
(8) Merel van Erp | Provenienzforscherin, Rijksmuseum Amsterdam | M.van.Erp@rijks-
museum.nl

Textile in the collection of Fritz Mannheimer – Two case studies on provenance research 
An important part of the collection of the Rijksmuseum was once owned by the banker 
Dr. Fritz Mannheimer (* Stuttgart 1890, † Vaucresson 1939). When he started to collect 
around 1920, he lived in  
Amsterdam and was one of the directors of the Dutch branch of the Mendelssohn bank. 
Mannheimer acquired objects from noble collections and large international museums, 
and created  
an immense world-class art collection, consisting of sculpture, porcelain, silver and tex-
tiles. Over the last two years provenance research was conducted into the works from the 
Mannheimer collection and has proven particularly challenging for the textiles part. Here 
an image or a clear unique detail is essential, but sometimes a well-known collection or 
provenance can also represent a good starting point for your research.
With this case study we gain insight into Dr. Fritz Mannheimer as a collector and further 
explore the  
possibility to add more provenance information to an object, by learning more about its 
collector.

(9) Maike Rahe | Studentin am Lehrstuhl für Christliche Archäologie, Friedrich-Alexander 
Universität Erlangen-Nürnberg | Maike.Rahe@fau.de

Schloss Colmberg als NS-Beutekunst-Depot und die Verbringung des Klosterschatzes aus 
Petschory
Schloss Colmberg (Lkr. Ansbach) diente während des Zweiten Weltkrieges als Depot von 
geraubtem Kulturgut. Als Schlossverwalter war 1927–1946 E. A. Voretzsch tätig, der 1961 
zum Inhaber des Lehrstuhls für Christliche Archäologie und Kunstgeschichte in Erlangen 
berufen wurde. Von ihm ist ein Verzeichnis der durch den Einsatzleiterstab Rosenberg 
auf Colmberg eingelagerten Kulturgüter erhalten.
1945 wurden die Objekte aus Colmberg zunächst in den Central Collecting Point nach 
München verbracht, 1946 dann eine große Anzahl an die Sowjetunion restituiert. Einen 
Sonderfall bildete der sog. Klosterschatz aus dem Petschorsker Mariä-Entschlafen-Kloster, 
der wegen eigentumsrecht licher Unklarheiten zunächst im Ikonenmuseum Reckling-
hausen verwahrt blieb und erst 1973 zurück nach Petschory kam. Zu dem Klosterschatz 
zählen ca. 30 Kirchengewänder und Altardecken. Dieser Fall ist ein Beispiel für die Kul-
turpolitik der Nationalsozialisten und verdeutlicht die Proble matik einer Restitution in 
der Nachkriegszeit und woran diese auch scheitern konnte.

(1) Dr. Uta-Christiane Bergemann | Kunsthistorikerin, wissenschaftliche Mitarbeiterin  
des DTM, Forschungsprojekt zu Paul Prött, Dozentin an der AMD Düsseldorf und der 
Universität Bochum | Uta-christiane.bergemann@ruhr-uni-bochum.de 

Die Trachtensammlung Paul Prötts im Deutschen Textilmuseum Krefeld –  
Sammlungsstruktur und -erwerb im Kriegsjahr 1943
Im Kriegsjahr 1943, als Krefeld von alliierten Bombern zerstört wurde, gelangte eine 
knapp 1.000 Objekte von Trachten und Trachtenschmuck umfassende Sammlung 
des Malers und Graphikers Paul Prött in den Besitz der Gewebesammlung der 
Textilingenieurschule Krefeld (heute Deutsches Textilmuseum Krefeld). Über den Erwerb 
und seine Finanzierung ist bislang nichts bekannt, einzig die Objekte selbst und eine 
Erwerbsliste mit Kurzbeschreibung und Preisen zeugen von dem Vorgang. Der Vortrag 
versucht, diesen Erwerb historisch einzuordnen. Hierzu werden die Sammlungsstruktur, 
neue Informationen zum Sammler und den beteiligten Protagonisten analysiert und in 
Beziehung zur NS-Kulturpolitik gesetzt. Der Vortrag wirft grundlegende Fragen zum 
Umgang mit Textilien in der Provenienzforschung auf.

(2) Dr. Sebastian Farnung | Historiker, Schwalbach im Taunus | sebastian.farnung@web.de

Zur Kulturpolitik der NS-Zeit
Schon Hildegard Brenner hat in ihrer Arbeit über die Kunstpolitik des Nationalsozialismus 
darauf hingewiesen, dass diesem ein „zweifelhaftes Verdienst“ gebühre: „Er erkannte 
die soziale Aktivität ‚Kunst‘ und unternahm den in der Geschichte moderner Staatswesen 
erstmaligen Versuch, den Bereich der Künste herrschaftstechnisch aufzuschließen.“  
Wie alle anderen Bereiche sollte auch der Kunst- und Kultursektor einer allumfassenden 
Kontrolle unterworfen und den ideologischen Zielen der nationalsozialistischen Bewe-
gung dienstbar gemacht werden. Der Vortrag widmet sich einem allgemeinen Überblick 
über die NS-Kulturpolitik mit den auch in diesem Bereich zu beobachtenden polykra-
tischen Machtstrukturen durch die Herausbildung teilweise konkurrierender staatlicher 
und Parteidienststellen, die in wechselnden Konstellationen um Einfluss und Macht 
rangen. Anhand der wichtigsten Akteure im kulturpolitischen Bereich sollen die Ent-
wicklungsschritte und charakteristischen Machtkämpfe skizziert und die Auswirkungen 
auf das kulturelle Leben, insbesondere für die Museen, erläutert werden.

(3) Dr. Ilse von zur Mühlen | Provenienzforscherin, Bayerische Staatsgemäldesammlung, 
München | Ilse.vonzurMuehlen@pinakothek.de

Von Tapisserien bis zu Stoffmustersammlungen – Textilien aus der „Sammlung Hermann 
Göring“ und die Forschungserfahrungen mit anderen Sammlungsteilen
Hermann Göring, „Reichsmarschall“, „Goldfasan“ und aus eigener Sicht der „letzte 
Renaissancefürst“, umgab sich nicht erst ab 1933 mit einer heute nicht genau beziffer-
baren Anzahl von Kunstwerken. Neben Gemälden und Skulpturen waren dies z.B. Grafik, 
Uhren, Silber, kostbares Glas und Porzellan, sowie eine bislang nicht erforschte Samm-
lung an Textilien.
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(6) Dr. Veronika Schmeer | Provenienzforscherin, ehem. Landesmuseum für  
Kunst und Kulturgeschichte, Schloss Gottorf, Schleswig | Veronikaschmeer@hotmail.com
Holland-Erwerbungen während des Zweiten Weltkriegs.  
Zwei persische Stoffe im Landesmuseum Schloss Gottorf
Das schleswig-holsteinische Landesmuseum (vormals Thaulow-Museum in Kiel) sammelte 
seit seiner Gründung kulturgeschichtlich relevante Objekte für die Region zwischen Nord- 
und Ostsee. Während des Zweiten Weltkriegs war der damalige Leiter, Ernst Sauermann, 
mehrfach in Holland, um dort unterschiedliches Kunsthandwerk zu erwerben. Unter 
anderem kaufte er zwei persische Stoffe, die zunächst in keinen sinnvollen Zusammen-
hang mit dem Sammlungsprofil zu bringen sind. Die genauen Erwerbungshintergründe 
sind bislang nicht vollständig aufgeklärt. Es handelte sich bei der Einlieferin um eine 
junge Holländerin aus Den Haag, die mit einem Indonesier verheiratet war. Eigentlich 
hätten die Stoffe nach dem Zweiten Weltkrieg restituiert werden müssen, so, wie es mit 
dem Großteil der anderen Holland-Erwerbungen geschah. Sie verblieben jedoch in der 
Sammlung und geben weiterhin Rätsel auf. 
Wie kam Ernst Sauermann an die Privathändlerin? Aus welchen Gründen veräußerte 
sie ihr Eigentum? Welches Interesse hatte Sauermann an diesen Stücken? Wie sind sie 
kulturgeschichtlich einzuordnen? Warum wurden sie nach dem Zweiten Weltkrieg nicht 
restituiert? Mögliche Antworten auf diese Fragen sollen im Beitrag erläutert und zur 
Diskussion gestellt werden. 

(7) Annemarie Marck | Provenienzforscherin, Restitutie Commissie Den Haag |  
A.Marck@restitutiecommissie.nl

The Restitutions Committee dealt with a Persian medallion tapestry from the National 
Art Collection, which was part of the collection of the Amsterdam Rijksmuseum. The 
—tapestry was claimed by two Jewish families. In the light of these two (contrasting) 
claims, our investigations brought to light that the (great-)(grand)parents of these 
 families were neighbors during the Second World War. During the occupation, the 
 inventories of the homes of both families were confiscated by a German general, 
 who shipped everything to Germany, including the claimed tapestry.
The Committee was not able to determine from which of the two homes the claimed 
tapestry had been taken since research regarding tapestries (and other textiles) is so 
much more complicated than the research on better documented and more “singular” 
works of art, like paintings. 
We therefore came up with a more creative solution, which was seen as fair and just to 
all parties involved: The item is back where it came from: the tapestry is being displayed 
in the former home of one of the families mentioned above. Currently, this is the home 
of the Canadian ambassador in the Netherlands. This restitution is an example of a 
case which is not about money or hard legal battles, but about restoring justice to two 
 families, about the symbolic meaning of a tapestry and about the fact that restitution 
does not necessarily mean that an item of cultural interest “disappears” into private 
collections.

Tapisserien interessierten ihn nachweislich früh. Doch die Sammlung reicht von Paramenten 
über Wandbespannungen bis hin zu Stoffmustersammlungen. Nach dem Krieg wurde ein 
Großteil auch dieser Werke an die Nachfahren enteigneter Sammler restituiert. 1965 ging 
der Restbestand der Textilsammlung Görings an das Bayerische Nationalmuseum München.
Der Vortrag skizziert Möglichkeiten und Probleme der Provenienz forschung, stellt  
Akteure und Profiteure vor und berichtet von einer ersten Restitution. 

(4) Dr. Katharina Siefert | Sammlungskustodin und Provenienzforscherin,  
Badisches Landesmuseum Karlsruhe | Katharina.Siefert@landesmuseum.de

Von Perlbeuteln und Gobelins – Zur Identifikation „namenloser“ textiler Objekte und 
ihrer Vorbesitzer
Im Zuge der proaktiven Provenienzprüfung eines Bestandes an Tapisserien, die nicht als 
„alter Schlossbesitz“ aus Karlsruhe oder anderer badischer Schlösser ausgewiesen sind, 
fielen jene auf, die eine BLM-unübliche Inventarnummer tragen. Gobelins und Tapis-
serien waren während der NS-Zeit ein begehrter Wandschmuck für öffentliche Gebäude 
und repräsentative Privatwohnungen – einschlägige Verdachtsmomente also für  
möglicherweise unrechtmäßige Erwerbungen zwischen 1933 und 1945. Gleiches gilt  
für einen kleinen Bestand an Perl beuteln, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit vom 
Museum als „zweifelhafte Ankäufe“ bezeichnet wurden.
Wie bei allen Gegenständen des sogenannten Kunstgewerbes, sind auf Textilien nur  
ausnahmsweise Provenienzmerkmale zu finden. Allein Archivalien können bei der  
Recherche Hinweise auf die Erwerbungs umstände geben – sofern die Objekte  
zweifelsfrei zu identifizieren sind. 
Der Vortrag zeigt an Fallbeispielen Möglichkeiten und Grenzen der Provenienzforschung 
bei den genannten Objektgruppen.

(5) Beatrix Piezonka | Provenienzforscherin, Museum Kulturspeicher Würzburg |  
Beatrix.Piezonka@stadt.wuerzburg.de

Von Trachtengürteln und Stelzschuhen – Zur Sammelstrategie des Deutschen  
Ledermuseums in der NS-Zeit
Das Deutsche Ledermuseum in Offenbach wurde 1917 vom langjährigen ehrenamtlichen 
Leiter Hugo Eberhardt (1874–1959) gegründet. In der NS-Zeit zog das Mehrspartenmuseum 
ins Alte Lagerhaus, das noch heute Sitz des Museums ist. In dieser Erweiterungsphase wur-
den auch Reichskanzler Adolf Hitler sowie Gauleiter Jakob Sprenger zu Gönnern.Bis 1933 
kamen knapp 4.500 Objekte ins DLM, deren Zahl sich bis 1945 verdoppelte. Hugo Eberhardts 
Sammeltätigkeit wurde durch persönliche Beziehungen geprägt: Er unterhielt Kontakte zur 
Lederwarenindustrie, zum (überregionalen) Kunsthandel sowie zu Sammlern und Museen.
Zur breit gefächerten Ausrichtung gehörte neben Trachten mit Zubehör gleichfalls  
ethnographisches Schuhwerk. Verschiedene Zugangswege sollen im Vortrag exemplarisch 
aufgezeigt, Eberhardts Wissen um die NS-Kunstraubpolitik nicht verschwiegen werden.
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