opportunité d'enrichir l'histoire de l'art allemande en 
recherches et en documentation et le soutien à l'économie de guerre par le biais de la réquisi
tion des objets en métal, notamment les cloches. L'impact sur la préservation du patrimoine 
artistique resta relativement réduit et le rôle de ses acteurs dans l'appropriation réelle ou 
symbolique de l'art de l'ennemi demeure ambigu et doit faire l'objet de nouvelles recherches. 


