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Napoleonische Beutekunst

Angesichts der nach wie vor ungelösten  Beute -
kunst-Problematik im Verhältnis zwischen  Deutsch -
land und Russland (aber auch in jenem zu Polen
und der Ukraine) hat die Berliner Kunst- und
Kulturhistorikerin Bénédicte Savoy in den ver-
gangenen Jahren mehrmals davon gesprochen,
dass das 21. Jahrhundert ein Jahrhundert der
Rückforderungen werden könnte. Wer sich heu-
te mit der Frage des Kunst- und Kulturgutraubs
auseinandersetze, so meinte sie in der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung vom 7. November 2007,
werde „dies in zehn, zwanzig Jahren immer noch
tun“. Ist das nicht eine zu düstere Prognose?
Keineswegs – denn im Vergleich zu dem histori-
schen Restitutions-Konflikt ist der zwischenstaat-
liche Konflikt um die 1945 von der Roten Armee

in Deutschland beschlagnahmten, in die  Sowjet -
union abtransportierten und 1998 zum russi-
schen Staatseigentum erklärten deutschen Kunst-
und Kulturgüter mit 69 Jahren ein eher noch jun-
ger Konflikt. 

Die zwischen Deutschland und Frankreich um
die sogenannte Napoleonische Beutekunst ge-
führte Auseinandersetzung hingegen dauerte sa-
ge und schreibe 169 Jahre lang – von den ersten
französischen Beschlagnahmeaktionen auf deut-
schem Territorium im Jahre 1794 über den  Wie -
ner Kongress 1814/15, den Deutsch- Französi -
schen Krieg 1870/71 und die beiden Weltkriege
bis hin zum Elysée-Vertrag vom Januar 1963, der
die deutsch-französische Restitutionsfrage für
endgültig beigelegt erklärte.

Die Rückforderung während des Ersten Weltkrieges

Christoph Roolf*

» Etliche Gemälde und andere Kunstgegenstände sind seit 1794 während der
Revolutions- und Napoleonischen Kriege aus Deutschland nach Frankreich abtrans-

portiert worden. Nur wenige Bestände wurden 1814/15 im Rahmen der  Friedensverhand -
lungen des Wiener Kongresses zurückgeschickt. Die Fortsetzung der Restitution beschäf-
tigte die Archivare und Museumsfachleute auch während des Ersten Weltkriegs.

* Christoph Roolf lebt als freiberuflicher Historiker und Lektor in Düsseldorf.

Restitutions d’œuvres d’art

De nombreux tableaux et autres
œuvres d’art ont été dérobés par les
troupes révolutionnaires et les sol-
dats de Napoléon de 1794 à 1814
en Allemagne, et ont été envoyés en
France pour y enrichir musées, bi-
bliothèques et archives du pays.
Quelques œuvres ont pu être resti-
tuées en 1814/1815 dans le cadre
des négociations de paix au Congrès
de Vienne, mais beaucoup d’autres
sont restées en France et ont fait

l’objet d’étroites coopérations
de la part des chercheurs, malgré
la guerre franco-allemande de
1870/71, puis les deux guerres
mondiales, notamment pour faire
l’inventaire des objets – même si
ces précieuses informations n’ont
pas été suivies de mesures con-
crètes. Il aura fallu attendre 169
ans, pour que la question des res-
titutions soit classée définitive-
ment par le Traité de l’Elysée en
1963. Réd.
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Wie konnte es soweit kommen? Und welche
Rolle kam der Etappe des Ersten Weltkriegs, über
dessen Beginn vor einem Jahrhundert in diesem
Jahr so viel geschrieben und gesprochen wird, in
diesem wichtigen Kapitel der deutsch-französi-
schen Konfliktgeschichte und der internationalen
Wissenschaftsbeziehungen zu? Dass das Thema
beide Bereiche berührt (also das Feld der allgemei-
nen internationalen Beziehungen und das der in-
ternationalen Wissenschaftsbeziehungen mit
ihren jeweils ganz unterschiedlichen  Bewegungs -
gesetzen gehorchenden Akteuren und  Institu -
tionen), ist übrigens auch in der Gegenwart ein
wesentlicher Grund für das Fortbestehen etwa des
deutsch-russischen Beutekunst-Konflikts.

Die Rückforderungsaktion 1870/71

Hauptgegenstand des deutsch-französischen  Dauer -
konflikts um die Napoleonische Beutekunst wa-
ren all jene Kunstgegenstände, Bücher,  Hand -
schriften und Archivalien, die seit 1794 aus
Deutschland nach Frankreich abtransportiert  wor -
den waren, 1814/15 im Zuge der  Friedensver -
handlungen des Wiener Kongresses jedoch nur
unvollständig an die betreffenden deutschen  Ein -
richtungen zurückgelangt waren. Mittlerweile
nicht mehr nur in den Depots der Pariser  Bi -
bliothèque Nationale und des Louvre schlum-
mernd, sondern auf die zahlreichen, in Frankreich
seit 1801 neugegründeten regionalen  Kunstmu -
seen, aber auch auf Einrichtungen in Belgien und
Russland verstreut, gerieten die aus Deutschland
stammenden Kunst- und Kulturgüter in den fol-
genden Jahrzehnten insgesamt eher in  Vergessen -
heit.

Dies änderte sich mit dem Beginn des
Deutsch-Französischen Krieges im Juli 1870 ge-
radezu schlagartig. Als sich in den ersten  Kriegs -
wochen die Besetzung Elsass-Lothringens und ein
weiterer erfolgreicher Vormarsch der preußischen
Armee in Richtung Paris abzuzeichnen begannen,
setzten in den betroffenen deutschen Museen,
Bibliotheken und Archiven sowie in den  Zentral -
behörden in Berlin ganz zielgerichtete, geheime
Rechercheaktivitäten ein. Die alten Akten der
eigenen Häuser wurden durchforstet, ob sich da-
rin Verlustlisten, Hinweise oder Nachrichten über

1814/15 Zurückgegebenes oder in Frankreich
Verbliebenes (und wenn ja, wo?) finden ließen.
Bibliotheken wurden konsultiert und mit als
Experten für das brisante wie komplizierte Thema
geltenden Kollegen korrespondiert. Bald schon
liefen in Berlin in den zuständigen Behörden (et-
wa beim Auswärtigen Amt und bei dem die  In -
teressen der Staatsarchive koordinierenden  Gene -
raldirektor der preußischen Staatsarchive Max
Duncker) die ersten Listen mit Kunst- und  Kul -
turgütern ein, die bei den erhofften baldigen
Friedensverhandlungen vom besiegten  Kriegsgeg -
ner Frankreich zurückgefordert werden sollten.

Und die Nachforschungen direkt in denjeni-
gen französischen Einrichtungen, in denen man
Kunst- und Kulturgüter deutscher Herkunft ver-
mutete, wurden seit August 1870 vorbereitet: Sie
sollten von ausgewählten Direktoren oder  Mit -
arbeitern der betroffenen deutschen  Wissen -
schaftseinrichtungen durchgeführt werden – wo-
bei es zwischen den Beteiligten durchaus zu  Ge -
rangel kam, wer von ihnen denn nun in den be-
setzten ostfranzösischen Gebieten oder gar in der
bald eingenommenen französischen Hauptstadt
Paris diese Arbeiten erledigen sollte (so etwa zwi-
schen dem Leiter des Staatsarchivs Düsseldorf,
Woldemar Harleß, und dem Leiter des  Staats -
archivs Koblenz, Leopold von Eltester; Harleß
fahndete schließlich gemeinsam mit seinem
Düsseldorfer Archivmitarbeiter Heinrich  Pfannen -
schmid im September 1870 in den  Departemen -
talarchiven Metz, Straßburg, Colmar und Nancy
nach Archivalien deutscher Herkunft). Denn war
dies für einen Museumsdirektor oder einen  Ar -
chivar angesichts der in Deutschland herrschen-
den patriotischen Kriegsbegeisterung nicht eine
sich unvermutet bietende, geradezu „günstige“
Gelegenheit, mit den spezifischen Mitteln des
Wissenschaftlers „seinen“ Beitrag zum Krieg zu
leisten, wenn er schon nicht mit der Waffe auf den
Schlachtfeldern kämpfen musste? Und winkte bei
dem erhofften siegreichen Ausgang des Krieges
mit einer dann folgenden Kulturgüter-Rückgabe
am Ende nicht auch die Aussicht, dass die  Be -
deutung der eigenen Einrichtung steigen würde –
und damit auch das persönliche Ansehen als
Wissenschaftler?

Entsprechend groß muss schon bei dieser  Ge -
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neration von Museums-, Bibliotheks- und  Archiv -
direktoren die Enttäuschung gewesen sein, als
Bismarck und die preußischen Diplomaten im
Frühjahr 1871 die Kulturgüter-Forderungen als
nachrangig einstuften, sie demnach im  Frank -
furter Friedensvertrag vom Mai 1871 nicht er-
wähnt wurden und die deutschen  Restitutions -
ansprüche aufgrund deren ausgebliebener  Rege -
lung damit verjährt waren.

Die Rückforderungsaktion 1914–1918

In Vergessenheit sollte die Frage der  Napoleo -
nischen Beutekunst in den folgenden Jahrzehnten
jedoch nicht geraten: Quelleninventare (etwa je-
nes des Düsseldorfer, ab 1906 Koblenzer  Staats -
archivars Richard Knipping über niederrheinische
Archivalien in Pariser Bibliotheken und Archiven,
erschienen 1904) wurden erarbeitet; auch erschie-
nen größere Geschichtsdarstellungen (überwie-
gend in Frankreich), die die französische  Ent -
nahmepolitik in Europa und die Umstände der
Restitution eines Gutteils der geraubten  Kunst -
werke bis 1815 schilderten. Insgesamt nicht feind-
lich gesonnen waren ebenso die Beziehungen zwi-
schen deutschen und französischen  Wissenschafts -
einrichtungen. So pflegten etwa die Archivare die
gegenseitige Ausleihe von Archivalien zu  For -
schungszwecken genauso, wie sie dies mit  Archi -
ven anderer Länder taten. Besonders bemerkens-
wert sind die Umstände, wie das 1905 publizierte,
die deutsch-französische Konfliktgeschichte an ei-
nem ihrer Zentralnervenstränge berührende  Stan -
dardwerk Le Grand Duché de Berg (1806–1813)
des französischen Historikers Charles Schmidt
seit der Jahrhundertwende entstand.

Charles Schmidt hatte hierfür seit 1900 vor al-
lem auch in den Staatsarchiven Düsseldorf und
Koblenz in den einschlägigen Archivbeständen re-
cherchiert und war auf Hilfsbereitschaft und kol-
legiales Interesse der dortigen Archivare gestoßen
(wie er im Vorwort seines Buches ausdrücklich
vermerkte). Wohlgemerkt: Der französische  His -
toriker Schmidt war bereits kurz nach der  Jahr -
hundertwende in den Dienst der Pariser Archives
Nationales getreten, eine Institution, auf die sich
die deutschen Rückforderungsansprüche ja u. a.
richteten. Und die (von Schmidt angesprochenen)

Archivare Theodor Ilgen, Otto Reinhard Redlich
und Richard Knipping (Düsseldorf ) sowie Paul
Richter (Koblenz) repräsentierten u. a. jene  Insti -
tutionen, die erstmals 1870/71 als Verfechter und
Interessenten der deutschen Forderungen aufge-
treten waren, und sollten diejenigen sein, die sich
ab August 1914 dann auch persönlich in die er-
neut anlaufende deutsche Restitutionsaktion ein-
schalteten.

Dass dies nach dem Beginn des Ersten  Welt -
kriegs so zügig geschah, hatte wohl eine mittelfris-
tige und zwei kurzfristig wirksam werdende  Ur -
sachen. Trotz aller zu ausländischen Kollegen  ge -
pflegten Kontakte identifizierten sich die deut-
schen Wissenschaftseliten unverbrüchlich mit
ihrer Nation und ihrem Staat, dem preußisch-
deutschen Kaiserreich, und seinen nun beginnen-
den Kriegsanstrengungen, die sie mit ihrem
Wirken gleichsam kulturell veredeln wollten. Die
in Deutschland zunächst vorherrschende  Erwar -
tung, es gemäß den Vorgaben des Schlieffen-Plans
mit einem kurzen Krieg zu tun zu haben, sorgte
seit August 1914 wie im Sommer 1870 für ein-

schlägige Betriebsamkeit
in den interessierten  Mu -
seen, Bibliotheken und  Ar -
chiven: Wilhelm von  Bo -
de, Generaldirektor der
Berliner Museen und un-
bestrittene Zentralfigur
der deutschen  Restitutions -
aktion, schwebte zu die-
sem Zeitpunkt die  Ein -
richtung einer deutschen

Kunstschutz-Kommission Paris vor, die in den
Pariser Einrichtungen nach Kulturgütern deut-
scher Herkunft fahnden sollte. So schrieb etwa
Hans Posse, Direktor der Gemäldegalerie  Dres -
den, am 15. September 1914 an Bode (der Brief
ist kürzlich von Bernhard Maaz und Petra Winter
ediert worden): „Hoffentlich ist man nebenbei klug
genug, auch in Kunstsachen eine gehörige  Kontri -
bution zu erhalten. Ich selbst wäre gern mit bei der
Aufteilung des Louvre.“

Als sich dann bald angesichts des Verlaufs der
Marne-Schlacht diese Hoffnungen zerschlugen,
eine lange Kriegsdauer wahrscheinlich wurde und
nach und nach deutsche Besatzungsverwaltungen
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in Belgien, Nord- und Ostfrankreich, Polen und
im Baltikum eingerichtet wurden, galt noch mehr
und in weit größeren Dimensionen, was bereits
1870 die deutschen Wissenschaftler mobilisiert
hatte: die „Gelegenheit“ und Aussicht auf „auch
ideellen Kriegsgewinn“, wie es Paul Richter formu-
lierte, der im Januar und Juni 1915 im besetzten
Belgien in den dortigen Archiven u. a. nach
Archivalien deutscher Herkunft fahndete. Bis
1916 sollten sich schließlich mehr als 50 deutsche
Wissenschaftsorganisationen an der geheimen
Restitutions-Aktion beteiligen, seit August 1915
in Preußen zusätzlich angeleitet durch zwei hoch-
karätig besetzte Kommissionen für Kunst bzw.
für Wissenschaft. Die Grenze zur  Völkerrechts -
widrigkeit hatte man freilich spätestens im Herbst
1914 überschritten: Um ihren Wünschen bei
künftigen Friedensverhandlungen mit dem be-
siegten Frankreich mehr Nachdruck zu verleihen,
forderten die Beteiligten beständig, in den besetz-
ten nordfranzösischen und belgischen Gebieten
Kunst- und Kulturgüter aus den dortigen  Einrich -
tungen als „Faustpfänder“ zu beschlagnahmen
und ins Deutsche Reich abzutransportieren –

was zur allseitigen Frustration genauso regelmäßig
am Einspruch des Auswärtigen Amtes scheiter-
te.

Quelleninventar

Der zwischenstaatliche Konflikt um die  Napo -
leonische Beutekunst im Speziellen und Kunst-
und Kulturgüter im Allgemeinen sollte auch in
den folgenden Jahrzehnten seinen wechselseitig
aufeinander bezogenen Charakter beibehalten. Es
war nun der nach wie vor bei den Pariser Archives
Nationales tätige Charles Schmidt, der seit 1919
eine sechsköpfige französische  Archivarskommis -
sion leitete, die im besetzten Rheinland in meh-
reren Staats- und Stadtarchiven (darunter wieder
die Staatsarchive Düsseldorf und Koblenz) nach
Archivalienbeständen zur französischen  Herr -
schaft im Rheinland 1792–1814 suchte und bis
1921 ein umfangreiches Quelleninventar erarbei-
tete. Zu dem vom französischen  Unterrichtsmi -
nisterium zeitweise ins Auge gefassten  Abtrans -
port der betreffenden Archivalien nach Frankreich
kam es jedoch schließlich nicht.
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