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»hard law« und »soft law« sind keine besonders schöne Bezeichnun
gen. eine gewisse Tradition kann lediglich die Rede vom »soft law« 
für sich beanspruchen, freilich die eines Verlegenheitsworts, das dem 
völkerrechtlichen unbehagen an der eigenen unverbindlichkeit ent
sprungen ist. Weil man trotz dieser unverbindlichkeit an der Würde 
des Rechts teilhaben will, nennt man sich eben »soft law«. »hard 
law« als Gegenbegriff bleibt unausgesprochen; verbindliches Recht 
heißt einfach »Recht«, das von einem erläuternden attribut schnell 
zum Pleonasmus verunziert würde. Die Reise vom hard law zum soft 
law führt also in die sumpfgebiete der Rechtsquellenlehre. 

Für die Rückerstattung von Raubkunst seit 1945 sind drei Phasen 
erkennbar, die sich grob den Zeitschichten von Vergangenheit, Gegen
wart und Zukunft zuordnen lassen. eine Phase der größten Verbind
lichkeit – das war die Vergangenheit – ist allmählich übergangen in 
eine Phase der größten unverbindlichkeit – das ist die Gegenwart –, 
was die Frage aufwirft, ob diese beiden Pole sich künftig mithilfe der 
juristischen alltagsdialektik zu einer »vermittelnden ansicht« ver
schmelzen lassen. Dies wird abschließend erörtert; zuvor allerdings 
steht der Gang vom harten Recht der nachkriegszeit zum weichen 
Recht der Gegenwart.

I.

Der erste Zugriff beginnt beim Besatzungsrecht. unter der herr
schaft des nationalsozialismus wurden hunderttausende Kulturgüter 
gestohlen, geraubt, enteignet, eingezogen, konfisziert und zwangs
verkauft. Quantifizierungen sind naturgemäß schwierig. in der Lite
ratur ist immer wieder von 600.000 Kunstwerken die Rede, die zwi
schen 1933 und 1945 unrechtmäßig den Besitzer gewechselt haben; 
da es sich bei Kulturgütern um das handelt, was juristen eine unver
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tretbare sache nennen würden, also Gegenstände, die nicht nach 
maß, Zahl oder Gewicht bestimmt zu werden pflegen, sind solche 
quantitativen Bezifferungen nur wenig aussagekräftig. eine einschät
zung allerdings belegen sie: Deutschland war unter dem national
sozialismus nicht nur ein Land der mörder, sondern auch ein Land 
der Räuber. Der Beutezug begann 1933 im eigenen Land, wurde in 
den berüchtigten »arisierungen« zum wesentlichen Bestandteil der 
staatlichen Wirtschafts und Bevölkerungspolitik und setzte sich 
nach 1939 in den besetzten Gebieten fort.

Die alliierten waren darüber relativ gut informiert. Bereits wäh
rend des Krieges setzten sie die Rückgabe des Raubguts auf die poli
tische agenda, zunächst beschränkt auf die von Deutschland besetz
ten Gebiete, nach der Kapitulation auch mit Blick aufs inland. am 
10. november 1947 trat usmilitärregierungsgesetz nr. 59 zur »Rück
erstattung feststellbarer Vermögensgegenstände an Opfer der natio
nalsozialistischen unterdrückungsmaßnahmen« in Kraft, mit dem 
weite Teile der zivilrechtlichen eigentumsordnung ausgehebelt wur
den. hatte ein nsVerfolgter zwischen 1933 und 1945 einen Vermö
gensverlust zu beklagen, dann galt zu seinen Gunsten die Vermutung, 
dass dies verfolgungsbedingt vonstatten gegangen sei; der nach
kriegsbesitzer musste dann seinerseits beweisen, dass bei der Trans
aktion ein angemessener Kaufpreis gezahlt worden sei, über den der 
Verfolgte auch frei habe verfügen können, andernfalls war der Ge
genstand zurückzuerstatten. Für Geschäfte nach dem 15. september 
1935, also nach dem inkrafttreten der nürnberger Gesetze, waren die 
Vorgaben noch strenger. Zusätzlich zu angemessenem Kaufpreis und 
freier Verfügung musste der Käufer in der Regel den nachweis erbrin
gen, dass er die Vermögensinteressen des Verkäufers in besonderer 
Weise gewahrt hatte, etwa durch einen Transfer der Gelder ins aus
land. Generell gab es keinen schutz des guten Glaubens, und wer als 
ehemaliger Profiteur Beutegut bei sich versteckt hielt, musste sogar 
mit strafverfolgung rechnen. 

Für das deutsche Recht waren das nachrichten wie von einem an
deren stern. im 19. jahrhundert hatte es sich das deutsche Zivilrecht 
zum Ziel gesetzt, die risikofreie umlauffähigkeit von Waren bis ins 
äußerste zu steigern. Das gelang, indem – gegen jede philosophische 
evidenz – zwischen die Welt der Personen und die Welt der sachen 
eine kategoriale Trennwand gezogen wurde. Friedrich Carl von sa
vigny erfand dazu zu Beginn des 19. jahrhunderts den abstrakten 
dinglichen Vertrag und stülpte ihn anschließend rückwirkend dem 
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römischen Recht über. sachen zirkulierten unabhängig von Perso
nen, so sei es seit Olims Zeiten gewesen, und so solle es bis in alle 
ewigkeit bleiben. Diese anachronistische Projektion wird üblicher
weise mit dem Übergang zur industrialisierung und der umstellung 
auf eine kapitalistische Wirtschaftsweise erklärt. Der Kapitalismus 
ließ den Wirtschaftskreislauf immer schneller rotieren, und weil man 
diesem Karussell einerseits immer mehr Kapital hinzufügen musste 
und dabei andererseits nicht jede Lieferkette bis zu ihrem ursprung 
zurückverfolgen konnte, beanspruchten die Dinge schließlich ihr  
eigenes Recht. 

Das ist alles nicht falsch, verfehlt aber den entscheidenden Punkt. 
Die Behauptung, das römische Recht verlange die abstrahierung des 
Warenverkehrs von den motiven, absichten, Zwecken der händler – 
kurz gesagt: von der causa – bedeutete vor allem, dass der Warenver
kehr staatlicher – insbesondere justizförmiger – Kontrolle entzogen 
wurde. und weil der staat – und insbesondere die justiz – zu dieser 
Zeit noch die epauletten des 18. jahrhunderts trug, hatte man hier, 
ohne viel revolutionären aufhebens, eine versteckte abkürzung ins 
19. jahrhundert gefunden. Das freie Recht der Dinge machte auch die 
Bürger frei.

umsonst war das allerdings nicht zu haben. Das sog. abstrak
tionsprinzip zwingt dazu, auch einen einheitlichen Lebensvorgang 
juristisch zu zerschlagen und die Trümmer zu zwei neuen Rechtsfi
guren zusammenzusetzen, eine RechtsPerson und ein sachenRecht. 
Das Persönliche vergeht, das Dingliche besteht. in dieser arbeitsweise 
liefen verschiedene, ziemlich deutsche eigenschaften zusammen: Die 
bedingungslose ausformung eines vermeintlichen historischen im
perativs, die bereitwillige Preisgabe des gesunden menschenver
stands, der irrglaube, im Rest der Welt hätte man dafür Verständnis 
oder sogar Bewunderung und schließlich die eigenwillige Kunst, aus 
alledem – fast könnte man sagen: aus Versehen – eine revolutionäre 
Dogmatik zu formen: in Frankreich stürmte man die Bastille, in 
Deutschland entthronte das abstraktionsprinzip die alten feudalen 
Richterkönige. Während der arbeiten am BGB äußerte ein Beobach
ter die einschätzung, das abstraktionsprinzip sei für alle Länder auf 
dem erdball so einleuchtend, dass es die »möglichkeit eines Welt
rechts« in sich berge.

Dieser Weg zum universellen Glück fand im Rückerstattungsrecht 
der alliierten eine jähe unterbrechung. Die verdrängten ökonomi
schen Zwecke kehrten zurück und warfen sich dem freien Warenver
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kehr in den Weg. angemessener Kaufpreis, freie Verfügbarkeit, Wah
rung von Vermögensinteressen, all das setzte einen Vergleich mit den 
wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen voraus, unter denen nicht
Verfolgte hatten agieren können. Damit wurden argumente juristisch 
verwendbar, an deren ausschluss das deutsche Zivilrecht ein gutes 
jahrhundert lang gearbeitet hatte. Dem ziemlich harten Vermögens
recht des BGB – »Geld hat man zu haben im BGB« – wurde ein noch 
härteres Recht aufgepfropft, ein Recht, das die jahre 1933 bis 1945 
praktisch zu einer einzigen großen ungerechtfertigten Bereicherung 
erklärte, und dies noch dazu mit direktem Draht zur Besatzungs
macht, die nicht nur eigene normen, sondern auch noch eigene in
stitutionen schuf – vor allem das internationale Oberste Rückerstat
tungsgericht –, um außer dem deutschen Recht auch der braunen 
schlacke der deutschen Rechtsverwaltung zu entkommen. 

so beherzt dieser erste Zugriff jedoch war, so kurz blieb er auch. 
Vor die sorge um die Opfer schob sich die Drohkulisse des Kalten 
Krieges. Die deutsche Wirtschaft musste möglichst bald wieder funk
tionieren. ansprüche zur Rückerstattung waren bis 31. Dezember 
1948 anzumelden; diese Frist wurde zwar ortsweise verlängert, aber 
schon mit Gründung der Bundesrepublik wurde aus der Rückerstat
tung in natur, der naturalrestitution, die man ursprünglich angestrebt 
hatte, nach und nach ein beschränkter ersatz in Geld, bis schließlich, 
irgendwann mitte der 1960erjahre, die anträge abgearbeitet waren 
und diese erste Phase der Restitution an ihr ende kam. ab 1974 er
schien in sechs Bänden ein handbuch über die »Wiedergutmachung 
nationalsozialistischen unrechts«, initiiert von der Bundesregierung, 
realisiert vom BeckVerlag, in Leinen gebunden und mit grauem 
schutzumschlag, alles untrügliche anzeichen dafür, dass man hier 
eine summe und kein Programm vorlegen wollte. Die »Rechtspre
chung zur Wiedergutmachung«, ein spezialorgan der neuen juristi
schen Wochenschrift, stellte 1981 ihren Betrieb ein.

nur das ende der DDR brachte dieser unaufhaltsamen historisie
rung noch einmal kurzen aufschub. Für den ostdeutschen staatsso
zialismus war Raubkunst ein rein bürgerliches Problem gewesen und, 
wenn überhaupt, dann sache des faschistischen nachfolgestaats im 
Westen. Bis 1989 hatte es deshalb so gut wie keine Rückerstattungen 
gegeben. Den Beitritt zum Bundesgebiet im Blick, wurde diese Lücke 
im sommer 1990 teilweise geschlossen. in einem der letzten Volks
kammergesetze erging am 23. september 1990 das Vermögensgesetz, 
mit dem sozialistisches und nationalsozialistisches unrecht gleicher
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maßen ihre Rückabwicklung erfuhren. und auch hier suchte das Ge
setz eine harte und dafür kurze Korrektur der Geschichte: ansprüche 
auf Rückerstattung waren bis zum 30. juni 1993 zu stellen. 

Danach regierte wieder unangefochten das BGB. Über den Raub
zug unter dem nationalsozialismus legte sich der begütigende mehl
tau der zivilistischen Gebrauchsdogmatik: gutgläubiger erwerb, Ver
steigererprivileg, ersitzung und natürlich die Verjährung, die für alle 
Konflikte irgendwann Rechtsfrieden schloss. Die Dinge zirkulierten, 
und die Personen blieben zurück. Der umgang mit der Vergangen
heit hatte also eine juristische normalisierung durchlaufen: Das harte 
Recht war weg, das normale Recht war übrig, und juristische ansprü
che auf Rückerstattung von Raubkunst praktisch ausgeschlossen.

II.

Damit setzt die zweite Phase ein, die Phase des weichen, genanten 
Rechts. Die Zeitenwende von 1989 wirbelte politische und historische 
energien auf, die auch das Problem der nationalsozialistischen Raub
kunst nicht unberührt ließen. Das Bewusstsein um die europäische 
Verfolgung der juden traf erstmals auf einen europäischen Resonanz
raum, der die Voraussetzungen schuf, sich bislang unbearbeiteten 
Themengebieten und unerschlossenen Regionen zu widmen. Die 
nachkriegszeit hatte sich allgemein auf »identifizierbare«, »feststell
bare« Vermögensgegenstände beschränkt. Wo ein Gegenstand nicht 
identifizierbar war, weil es über ihn keine öffentlichen Register, keine 
Grundbücher, keine amtlichen Protokolle gab, da war er von der 
Rückerstattung normativ oder zumindest faktisch ausgeschlossen. 
nun, mit neuen archiven und neuen akteuren, sollte sich das än
dern. 1997 gab es in London eine internationale Konferenz über das 
sog. naziGold, und wenig später musste sogar die schweiz einsehen, 
dass ihr Beharren auf das Bankgeheimnis im Falle von Konten nazi
Verfolgter nicht mehr als liberale Prinzipientreue, sondern nur noch 
als geschmackloser Opportunismus wahrgenommen wurde.

und damit fiel der Blick irgendwann auch auf die Raubkunst, die 
in diesem sinne ja ebenfalls nicht »identifizierbar« gewesen war.  
Zielgerichtet war das Vorgehen allerdings nicht. Die Raubkunst ver
steckte sich in einem ganzen strauß von altlasten, die unter dem 
allgemeinen Begriff von »holocaustera assets«, also Vermögensge
genständen aus der Zeit des holocaust, zusammengefasst wurden. 
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unter diesem Titel wurde 1998 eine weitere Konferenz, dieses mal in 
Washington, geplant, sehr zum unbehagen der deutschen Regierung. 
nur ein jahr zuvor hatte man sich in London bereitwillig an der auf
arbeitung des naziGoldes beteiligt, und nun war die sorge groß, 
dass ab jetzt auf jährlichen Konferenzen in aller Öffentlichkeit Dinge 
verhandelt würden, über die man öffentlich lieber nicht sprach, etwa 
über die bis dahin ja noch immer undenkbare entschädigung der 
Zwangsarbeiter. Die Bundesregierung hielt sich deshalb lange be
deckt, ob sie überhaupt nach Washington fahren würde. Der us
amerikanische Gastgeber musste kräftig locken, gewährte den Deut
schen eine exklusive Vorabeinsicht der Gesprächsgrundlagen, sicherte 
zu, dass es keine weiteren Konferenzen geben würde und versprach 
schließlich, Deutschland in schutz zu nehmen, sollte es bei der Zu
sammenkunft zu unberechtigten Vorwürfen kommen. Dass Deutsch
land überhaupt teilnahm, lag an diesem entgegenkommen, mehr 
aber wohl noch daran, dass man eine Kampagne gegen deutsche Ver
sicherungskonzerne befürchtete, die an jüdischen Lebensversiche
rungen kräftig verdient hatten. 

Was die Kunst angeht, so war man dagegen vollständig unbesorgt. 
Das Thema würde niemanden besonders interessieren, andere Län
der seien davon viel stärker betroffen als Deutschland, man selbst 
habe alles getan, was nach menschlichem ermessen überhaupt nur 
getan werden könne und schließlich – und das ist wohl die verblüf
fendste einschätzung –: Deutschland werde unter einer erneuerten 
Restitutionspolitik selbst zum größten anspruchsteller, da es selbst 
die meisten Verluste erlitten habe. in den Worten der deutschen Bot
schaft in Washington: »Das zunehmende interesse an der Proble
matik könnte für Deutschland insofern willkommen sein, als wir pa
radoxerweise neben holocaustopfern und ihren nachfahren am mei
sten davon profitieren könnten.« holocaustera assets waren aus 
deutscher sicht also vor allem kriegsbedingte Vermögensverluste, die 
shoa dagegen, sozusagen, nur ein unterfall des Kriegs. Bei der ab
schlussveranstaltung in Washington gab der deutsche Delegations
leiter, der Diplomat und Völkerrechtler antonius eitel, offiziell zu 
Protokoll: »Was Kunstwerke betrifft, ist die haltung der Bundesregie
rung klar, und ich bin sicher, daß dies die Vertreter der jewish Claims 
Conference bestätigen können: jedes Kunstwerk, das eigentum eines 
naziopfers war und das sich heute in staatlichem Besitz oder im Be
sitz anderer öffentlichen institutionen befindet, wurde und wird den 
Überlebenden oder ihren erben zurückgegeben.«
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Die Bundesregierung war mit der Konferenz deshalb durchaus zu
frieden. Die schlimmsten anwürfe gegen die Versicherungen hätten 
zurückgewiesen werden können, die deutsche Wiedergutmachungs
politik sei überall als vorbildlich gelobt worden, und nicht einmal 
den Griechen sei es gelungen, für das heikle Thema der Zwangs
anleihe irgendeine Zuhörerschaft zu mobilisieren. im hinblick auf 
die Kunst seien vor allem die schweiz, Frankreich und die nieder
lande in die Defensive geraten, wohingegen es der deutschen Delega
tion gelungen sei, in das abschlussdokument, die heute berühmten 
Washington Principles, einen Vorbehalt zugunsten der nationalen 
Gesetzgebung hineinzuverhandeln. am ende der Konferenz erklär
ten die 44 signatarstatten, von den nationalsozialisten beschlag
nahmte Kunstwerke an die rechtmäßigen eigentümer zurückgeben 
zu wollen, gaben dabei aber auch das anerkenntnis ab, »dass die 
Teilnehmerstaaten unterschiedliche Rechtssysteme haben und dass 
die Länder im Rahmen ihrer eigenen Rechtsvorschriften handeln.«

Das also war die deutsche Vorstellung um die jahrtausendwende: 
im Krieg hatte es Vermögensverschiebungen gegeben, die vor allem 
zulasten Deutschlands gegangen waren. Das war Beutekunst. unter 
dieser Beutekunst gab es jetzt noch wenige einzelfälle, die deutsche 
akteure ihrerseits zuvor jüdischen eigentümern gestohlen hatte, das 
war Raubkunst. Die übrige Raubkunst hatte man schon längst, von 
Zufallsfunden abgesehen, vollständig restituiert. ende 1998 legte der 
neu ins Leben gerufene Bundesbeauftragte für angelegenheiten der 
Kultur und der medien eine erste Liste über die in seinem haus be
kannten Restitutionsansprüche gegen deutsche museen vor, ein Do
kument getragen von einer befremdlichen ahnungslosigkeit. Ganze 
21 ansprüche waren bekannt, und auch das nur, weil man bei Objek
ten – etwa: »Gemälde«, »antike Vasen« –, bei standorten – etwa: 
»Leipzig« – und bei Quellen – etwa: »angaben in aRDKulturreport 
und Berliner morgenpost« – äußerste Großzügigkeit hatte walten las
sen. Damit war die Position der Bundesregierung durch autoinspek
tion empirisch erhärtet. auswärtiges amt und Bundesfinanzminis
terium hielten fest, die Restitution sei abgeschlossen; was man noch 
vereinzelt an Raubkunst entdecke, werde »problemlos herausgege
ben«. Bei einer gemeinsamen Ressortbesprechung innerhalb der Bun
desregierung stellte das auswärtige amt noch einmal klar, wer hier 
von wem etwas verlangen könne: »jüdische Provenienzen sind im 
Gesamtzusammenhang mit ›Beutekunst‹ zu sehen.« nun also würde 
man die Beutekunst zurückbekommen, die vereinzelten Raubkunst
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werke darunter identifizieren und an jüdische erbengemeinschaften 
weiterreichen, und den Rest behalten. unterm schlussstrich: eine 
positive Bilanz.

III.

Womit freilich noch nicht die zentrale Frage geklärt war, woran 
man einem Kunstwerk eigentlich ansehe, dass es Raubkunst sei. und 
hier erhielt die Rechtsgeschichte nun plötzlich eine eigentümliche 
normative Wendung. in Washington hatte die deutsche Delegation 
auf die Besonderheiten der nationalen juristischen Traditionen be
harrt, und tatsächlich hielt die deutsche Rechtsgeschichte ja ein Vor
bild bereit, dem Kriterien zur identifizierung von Raubkunst ent
nommen werden konnten: Das militärregierungsgesetz nr. 59 aus 
dem jahre 1947. Genau darauf aber griff man nun, angeregt wohl von 
der stiftung Preußischer Kulturbesitz, zurück, dieses mal allerdings 
nicht als Gesetz, sondern als eine unverbindliche »handreichung«. 
an den entscheidenden Passagen enthält die »handreichung« eine 
wörtliche Wiederholung des historischen Vorbilds: hatte ein ns 
Verfolgter zwischen 1933 und 1945 einen Vermögensverlust erlitten, 
so galt dieser als nsverfolgungsbedingt, es sei denn, der heutige Be
sitzer konnte die Zahlung eines angemessenen Kaufpreises und die 
freie Verfügbarkeit darüber nachweisen, bei Geschäften nach dem  
15. september 1935 ergänzt um das erfordernis, die Wahrung der 
Vermögensinteressen zu belegen.

aber eine solche Transformation aus dem Raum des historischen 
in die Gegenwart – wenn man so will, aus dem eigentlichen ins un
eigentliche – geht nie ohne Bedeutungsverschiebungen einher. Die 
Geschichte, auch die RechtsGeschichte, lässt sich nicht einfach »an
wenden«, eine historische semantik hat keinen stabilen inhalt, der 
überzeitlich abrufbar wäre. Bei der arbeit mit den historischen Be
griffen stößt man deshalb laufend auf Brüche, ungereimtheiten und 
verborgene Konflikte.

schon die »freie Verfügbarkeit«, der für die Klassifizierung als 
Raubkunst eine essentielle Bedeutung zukommt, ist bis heute eigen
tümlich konturlos geblieben. »Verfügen« im juristischen sinne be
schreibt einen Vorgang, der die Rechtslage unmittelbar ändert. nicht 
frei verfügen zu können, heißt daher, aus Rechtsgründen an irgend
welchen Dispositionen gehindert zu sein. Das trifft nur den, dessen 
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Verkaufserlöse auf ein sperrkonto gegangen sind. alle anderen sind, 
juristisch gesehen, frei. selbst die erforderliche Bezahlung der Reichs
fluchtsteuer ist kein Rechtsgrund, schließlich war aus Rechtsgründen 
niemand gezwungen zu fliehen, und die Reichsfluchtsteuer bestand 
ja schon seit 1931, ist in ihren ursprüngen also ideologisch unver
dächtig. Das war tatsächlich die Position, die man in den 1950er  
jahren antreffen konnte; es ist offensichtlich, dass dies heute einer 
soziologischen Korrektur bedarf, die freilich auch weithin konsens
fähig ist.

noch ein Beispiel: in den 1950er jahren gab es immer wieder 
Rückerstattungsverfahren, in denen zwei Geschädigte denselben Ge
genstand beanspruchten. Zwischen 1933 und 1945 waren viele Ge
genstände durch viele hände gelaufen. so mochte sich ein deutscher 
jude 1935 zur Flucht entschieden und zur Finanzierung seine Kunst
sammlung verkauft haben, aus heutiger sicht ein relativ eindeutiger 
Restitutionsfall. War der Käufer aber auch ein jude, der noch an den 
sieg der menschlichkeit glaubte und im Land blieb, bevor er 1942 
staatlich beraubt, deportiert und ermordet wurde, dann ist das unbe
stritten auch ein Restitutionsfall. Die Rechtsprechung der 1950er 
jahre löste dieses Dilemma durch einen Rückgriff auf das deutsche 
sachenrecht, von wo man sich das sog. Prioritätsprinzip auslieh. Von 
zwei Verfügungen ist nur die erste wirksam, und von zwei nsOpfern 
konnte nur eines den anspruch geltend machen, nämlich das zeitlich 
früher geschädigte. 

auch in der Gegenwart soll dieses Prinzip noch gelten, so sagt es 
die »handreichung«. ein frühes Verfolgungsschicksal wird also ge
genüber einem späteren begünstigt, was oft heißt, die Flucht gegen
über dem Tod. ist das gerecht? und passt das noch in die Zeit? Wenn 
heute, wie oft, Teile der Provenienzkette nicht mehr aufzuklären 
sind, dann könnte auch bei einem zweifelsfrei feststehenden Zwangs
verkauf eine Restitution mit dem argument verweigert werden, dass 
vielleicht noch irgendwo ein prioritär berechtigter erstgeschädigter 
entdeckt werden könnte. in der sprache der öffentlichen hand heißt 
das dann: man darf ein jüdisches schicksal nicht gegen ein anderes 
ausspielen, mit der irritierenden Folge, dass ein Kunstwerk aus sorge 
um ein unbekanntes jüdisches schicksal im museum zu verbleiben 
hat.

Zwischen militärregierungsgesetz nr. 59 und der heutigen »hand
reichung« ist also viel Wissen verlorengegangen. Das Feld wird von 
Begrifflichkeiten strukturiert, hinter deren semiotischer hülle sich 
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semantische ablagerungen und politische Verschiebungen verber
gen, die expliziert werden müssen. Die Vorstellung, man könnte ein 
sonderrechtsgebiet einer sehr besonderen Zeit jahrzehnte später  
in einer anderen Gesellschaft einfach reaktivieren, ist juristisch naiv 
und historisch töricht. Ohne eine rechtshistorische annäherung 
muss dieser Gegenstand nichtssagend bleiben.

IV.

Das beinharte Recht der nachkriegszeit war hier also in einer  
zurückgestutzten Variante wieder in Kraft gesetzt worden, für die im 
Grunde schon die Bezeichnung »soft law« zu viel verspricht. aus 
deutscher sicht war Raubkunst kein Problem, und wenn es doch eins 
war, dann war es schon gelöst, und wenn es doch noch nicht gelöst 
sein sollte, dann genügten einige bürokratische Brosamen, um damit 
fertig zu werden. Die nächsten schritte verliefen deshalb so plan wie 
lustlos. nach 1998 dauerte es ganze vier jahre, bis ganze vier museen 
in Deutschland die ersten stellen für Provenienzforschung einrich
teten, die wiederum auf zwei jahre befristet waren, weil es nach all
gemeiner ansicht ohnehin nichts zu untersuchen gab. Die Prove
nienzforschung selbst wurde der Kunstgeschichte zugeschlagen, weil 
es dort praktischerweise schon eine Tätigkeit gab, die man ebenfalls 
Provenienzforschung nannte. Diese alte Provenienzforschung be
antwortete Fragen nach der authentizität und Zuschreibung eines 
Werks, während die neue Provenienzforschung marktbedingungen, 
händlernetze und Vermögenstransfers untersuchte, mit der kunstge
schichtlichen Disziplin also nur den namen teilte, im Übrigen aber 
sozial und Wirtschaftsgeschichte betrieb. Federführend wurden für 
den Bund der Bundesbeauftragte für Kultur und medien, für die Län
der die Kultusministerkonferenz, ganz so als werde eine vergangen
heitspolitische Frage zu einer Frage der Kulturpolitik, nur weil sie 
sich zufällig an einem Kunstwerk manifestierte. und weil das Thema 
weder für BKm noch KmK eine herzensangelegenheit war, schuf man 
eine ausgelagerte »Koordinierungsstelle«, die, um die Prioritäten zu 
verdeutlichen, direkt im politischen und kulturellen Zentrum der Re
publik angesiedelt wurde, nämlich in magdeburg.

ist das »soft law«? sobald die Rede auf Raubkunst kommt, gibt es 
kein Dokument, das darauf verzichten würde, an prominenter stelle 
eine ausgemachte normativitätsneurose zum ausdruck zu bringen. 
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schon die Titulaturen bemühen sich um größtmögliche Distanz zu 
allem, was nach »Recht« oder »Regel« klingen könnte. Die Washing
toner Prinzipien erklären sich gleich zu Beginn für »nicht bindend«, 
das Bekenntnis der öffentlichen hand dazu befindet sich nicht in  
einem staatsvertrag, sondern in einer sog. »Gemeinsamen erklä
rung« von Bund, Ländern und Kommunen, die Wiederbelebung des 
alten militärregierungsgesetzes nr. 59 steckt in der bereits erwähnten 
»handreichung«, die alles sein will, nur keine Verwaltungsvorschrift, 
deren anwendung zu einer belastbaren Verwaltungspraxis führen 
könnte. sämtliche neurosen vereint die Bezeichnung des eigens ein
gerichteten mediationsorgans, der sog. LimbachKommission, die 
offiziell auf den namen hört »Beratende Kommission im Zusammen
hang mit der Rückgabe nsverfolgungsbedingt entzogenen Kultur
guts, insbesondere aus jüdischem Besitz«. Die Kommission hat keine 
Rechtspersönlichkeit, sie kann keine entscheidungen treffen, son
dern nur empfehlungen aussprechen, und damit niemand mit einer 
empfehlung behelligt wird, der sich gar nichts empfehlen lassen will, 
kann die Kommission ihre unverbindlichen empfehlungen nur dann 
kundtun, wenn beide seiten das wünschen. Die öffentliche hand hat 
sich hier also einen Konfliktlösungsmechanismus ausgedacht, dem 
sie sich selbst durch nichtstun entziehen kann. Das Deutsche skat
gericht agiert deutlich verbindlicher.

ein handelsüblicher jurist dürfte sich jetzt fühlen wie der Be
sucher eines Zoos, dem zum ersten mal allerlei fremde und possier
liche Wesen vorgeführt werden. Die prekär angestellten Provenienz
forscher, als subunternehmer der Kunstgeschichte gewissermaßen die 
Vertreter eines Orchideenlaberfaches, wurden auserkoren, um mit 
ihren Betrachtungen historischer märkte das abstraktionsprinzip aus
zuhebeln? eine 80 jahre später für ungerecht erklärte causa soll den 
dinglichen Vertrag und damit zugleich das allerheiligste des BGB in 
Verlegenheit bringen? angemessener Kaufpreis, freie Verfügbarkeit, 
gestützt auf normen, die keine sein wollen und getragen von insti
tutionen, die keine sein dürfen? Der jurist lächelt milde.

V.

Diese blasse, scheue normativität, in die sich die Restitutionspoli
tik seit 1998 gekleidet hat, wird immer wieder »moral« genannt. Die 
Wahl dieses weichen instrumentariums konnte zunächst durchaus 
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honorige motive für sich beanspruchen. neben dem Blick auf die ver
fassungsrechtliche eigentumsgarantie – der freilich ins nichts führt, 
solange nur die öffentliche hand betroffen ist – war es auch der Blick 
für die Opfer, der die Rückerstattung von Raubkunst in eine derart 
unverbindliche, unbürokratische Form gebracht hat. Die ehemals Ver
folgten sollten nicht noch einmal dazu gezwungen werden, vor den 
Beamten des deutschen staates ihre eigentums und Vermögensver
hältnisse offenzulegen, mit Fristen und Formularen und Durchschlä
gen und den übrigen Widrigkeiten, die die verwaltete Welt für solche 
Prozeduren eingerichtet hat. Das ist eine ehrbare erwägung.

sie beruht jedoch auf falschen Prämissen. Der irrtum beginnt 
schon bei den Zahlen. Die 21 ansprüche gegen deutsche häuser, von 
denen die Bundesregierung offiziell wusste, waren nicht einmal die 
berühmte spitze des eisbergs. seither sind mutmaßlich mehrere Tau
send Restitutionsansprüche erhoben worden; viele werden geräusch
los und einvernehmlich erledigt und führen tatsächlich zu einer Lö
sung, die beide seiten als »fair und gerecht« empfinden; in nicht we
nigen jedoch werden die anspruchsteller über jahre hinweg über die 
trostlosen Flure von Kafka getrieben und müssen genau die bürokra
tische Verantwortungslosigkeit durchleiden, vor denen der Verzicht 
auf Bürokratie sie bewahren wollte.

Die unvorbereitete Kollision von Recht und moral, und darin liegt 
ein zweiter fundamentaler einwand gegen die gegenwärtige Restitu
tionspraxis, hat kaum heilbare Friktionen verursacht. im jetzigen  
system ist die Restitution von Raubkunst, juristisch gesehen, eine 
schenkung, ein akt der juristischen Gnade. Viele Besitzer von Kul
turgütern dürfen aber nichts verschenken, weil das haushaltsrecht 
dem staat die abgabe seines eigentums unter Wert verbietet oder 
weil das stiftungsrecht den Grundsatz der Vermögenserhaltung vor
gibt. Die heutige Rückerstattungspraxis ist in ihrer unverbindlichkeit 
juristisch nicht anschlussfähig; bei der umsetzung einer Restitutions
entscheidung droht unweigerlich eine staatsanwaltliche ermittlung 
wegen untreue.

Das löst bürokratische Folgekosten aus, die den ursprünglich er
hofften unbürokratischen umgang mit Restitutionsansprüchen mitt
lerweile in sein Gegenteil verkehrt haben. Für gewöhnlich richtet sich 
ein anspruch gegen ein museum. Dort setzt er eine Prüfung der Pro
venienzabteilung in Gang, die ihren Bericht mit dem justitiariat ab
spricht, das seinen Bericht dem ministerium vorlegt, das seine stel
lungnahme mit einer anwaltskanzlei abstimmt, wobei diese schritte 
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nicht selten noch durch die zwischengeschaltete Beantragung ent
sprechender Fördergelder in die Länge gezogen werden. Bei einer  
Restitutionsentscheidung muss noch das Finanzministerium einge
spannt werden, um die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für eine 
entsprechende schenkung zu schaffen, was wiederum von der steu
erbehörde geprüft werden muss und schließlich, je nach Landesrecht, 
vom Gesetz oder Verordnungsgeber abzusegnen ist. 

Das soll ein Regime der moral sein? Der ausgangspunkt der Was
hingtoner Prinzipien war die Feststellung, dass die Gerechtigkeit an
sprüche stellte, die das Recht nicht mehr einlösen könnte. abstrak
tionsprinzip, gutgläubiger erwerb, Versteigererprivileg, ersitzung, 
Verjährung. Die moral empörte sich, aber das Recht war tot. als ant
wort auf diese Diskrepanz hätte man das Recht moralischer machen 
können oder die moral rechtlicher. Tatsächlich ist beides nicht ge
schehen. Das Recht blieb tot und die moral schwach. irgendein deut
scher Philosoph soll einmal gesagt haben, nichts auf der Welt könne 
»ohne einschränkung für gut« gehalten werden, »als allein ein guter 
Wille«. eine handlung ist moralisch, wenn sie aus achtung vor dem 
moralischen Gesetz geschieht, aus einem guten Willen heraus. Das 
heißt aber erstens, dass die an oder abwesenheit von juristischem 
Zwang auf die moralität einer handlung keinen einfluss hat. einem 
juristischen Gebot kann man auch aus moralischen Gründen nach
kommen. und das heißt zweitens, dass moral nicht einfach aus irgend
welchen afternormen besteht, die es wegen schwindsucht nicht zur 
Rechtsnorm geschafft haben, sondern gerade umgekehrt aus einem 
Regelwerk der nur denkbar härtesten Verbindlichkeit. Derselbe deut
sche Philosoph, so liest man, hat seine ehrfurcht einmal auf zwei 
Dinge beschränkt, nämlich den bestirnten himmel über mir und das 
moralische Gesetz in mir, und mit letzteren war nicht etwa die politi
sche Kontingenz des augenblicks gemeint, sondern eine »allgemeine 
und notwendige Verknüpfung« des eigenen ich mit der ganzen Welt. 
Was immer damit gemeint ist: es ist ziemlich verbindlich. 

VI.

Das Rückerstattungsrecht in seiner jetzigen Form hat mit moral 
wenig zu tun. es gleicht eher einem bürgerlichrechtlichen schatten
theater. auf der Bühne tanzen Begriffe, instrumente und Figuren, 
deren ursprünglicher Verwendungskontext ein juristischer war, bevor 
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sie im normativen niemandsland ausgesetzt wurden. es gibt einen 
stab geschulter experten, spezialisierte historikerKanzleien, spezia
lisierte anwälte, Provenienzforscher, justitiariate. Direkten Zwang 
gibt es nicht. Die Verbindlichkeit sucht sich andere Wege. 

Für ein museum, das sich einem Restitutionsanspruch gegenüber
sieht, ist die Lage nicht einfach. Der Wunsch, ein Bild zu behalten, 
ohne dabei das Verfolgungsschicksal der Betroffenen abzustreiten, 
nötigt zu einer sensibilität im sprachgebrauch, die öffentlichen ein
richtungen nicht immer zu Gebote steht. Die üblichen insignien an
waltlicher süffisanz – »mit Verwunderung nimmt man zur Kennt 
nis …«, »noch nie in seiner 30jährigen Praxis hat der unterfer 
tigte …« – sind deplaziert. man kann hier viel falsch machen. Der 
Druck auf die anspruchsteller ist allerdings ebenfalls hoch. Das meint 
nicht nur innerfamiliäre Konflikte, die sich von außen nur erahnen 
lassen. auch die Gesellschaft übt Druck aus. Vor allem spektakuläre 
Fälle werden in sämtlichen Feuilletons der Republik diskutiert, im
mer wieder mit dem hinweis, dass hier »lediglich erben der dritten 
oder vierten Generation« auftreten würden, hinter denen global agie
rende OstküstenKanzleien stünden, denen es nur um die Versteige
rungserlöse ginge, wofür, pour prendre le ton, praktischerweise das 
Wort der »Versilberung« bereitsteht. 

Rückzugsorte gibt es nicht. Das juristische entlastet, indem es die 
entscheidungsprogramme externalisiert und eine semantik des not
wendigen bereitstellt. hier müssen die Programme selbst geschaffen 
werden, und es gibt keine sprachlichen Verstecke, hinter denen sich 
die Beteiligten verkriechen können. Der Zwang, den der staat ver
weigert, wählt andere Formen, teils schwierig, nicht selten schmierig. 
Für alle Zeiten unübertroffen bleibt der Kommentar, den 2007 das 
Feuilleton der FaZ – ganz im Tonfall der soldatenzeitung – abge
druckt hat: »man sagt holocaust und meint Geld.«

Was also tun? Der klassische Weg, diesen Wildwuchs formellra
tional einzuhegen, wäre ein Gesetz. ein solches Restitutionsgesetz 
wird seit 1998 immer wieder gefordert und immer wieder verscho
ben. sein erlass hätte den Vorteil, dass es die sachliche Debatte dem 
Parlament überantworten würde, also den Repräsentanten des souve
räns in die Pflicht nähme, dazu kommen die anforderungen der We
sentlichkeitslehre, die es in der Tat merkwürdig erscheinen lassen, 
warum es ausgerechnet für die Rückerstattung von Raubkunst bis 
heute keine gesetzliche Grundlage gibt. Zudem besteht die hoff
nung, dass ein Gesetz die geschilderten Friktionen zwischen Recht 
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und moral ein wenig mildern würde. Die Rückerstattung von Raub
kunst wäre dann keine schenkung mehr, die größten haushalts und 
stiftungsrechtlichen Probleme würden entfallen. 

Das alles ist nicht nichts, aber auch nicht viel. im haushaltsrecht 
täte ein entsprechender Vermerk die gleichen Dienste, im stiftungs
recht eine anweisung an die aufsicht. Beides ist relativ leicht zu ha
ben. Darüber hinaus steht nicht zu erwarten, dass ein Gesetz andere 
Begrifflichkeiten verwenden würde als diejenigen der jetzigen »hand
reichung«. man würde sich also wieder im Reservoir der Rechtsge
schichte bedienen und dafür lediglich eine andere Form wählen. Die 
jetzige unsicherheit über die Begründetheit eines anspruchs ist aber 
in sehr beschränkten umfang Folge formaler ambivalenzen. Viel 
schwerer wiegt das unwissen darüber, wie die Begrifflichkeiten des 
militärregierungsgesetzes nr. 59 ins 21. jahrhundert zu transponie
ren und aus sicht der heutigen historischen Forschung mit Leben zu 
füllen sind. Diese aufgabe aber wird bleiben, ob mit Gesetz oder 
ohne.

»Rechtssicherheit« im sinne der erwartbarkeit einer bestimmten 
entscheidung würde ein Gesetz deshalb nur in ganz eingeschränk
tem umfang erreichen. Was ein Gesetz letztlich aber nicht nur über
flüssig, sondern sogar schädlich machen würde, ist der damit unwei
gerlich verbundene Rechtsweg. ein Gesetz würde die entscheidung 
für oder gegen eine Restitution juridifizieren und, je nach dem, den 
Gang vor die Zivil oder vor die Verwaltungsgerichte öffnen. Dort 
sitzen vorwiegend juristen und ab der zweiten instanz nur noch ju
risten. Volljuristen. Wortlaut, system, Telos, Geschichte, Folgenori
entierung, Verfassung, europa und das Völkerrecht, schlechterdings 
und schlechthin, a maiore ad minus, e contrario, per analogiam, Wille 
des Gesetzgebers, Wille des Gesetzes, einheit der Rechtsordnung, 
natur der sache, »alle umstände des einzelfalls«, »umfassende inter
essenabwägung«, irrelevant, unerheblich, neben der sache, obschon, 
obzwar, obgleich, mithin, »so liegt der Fall hier« usw. usf. »Dem Ver
dammungsurtheil der juristen ist auf die Dauer kein Gesetz gewach
sen«, sagt der große Rudolf von jhering dazu. jedes Gesetz gerät un
weigerlich zwischen die hermeneutischen mühlsteine der Rechtspra
xis. ethisches Gespür, politische sensibilität, historische akkuratesse 
lassen sich in diesem sinne jedoch kaum formalisieren. Genau darauf 
aber kommt es bei der Rückerstattung von Raubkunst an. Die profes
sionelle Besserwisserei des juristenstandes ist für diesen Gegenstand 
deshalb nicht geeignet. 
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VII.

aber vielleicht braucht es gar kein Gesetz, um zu verbindlichen 
entscheidungen zu gelangen. Vielleicht wurde die Rückerstattung 
von Raubkunst im Laufe der Zeit schon so stark normativ angedickt, 
dass aus dem weichen Recht peu à peu bereits so etwas wie normales 
Recht geworden ist. Die heutigen Grundsätze der Restitution beste
hen aus normen der alliierten militärregierung, der frühen Bundesre
publik, der DDR, samt aller interpretativen ausformungen dazu. Ge
bündelt wurden sie infolge einer völkerrechtlichen Zusammenkunft 
zu Zeiten der untergehenden Bonner Republik, normiert durch eine 
Zusammenfassung von Bund, Ländern und Kommunen im 21. jahr
hundert. Die Restitution von Raubkunst komprimiert damit norma
tive Praktiken sämtlicher epochen der (gesamt)deutschen nachkriegs
zeit, um daraus maßstäbe zu gewinnen, an denen sich Geschäfte wäh
rend des nationalsozialismus messen lassen müssen. es gab weder 
in Westdeutschland noch in der Zeit nach 1990 eine Phase, in der sich 
der staat nicht zur aufarbeitung der Vergangenheit bekannt und Wie
dergutmachung als selbstverpflichtung anerkannt hätte. Dies wurde 
sogar der DDR in den letzten Tagen ihrer existenz abverlangt, und 
bei der Washingtoner Konferenz durfte die Bundesregierung die Welt 
darüber belehren, man benötige zur Restitution von Raubkunst keine 
aufforderung, weil man sie ohnehin praktiziere. noch einmal die 
Worte des deutschen Delegationsleiters in Washington: »Was Kunst
werke betrifft, ist die haltung der Bundesregierung klar, und ich bin 
sicher, daß dies die Vertreter der jewish Claims Conference bestä
tigen können: jedes Kunstwerk, das eigentum eines naziopfers war 
und das sich heute in staatlichem Besitz oder im Besitz anderer öf
fentlichen institutionen befindet, wurde und wird den Überlebenden 
oder ihren erben zurückgegeben.«

ist das schon Gewohnheitsrecht? Der staat würde das weit von 
sich weisen. man will ja; aber man will nicht müssen. Ob das in  
einem Rechtsstaat überhaupt geht, wäre noch zu klären. Die rule of 
law ist aus gutem Grund keine rule of soft law. Der deutsche staat 
betont bekanntlich gerne die intime Verknüpfung von historischer 
Verantwortlichkeit und deutscher staatlichkeit überhaupt. Dieses Be
kenntnis müsste eigentlich auch dort belastbar sein, wo es zu kon
kretem handeln zwingt. 

aber auch der jetzige Zustand zeigt strukturen, die sich mit 
rechtstheoretischen Begrifflichkeiten beschreiben lassen. max Weber 



20 myops 46 / 2022Benjamin Lahusen

hat in seiner Rechtssoziologie aus den Begriffspaaren formalmaterial 
sowie rationalirrational vier Prototypen der juristischen Differen
zierung gewonnen. am einen ende steht die formale Rationalität des 
modernen Rechts mit seinem hang zur systematisierung und zur Ge
neralisierung, der gepflegt wird von der logischen schulung seiner 
Verwalter. Das Gegenstück ist die materiale irrationalität – material, 
weil außer juristischen auch politische, ethische, soziologische oder 
religiöse erwägungen anschlussfähig sind, irrational, weil das Vor
gehen auf größere systembauten verzichtet und stattdessen von Fall 
zu Fall voranschreitet, wobei offenbleibt, welche argumente in wel
chem Fall letztlich die Oberhand gewinnen. 

Das gibt ziemlich genau die jetzige Restitutionspraxis wieder. ein 
Restitutionsverfahren durchläuft zunächst eine wirtschafts, sozial 
und kunstgeschichtliche analyse, die anschließend um juristische 
Überlegungen ergänzt wird, die bereits erwähnte Beratende Kom
mission vereint Vertreter historischer, kunsthistorischer, ethischer 
und politischer expertise. ein echtes FallRecht ist nicht entstanden 
und kann es wohl auch nicht, weil die Fälle sich wegen ihrer sehr  
spezifischen historischen Kontexte einer Generalisierung verweigern. 
Das muss kein nachteil sein. Den Glanzpunkt der materialen irratio
nalität hat max Weber in der Volksjustiz der attischen Demokratie 
ausgemacht, bei einer institution also, die das spannungsverhältnis 
zwischen Regel und Fall und zwischen Recht und Gesellschaft mit 
einem in der menschheitsgeschichte wohl einmaligen aufwand an
gegangen ist: hunderte, mitunter Tausende Richter, vom Zufall be
stimmt und nur vorübergehend zusammengesetzt, ein Recht, das 
punktuell blieb und sich doch größtmöglich in szene setzte. juristen 
kamen auch vor, nämlich in Form des sklaven, der auf Zuruf das gel
tende Gesetzesrecht zitieren durfte. Gerade dieser Verzicht auf fach
liche spezialisierung aber setzte ungeheure symbolische Ressourcen 
frei – man feierte im Zentrum der Öffentlichkeit die ganze Pracht 
eines rhetorischen Zugangs zur Welt, dem der einzelfall maß aller 
Dinge und die Billigkeit höchstes ideal war.

Für den gegenwärtigen umgang mit Raubkunst ist das kein schlech
tes Vorbild. ihm nachzueifern, braucht es nicht viel. am wichtigsten 
ist wohl, dass die ganze Veranstaltung ihre normativitätsneurose  
abschüttelt und sich vermehr auf die symbolischen Gewinne kon
zentriert. Die auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit ist 
nichts, was einfach passiert, sie ist nicht peinlich, und es ist kein 
makel, wenn dieser Prozess seine eigene Dynamik entfaltet. Bis heute 
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weiß jedoch niemand, was geschieht. Wieviele Rückerstattungen es 
gibt, wie welche Verfahren abgewickelt werden, ist unbekannt; die 
Länder sind von der angst getrieben, Präjudizien könnten ihnen ihre 
Kulturhoheit streitig machen. Dadurch steht das ganze Vorhaben  
unter dem Verdacht, Deutschland wolle verschleiern, ablenken oder 
auf Zeit spielen. Dieser eindruck ist in vielen Fällen nicht berechtigt. 
aber jeder Fall, der schief läuft, verdeckt den Blick auf die Fälle, die 
gut laufen. Restitutionsverfahren sollten deshalb nicht versteckt wer
den, ganz gleich, ob sie im einzelfall zu einer Rückgabe führen oder 
nicht. Die öffentliche hand müsste sich dem Verfahren vor der Be
ratenden Kommission stellen, anstatt anspruchsteller abtropfen oder 
sich gar für horrendes Geld in den usa verklagen zu lassen. und 
schließlich bräuchte es eine eigene Forschung, die die disparaten Wis
sensbestände von Rechtsgeschichte, Kunstgeschichte, Wirtschaftsge
schichte zusammenführt, den normentransfer zwischen nachkriegs
zeit und Gegenwart wissenschaftlich begleitet und dafür sorgt, dass 
die Praxis weiß, was sie tut. Die »handreichung« ist der normative 
Gebrauchstext für die Rückerstattung, aber weil sie nicht normativ 
sein will, gibt es bis heute noch nicht einmal eine fachkundige Kom
mentierung dazu.

Lässt sich dieses materialirrationale Recht in einem juristischen 
sinne als »Recht« ansehen, als normales, echtes, hartes Recht? Wohl 
nicht. aber es wäre immerhin ein Recht alsOb, ein Recht, dass durch 
seine selbstbewusste Performanz eine eigenständige normativität 
entwickelt. Damit verbindet sich abschließend die hoffnung, dass in 
den Verfahren, so aufwendig und so schmerzhaft sie oft sind, genau 
der symbolische mehrwert produziert wird, der die erinnerung an 
die Vergangenheit wachhält. Raubkunst ist nichts, was denen von uns 
gestohlen wurde, sondern vor allem das, was deutsche Bürger ande
ren deutschen Bürgern weggenommen haben. Der Raub dieser Kunst 
war eine Verlustgeschichte. ihre Restitution ist es nicht. Das sollte 
man bei alledem nicht vergessen: es geht hier nicht um die Kunst; es 
geht um die Vergangenheit und das, was in der Zukunft aus ihr wird.

Benjamin Lahusen

  Der Text gibt meine antrittsvorlesung wieder, die ich am 14. juli 2022 an der europa
universität Viadrina, Frankfurt (Oder), gehalten habe.


