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Herr Parzinger, fanden Sie die vieldiskutierte Aussage Emmanuel
Macrons, dass man alle Kolonialkunst nach Afrika zurückgeben
solle, hilfreich?

Er hat es ja so auch gar nicht gesagt. Und im «Communiqué des
Elysée» steht, dass jene Dinge, die geraubt worden sind,
zurückgegeben werden sollen. Es ist aber auch von Zirkulation und
Austausch die Rede.

Irgendwie erscheint es aber in der öffentlichen Diskussion
derzeit schon so, als ob die Franzosen in der Restitutionsfrage viel
weiter sind als die Deutschen.

ANZEIGE

Meine Gesundheit fördern
Tipps von der Fachspezialistin für Gesundheitsmanagement
bei Helsana.
Mehr erfahren

INTERVIEW

Bei der Debatte um die Rückgabe von kolonialen Objekten
geht es grundsätzlich um die Frage der historischen
Gerechtigkeit. In Deutschland arbeiten Museumskuratoren
und Wissenschafter die Bestände auf – nicht immer führt das
Ergebnis zu einer Restitution. Laut Hermann Parzinger
erfordert die Aufarbeitung des deutschen Imperialismus
neben Selbstkritik vor allem auch die enge Zusammenarbeit
mit den Herkunftsgesellschaften.
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nicht so, dass wir nur
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Ja, das ist bemerkenswert, wo es sich doch umgekehrt verhält. Es gab
diese Rede von Macron, in der er erklärt hat, dass man innerhalb von
fünf Jahren Objekte temporär oder dauerhaft zurückgeben wolle.
Dann folgte der Bericht von Felwine Sarr und Bénédicte Savoy, die
ganz radikal fordern, weitgehend alles zurückzugeben. Wenn man
danach aber mit französischen Kollegen sprach, so war auch ihnen
nicht klar, was nun französische Politik ist. Ich glaube, Frankreich
wollte hier kulturpolitisch eine besondere Verantwortung zeigen,
deutlich machen, dass man eine neue Haltung gegenüber Afrika sucht.
Aber bisher ist noch nichts zurückgegeben worden, deshalb darf man
gespannt sein, wie es weitergeht. Insofern ist die Frage schon
interessant. In Berlin haben wir bereits Objekte zurückgegeben;
Stuttgart hat das auch getan. Frankreich hat noch nichts restituiert.
Und tatsächlich ist die Wahrnehmung eine völlig andere. Wenn man
die Zeitungen in den letzten Monaten gelesen hat, bekam man den
Eindruck, in Frankreich hätte man schon die Hälfte fertig zum Versand
verpackt – so ist es mitnichten.

Sie haben aber auch immer wieder gesagt, Rückgabe ist nicht
alles. Warum?

Ich meine damit nicht, dass wir keine Rückgabe brauchen. Dazu muss
es und wird es sicher auch kommen. Aber wir sind darüber hinaus
dabei, eine neue Qualität der Beziehungen und der Zusammenarbeit
zu erarbeiten, die vieles umfassen sollte. Von der anderen Seite sollten
wir hören, was sie überhaupt will. Ein Beispiel: Die SPK hat vor einigen
Jahren die menschlichen Überreste aus den anthropologischen
Sammlungen der Charité übernommen. Im Herbst wird die
gemeinsam mit Partner in diesen Ländern durchgeführte
Provenienzforschung zu einem grossen Bestand aus Ostafrika
abgeschlossen sein, dann wollen wir diese «human remains»
zurückgeben, vieles davon nach Rwanda. Das ist auch für die andere
Seite neu, und wir müssen gemeinsam eine Lösung finden, wie man
mit diesem Erbe umgehen soll, was damit geschehen soll.

Warum sind Sie in diesem Fall für eine Rückgabe?

Weil diese menschlichen Überreste ohne Erlaubnis aus Gräbern
entnommen worden sind. Die Gräber wurden einfach geöffnet, zum
Teil auch von den Einheimischen selbst, weil man wusste, die Europäer
sammeln das. Es waren keine archäologischen Ausgrabungen in
Gräbern vergangener Jahrhunderte, sondern da wurden Friedhöfe von
damals existierenden Dorfgemeinschaften geplündert.

«Die deutsche Kolonialgeschichte fing sehr
spät an, war sehr kurz, aber auch extrem
blutig. Das kann man nicht leugnen.»

Sind für Sie – wie für Macron – Gewaltanwendung und Zwang der
ausschlaggebende Punkt für eine Rückgabe? Kann man sagen, in
einem solchen Fall gibt es keine Diskussion?
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Ja, ein solcher Unrechtskontext muss nachweisbar sein. Es gab viele,
natürlich auch legale Formen der Erwerbung. Eine Grundhaltung,
wonach alles, was in kolonialem Kontext steht, per se illegal sei und
zurückgegeben werden müsse, finde ich schwierig. Zu was würde das
führen? Sollen deutsche Museen, übertrieben gesagt, dann nur noch
deutsche Volkskunst zeigen? Das wäre doch absurd, gerade in einer
Zeit, in der unsere Gesellschaft immer bunter wird und es immer
wichtiger wird, mehr über andere Kulturen, über die Welt zu wissen.
Immer mehr Menschen aus aller Welt kommen hierher, und die
Objekte sollen wir zurückgeben? Das ist irgendwie komisch. Es braucht
eine differenzierte Betrachtung. Aber ich sehe das übrigens auch nicht
so, dass wir nur behalten dürfen, was die Länder nicht zurückhaben
wollen. Man muss sich auch im Klaren sein, dass das ja
Hunderttausende von Objekten sind – und es handelt sich nicht nur
um Skulpturen. Man muss auch nicht für jede Pfeilspitze eine
Einzelfallstudie machen. Es kommt auf die wichtigen Dinge an.

Und wer bestimmt, was wichtig ist? Wie muss man sich den
Dialog mit den Herkunftsländern vorstellen?

Ein Beispiel: Vertreter der Chugach aus Alaska haben in unserer
Sammlung an Objekten ihrer Vorfahren gearbeitet. Sie haben rund 200
Objekte digitalisiert. Und am Ende haben sie uns darauf hingewiesen,
dass darunter neun Objekte sind, die – laut Auskunft der
Erwerbungsunterlagen – aus Gräbern entnommen worden sind. Und
zwar nicht im Rahmen von archäologischen Ausgrabungen, sondern
aus Gräbern einer damals bestehenden Dorfgemeinschaft. Deshalb
baten sie um Rückgabe genau dieser Objekte. Dem haben wir sofort
zugestimmt. So stelle ich mir eine Zusammenarbeit vor: Zugang
ermöglichen, gemeinsam forschen und gemeinsam entscheiden. Und
ich würde übrigens sogar noch weitergehen: Wenn man in der
Zusammenarbeit mit Ursprungsgesellschaften und Herkunftsländern
auf bestimmte Objekte stösst, die für diese ganz eminent wichtig sind
– auch wenn sie sozusagen legal erworben worden sind –, dann kann
man auch hier gelegentlich über eine Rückführung als Dauerleihgabe
sprechen. So hat die Stiftung schon in den achtziger Jahren eine
Steinskulptur nach Simbabwe als Dauerleihgabe zurückgegeben, weil
das dort ein wichtiges nationales Symbol ist.

Nun ist ja Rückgabe noch kein Dialog.

Nein, es geht auch vermehrt darum, Wissen über andere Kulturen zu
vermitteln, weil nur Wissen zu mehr Toleranz und Respekt führen
kann. Und dann muss auch die Öffentlichkeit in diesen Dialog
einbezogen werden. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben, da gibt es
noch viel zu tun.

Das Humboldt-Forum, das nun 2020 eröffnen soll, steht
unvermittelt im Zentrum der Kolonialismus-Debatte. Wie
vereinbart man die Aufgaben eines Ethnologischen Museums, wie
es von Dahlem dorthin ziehen soll, mit den heutigen
Forderungen an ein solch hochpolitisches Projekt?
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Das ist doch die grosse Chance des Humboldt-Forums, zu aktuellen
Debatten Stellung zu nehmen. Die Sammlungen sind jetzt Anlass für
eine kritische Betrachtung, auch Selbstbetrachtung. Im Übrigen waren
die Themen Kolonialismus und Sammlungsgeschichte in den meisten
Ausstellungsmodulen, etwa zu Kamerun, Nigeria, Tansania, aber auch
China, immer Teil des Narrativs, schon bei den ersten Planungen vor
zehn Jahren, weil den Kuratoren der koloniale Kontext immer bewusst
war. Dennoch: nicht alles ist diesem Thema unterzuordnen. Das
Humboldt-Forum wird kein Kolonialismusmuseum werden, das muss
ich auch ganz ehrlich sagen. Denn es gibt auch andere Geschichten zu
den Objekten zu erzählen.

Wie sieht konkret das Konzept für das Humboldt-Forum aus?

Es geht darum, dass nicht nur wir die Geschichten zu den Objekten
erzählen. Wir haben beispielsweise Kuratoren aus Tansania gebeten,
mit einigen Objekten ihre Sicht auf die deutsche Kolonialzeit und den
Maji-Maji-Krieg deutlich zu machen. Ihnen war aber wichtig, auch
ihre Geschichte vor der Kolonialzeit zu präsentieren. Die Objekte aus
dem Maji-Maji-Krieg werden für einige Zeit zu sehen sein, danach
wollen wir sie zurückgeben, weil der Gewaltkontext eindeutig ist.

Nun haben Sie bereits die Unsicherheit seitens Rwanda bei den
von Ihnen in Aussicht gestellten Rückgaben angesprochen. Und
die Tansanier wollen ganz offensichtlich an manche Ereignisse in
ihrer Vergangenheit nicht mehr unbedingt erinnert werden. Wie
findet man sich da? Geben Sie nach, oder sagen Sie, für uns ist das
aber wichtig, weil hier deutsche Kolonialgeschichte aufgearbeitet
werden muss? Wie geht man mit dem Problem um, dass die
eigene Einschätzung für die andere Seite ein Affront sein kann?

Wir hatten noch keinen Fall, wo wir etwas wollten, das bei Vertretern
eines Herkunftslandes oder einer Ursprungsgesellschaft auf
Ablehnung stiess. Es gehört zu einer partnerschaftlichen
Zusammenarbeit auf Augenhöhe, dass dann nicht wir allein das
Ergebnis festlegen. Wenn es um, sagen wir: deutsche Verbrechen geht
im deutschen Kolonialismus, würde ich schon sagen, dass man das
thematisieren sollte, auch wenn das der anderen Seite nicht so
genehm ist. Wenn es aber um die kulturellen Entwicklungen der
anderen geht, um Objekte, von denen sie sagen, das dürft ihr nicht
zeigen, finde ich, muss man Rücksicht nehmen. Wenn eine
Herkunftsgesellschaft zum Beispiel definitiv nicht will, dass ein Objekt
gezeigt wird, dann muss man das auch respektieren. In Neuseeland
habe ich Kuratoren der Maori erlebt, die sich bestimmten Objekten
nicht ohne kurze rituelle Handlungen näherten. Es wird allerdings
nicht so weit gehen, dass etwas zerstört wird, weil die andere Seite
sagt, das muss zerstört werden. Da muss ich sagen, da hört es dann
auf. Man kann das zum Beispiel im Depot ja auch abdecken und nicht
zugänglich machen. Das sind wirklich Aushandlungsprozesse, im Zuge
einer engen Zusammenarbeit wird geklärt, wie die Dinge dann in der
Ausstellung präsentiert werden sollen. Und es ist ein ständiges
Voneinander-Lernen.

Wie viel koloniales Erbe wird zukünftig in Berlin im Bereich von
Museumsinsel und Humboldt-Forum präsentiert werden?
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Das ist die Frage, wie man koloniales Erbe definiert. Ich finde diesen
Begriff ziemlich pauschalisierend, unpräzise, und er suggeriert immer
irgendwie einen Unrechtskontext, auch wenn es keinen gab. Vieles auf
der Museumsinsel stammt aus regulären Fundteilungen im Kontext
von Ausgrabungen im Nahen Osten. Aber natürlich war der
gesamtpolitische Kontext damals noch von eher kolonialistischen
Machtverhältnissen geprägt.

Warum ist jetzt der Aufruhr so gross, warum ist das zu einer solch
heftigen Diskussion geworden – jenseits vom Faktum, dass das
wiederaufgebaute Berliner Schloss natürlich eine grosse
emotionale Projektionsfläche ist, weil man damit Geschichte
zurückholt?

Da kamen verschiedene Dinge zusammen: Macron hat mit seiner
Rede einen Anstoss gegeben. Ausserdem hat der Bundestag zum ersten
Mal von einem Genozid an den Herero und Nama gesprochen und
Verhandlungen zur Entschädigung mit Namibia aufgenommen.

Es gibt kritische Stimmen, die sagen, dass man wegen der
Einzigartigkeit des Holocaust bei den Herero und Nama nicht von
einem Völkermord sprechen sollte.

Das ist etwas, wo man, glaube ich, nicht umhinkann, auch wenn der
Holocaust einzigartig ist und in der Geschichte mit nichts zu
vergleichen: Die deutsche Kolonialgeschichte fing sehr spät an, war
sehr kurz, aber auch extrem blutig. Das kann man nicht leugnen, und
das muss auch im Humboldt-Forum erzählt werden, weil diese Dinge
heute im Geschichtsunterricht nicht vermittelt werden und viele
davon gar nichts wissen. Hier können Museen eine wichtige Rolle
spielen.

Könnte Deutschland bei der Aufarbeitung der Kolonialzeit auch
eine Vorbildfunktion haben aufgrund der Erfahrung mit der
historischen Aufarbeitung der Verbrechen im Zweiten Weltkrieg?

Viele sagen, was die NS-Raubkunst betrifft, ist die Aufarbeitung in
Deutschland durchaus vorbildlich. Das heisst nicht, dass nicht noch
mehr passieren könnte, vielleicht gerade auch mit einem
Restitutionsgesetz. Es geht hier um historische Verantwortung und
um Wiedergutmachung. Jüdische Mitbürger sind systematisch
verfolgt, entrechtet und ermordet worden. Wir wollen keine Dinge in
unseren Museen haben, die ihnen die Nazis geraubt haben, solche
Raubkunst wollen wir zurückgeben. Im Hinblick auf Sammlungen aus
kolonialem Kontext ist Deutschland derzeit auf der Suche, seinen Weg
zu finden. Es gibt jetzt ein Eckpunktepapier von Bund, Ländern und
Kommunen. Es wäre schön, wenn Deutschland vielleicht auch im
Umgang mit diesem Thema eine Vorreiterrolle einnimmt und
Vorbildcharakter hat – in Form einer sehr differenzierten Betrachtung.

«Wer hier sagt, die Museen spielten nur auf
Zeit, betreibt billige Polemik.»
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Sie stehen mit der Stiftung Preussischer Kulturbesitz (SPK) der
grössten Kulturinstitution Deutschlands vor. Wie verändern diese
Fragen gegenwärtig die Kulturpolitik?

Mit der Frage des rechtmässigen Besitzes von Kunst- und
Kulturgütern hatten sich schon meine Vorgänger im Kontext von NS-
Raubkunst, heute in Russland befindlicher Beutekunst und DDR-
Unrecht befasst. Jetzt erweitert sich das Thema auf ethnologische
Sammlungen. Es ist wichtig, dass sich die Politik zusammen mit den
Museen dieser Themen annimmt. Diese Entwicklung hat natürlich
unser Verhältnis zur Welt mitgeprägt und auch die Institutionen-
Geschichte. Insofern ist es wichtig, das aufzuarbeiten, ohne dass man
jetzt Museen wie Räuberhöhlen behandeln muss.

Was zurückgegeben wird, ist letztlich eine politische Frage?

Ja. Aber es ist auch nicht so, dass die Politik gesagt hätte, jetzt gebt das
mal schnell zurück, damit wir hier einen Erfolg vorzeigen können,
sondern da ist man sehr sachbezogen. Im Stiftungsrat der SPK sitzen
Vertreter aller 16 Bundesländer und der Bund. Dieses Gremium muss
bei uns über Rückgaben entscheiden, das obliegt nicht dem
Präsidenten alleine. Die Politik erwartet natürlich mit Recht, dass wir
Provenienzforschung betreiben und Vorschläge zu Rückgaben
unterbreiten, wenn bestimmte Bestände mit Unrecht behaftet sind.

Der Wissenschaft wird allerdings derzeit oft vorgeworfen, sie
spiele einfach auf Zeit.

Schauen Sie, wir haben 1100 Schädel aus ehemals Deutsch-Ostafrika
von der Charité übernommen. Dieser Bestand verteilt sich auf
verschiedene Länder, Tansania, Rwanda und Burundi. Zirka 700
Schädel waren mit «Tansania» beschriftet. Die Bezeichnung Tansania
gibt es erst seit der Unabhängigkeit, seit den sechziger Jahren, als
Tanganjika mit Sansibar vereinigt wurde. Die Beschriftung kann also
frühestens in den sechziger Jahren erfolgt sein. Unsere
Provenienzforschung hat jetzt aber herausbekommen, dass der grösste
Teil dieser Schädel aus Rwanda stammt. Ohne Provenienzforschung
hätten wir also einen riesigen Bestand menschlicher Überreste an
einen ganz falschen Staat restituiert. Das kann es ja auch nicht sein.
Das zeigt, wie wichtig diese Arbeit ist. Bei diesem Projekt hat das drei
Jahre gedauert. Wer hier sagt, die Museen spielten nur auf Zeit,
betreibt billige Polemik.

«Frühere Forscher wollten auch wissen, wie
der Mensch sich verbreitet hat. Migration
ist ein interessantes Thema.»

Warum war damals das Interesse an den Schädeln überhaupt so
gross?
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Dazu muss man sagen, dass Schädel nicht nur aus Afrika, Ozeanien
oder Amerika gesammelt wurden, sondern auch aus allen Teilen
Europas. Man wollte eine möglichst breite Grundlage für
rassenkundliche Forschungen schaffen, indem man die menschlichen
Überreste vermessen und auf besondere Merkmale hin untersucht hat.
Man wollte die Welt systematisieren und ordnen, ihre Objekte ebenso
wie ihre Menschen. Überdies war es eine Zeit fast manischen
Sammelns, nicht nur von Objekten. Wir haben beispielsweise das
Phonogrammarchiv, das immerhin Teil der Unesco-Liste «Memory of
the World» ist: 16 000 Wachswalzen, auf denen im 19. und frühen
20. Jahrhundert aus allen Teilen der Welt Sprachen, Gesang und
Instrumentalmusik aufgezeichnet worden sind. Dieses
enzyklopädische, positivistische Sammeln: Das war schon unglaublich.
Und es hat eine bis heute überaus wertvolle Grundlage für die
Forschung vieler Disziplinen geschaffen.

Aber im Fall der Schädel steckten schon auch rassenkundliche
Vorstellungen dahinter?

Natürlich. Heute sprechen wir nicht mehr von Rassen, sondern von
Populationen. Man macht keine Vermessung von Schädeln mehr,
sondern DNA-Untersuchungen. Damals wollte man auch wissen, wo
die Bevölkerungsgruppen herkamen, wie sie sich unterscheiden lassen,
wie homogen, wie mobil sie waren. Das waren Fragen, die man damals
mit Hilfe der Vermessung menschlicher Überreste klären wollte.
Frühere Forscher wollten auch wissen, wie der Mensch sich verbreitet
hat. Migration ist ein interessantes Thema. Und nur über die Objekte
lässt sich da gerade als Archäologe relativ wenig dazu sagen. Da kann
man sehr leicht Fehlschlüsse ziehen, und deshalb ist eine DNA-
Untersuchung enorm wichtig. Man übersah aber, dass sich solche
Forschungen zu leicht für rassistische Ideologien missbrauchen lassen.

Sie haben es bereits angesprochen: Mit der Frage nach dem
kolonialen Erbe ist auch eine Auseinandersetzung mit der
Globalisierung verbunden. Museen geraten in dieser
gesellschaftlichen Aufarbeitung in die Position eines
Katalysators. Spielen da derzeit nicht viele übertriebene
Erwartungen mit?

Das Problem ist die derzeitige Emotionalisierung. Man zeigt erst
einmal mit dem Finger auf die Museen, ohne zu schauen, was sie
bereits gemacht haben. Museen müssen ihre Geschichte aufarbeiten,
aber auch eine Gesellschaft muss sich ihrer Geschichte stellen.

Haben Sie zu Beginn der Planungen für das Humboldt-Forum
geahnt, dass die koloniale Herkunft so ein Thema werden wird?
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Für die Kuratoren der Dahlemer Museen war Kolonialismus immer ein
Thema. Dass die Frage der Rückgabe nochmals aktuell wird, war mir,
vielleicht, weil ich Archäologe bin, schon klar. Dass es aber heute so
emotional wird und über Monate die Debatten prägt, war vor zehn
Jahren vielleicht nicht unbedingt vorauszusehen. In meinen ersten
Jahren bei der Stiftung Preussischer Kulturbesitz haben wir die
hethitische Sphinx zurückgegeben, die die Türkei schon immer
zurückgefordert hat. Der Fall war nicht eindeutig. Die Türken haben
behauptet, die gehört zurück. Es gab auch keine Unterlagen mehr. Es
war in vielerlei Hinsicht ein Sonderfall. Aber die Stiftung hat mit
dieser freiwilligen Geste damals schon bewiesen, dass sie bereit und in
der Lage ist, kreative Lösungen zu finden.

Was machen Sie, wenn Sie restituieren möchten, aber die
betroffenen Länder das nicht haben wollen?

Schwierige Frage, ist auch noch nicht passiert. Dann würden wir es
natürlich erst einmal behalten müssen. Aber man könnte ja Eigentum
rückübertragen und die betreffenden Objekte erst einmal weiterhin in
Verwahrung nehmen. Möglicherweise überdenkt die andere Seite ihre
Haltung eines Tages. «Shared heritage» bedeutet für mich eben nicht
Aufteilen, sondern Teilhaben, gemeinsam Verantwortung zu
übernehmen und auch gemeinsam zu entscheiden. Dass wir
niemanden zur Rücknahme zwingen können, das ist auch klar.
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Aufarbeitung des kolonialen Erbes

ces. · Die Staatlichen Museen zu Berlin gehören zur Stiftung
Preussischer Kulturbesitz (SPK), die 1957 gegründet wurde, um nach
der Auflösung des preussischen Staates dessen kulturelle
Sammlungen als gesamtdeutsches Erbe zu erhalten und
weiterzuentwickeln. Im zukünftigen Humboldt-Forum wird die SPK mit
den Sammlungen des Ethnologischen Museums und des Museums für
Asiatische Kunst wesentliche Bereiche bespielen. Die
Provenienzforschung zählt – auch aufgrund der wechselhaften
deutschen Geschichte – zu den zentralen Aufgaben der Institution.
Die SPK ist deshalb eine massgebende Stimme in der Frage, wie
Deutschland mit dem kolonialen Erbe umgehen soll.

Was die politische Frage der Rückgabe anbelangt, haben sich im
Frühjahr die Kulturminister von Bund und Ländern in einem
«Eckpunktepapier» darauf verständigt, dass bei der Aufarbeitung der
Sammlungen aus kolonialen Kontexten den «menschlichen
Überresten» Vorrang zukommt. Bei den Kulturgütern seien jene
besonders wichtig, die im Rahmen formaler Kolonialherrschaften des
Deutschen Reiches aus ihren Gesellschaften entfernt und nach
Deutschland verbracht worden waren, sowie Kulturgüter aus anderen
Kolonialherrschaften, für die Gesuche um Rückgabe vorliegen.
Letztere sollen schnell bearbeitet werden. Zudem sind Museen und
Sammlungseinrichtungen in dem Papier aufgerufen, selbständig
Werke zu identifizieren, die für eine Rückführung infrage kommen. Die
Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte sei Teil der
«gemeinsamen gesellschaftlichen Erinnerungskultur» und gehöre
«zum demokratischen Grundkonsens in Deutschland». Dies gelte über
die Politik hinaus als eine Aufgabe «für alle Bereiche der Gesellschaft,
auch für Kultur, Bildung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft». Anders
als in Frankreich stehe diese Aussage für einen breiten politischen
Konsens zum Umgang mit dem kolonialen Erbe, heisst es in der
Erklärung.

Der Hinweis auf Frankreich geht zurück auf die im November 2017 an
der Universität von Ouagadougou gehaltene Rede des französischen
Präsidenten Emmanuel Macron, der es als inakzeptabel bezeichnet
hatte, dass afrikanisches Kulturerbe nur in privaten Sammlungen und
europäischen Museen zu finden sei. Er wolle, sagte Macron damals,
dass «in fünf Jahren die Bedingungen für die vorübergehende oder
endgültige Rückgabe des afrikanischen Erbes an Afrika erfüllt» seien.
Eine kürzliche Aussage des französischen Kulturministers Franck
Riester am Rande eines Symposiums in Paris, wonach der Austausch
zwischen Europa und Afrika nicht allein auf Restitutionen zu
beschränken, sondern über längerfristige Leihgaben nachzudenken
sei, deutet nun allerdings darauf hin, dass die französische Regierung
im Begriff ist, ihre Haltung zur Rückgabe afrikanischer Kulturgüter
wieder zu revidieren.

https://www.preussischer-kulturbesitz.de/
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KOMMENTAR

Europas Kolonialisten trugen einst zusammen, was ihnen an Wertvollem und
Absonderlichem in die Hände kam. Nun ist eine Debatte über die Rückgabe von
geraubten Kulturgütern aus jener Zeit entbrannt. Sie ist nötig und bietet
Chancen – auch für die Schweiz.
Marc Tribelhorn / 22.12.2018, 05:30

Die Provenienzforschung am Museum Rietberg fördert
spannende Fallbeispiele zutage, wie eine Sonderschau in
den Sammlungsräumen an zehn Beispielen zu zeigen
vermag.
Philipp Meier / 19.12.2018, 05:30

Stimmen werden lauter, die sich durch westliche Museen
und Sammlungen von aussereuropäischer Kunst in ihrer Würde und ihren
Eigentumsrechten verletzt fühlen. Sie fordern einen anderen Umgang mit
«ihrer» Kunst oder wollen sie gar «restituiert» erhalten. Doch wem gehört die
Kunst? Und wohin gehört sie eigentlich?
Philipp Meier / 4.9.2018, 05:30

Präsident Macron fordert einen neuen Umgang mit
Kunstwerken, die in der Kolonialzeit nach Europa
gekommen sind. Er unterstützt Afrikas Anspruch auf sein
kulturelles Erbe und will Restitutionen ermöglichen – ein
nicht nur juristisch komplexes Unterfangen.
Claudia Mäder / 9.2.2018, 05:30

Masken, Trommeln, Speere: 90 Prozent
des materiellen Erbes Afrikas lagern in
europäischen Sammlungen – auch in der
Schweiz. Es wird Zeit, endlich darüber zu reden

Alles Raubkunst?

Ausser bei Raubkunst gibt es keinen Grund,
Kunst dorthin zurück zu befördern, wo sie
einst entstanden und hergekommen ist

Wem gehört die afrikanische Kunst?
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