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DerFallKurtMartin
Recherchen zeigen: Auch ein zweiter Gründer der Documentawar tief

in denNationalsozialismus und in den Kunstraub verstrickt

Im vergangenen Jahr kam die
Debatte um die NS-Vergan-
genheit von Werner Haft-
mann auf, einem der Grün-

derväter der Documenta. Dabei
blieb die wesentlich tiefere Verstri-
ckung eines anderen Documenta-
Mitbegründers weitgehend unbe-
achtet: KurtMartin. InwenigenWo-
chen wird die neue Documenta er-
öffnet – die Debatte über die
Vergangenheit ihrer Gründer wird
die Öffentlichkeit noch länger be-
schäftigen.

Kurt Martin verdiente seine Spo-
ren im NS-Staat mit der Gründung
eines Armeemuseums in Karlsruhe,
das „die wehrpolitische Leistung
unseres Grenzlandvolkes“ vermit-
teln sollte, so Martin in der Eröff-
nungsrede. Gauleiter Wagner er-
nannte ihn darauf 1934 zum Leiter
der Kunsthalle Karlsruhe. Martin
blieb es bis 1956. Unter seiner Lei-
tung erwarb die Kunsthalle auch
viele Werke aus Sammlungen von
NS-Verfolgten. Kurt Martin dehnte
seinen Machtbereich im Krieg bald
auf alleMuseen inBadenund imEl-
sass aus.

Wie die Jagd nach Raubkunst bei
Kurt Martin aussehen konnte, zeigt
der Fall Adolf Bensinger. Spätestens
seit Monika Tatzkow 2014 ihre For-
schungen dazu publizierte, ist die
weitere Verklärung Kurt Martins
nichtmehrmöglich.

Martin kündigte im Sommer
1939 per Brief an „Adolf Israel
Bensinger“, seinen „Besuch“ in
dessen Villa an. Martin kam und
forderte Bensinger auf, seine wert-
volle Sammlung der Kunsthalle zu
schenken – Werke von van Gogh,
Renoir und andere hochkarätige
Arbeiten. Bensinger wollte nicht.
Nach dem Besuch drängte Martin
die zuständige Oberfinanzdirek-
tion zur Beschlagnahmung der
Sammlung.

Streit ums Erbe

Am Tag, als der Beschlagnahme-
bescheid eintraf, starb Bensinger,
vermutlich an Herzinfarkt. Der ge-
öffnete Brief der Beschlagnah-
mung lag auf seinem Tisch. Kurt
Martin setzte gleich darauf die
trauernden Angehörigen unter
Druck, der Verstorbene habe ihm
mündlich Werke kostenlos zuge-
sagt. Doch Bensinger hatte sich
abgesichert: Im Testament kurz
vor dem Tod hatte er alles Ver-
wandten mit einem arischen El-
ternteil zugesprochen, bei denen
man nicht beschlagnahmen
konnte – noch nicht, denn die Ge-
setze wurden laufend verschärft.

Die Zeit spielte für Kurt Martin.
Die Erben versuchten verzweifelt
bei denBehörden, ihr Erbe antreten
zu können. Immer wieder gestört
von Kurt Martin, der seine Forde-
rungen erhob: „Ein Jude (darf) auch
auf dem Testamentweg nicht über
seinen Kunstbesitz verfügen“.

Der Krieg brachte Kurt Martin
einen großen Karrieresprung. Mit
der Besetzung Frankreichs wurde
er Leiter aller Museen im neuen
Mustergau Elsass-Baden und for-
derte, alles Französische aus den
Museen zu entfernen. Er pochte
dabei auf ein großes Budget,
denn es seien nun mal „große
Mittel nötig, weil die Folgen der
französischen Kulturpropaganda
im Elsass zu überwinden und
auszumerzen sind“.

1940 wurde Kurt Martin „staatli-
cher Bevollmächtigter für die Si-
cherstellung von Kunstbesitz aus
Volks- und reichsfeindlichen Ver-
mögen imElsass“.

Kurt Martin selbst beschrieb die
Aktionen, wie in Wohnungen von
Juden und ausgewiesenen nichtjü-
dischen Franzosen Kunstwerke „si-
chergestellt“ und in Depots ge-
bracht wurden. Kurt Martin wählte
persönlich aus den Beschlagnah-
mungen aus, was für die Museen
brauchbar war und übernommen
werden sollte.

Die Raubkunstlisten im Staatsar-
chiv Stuttgart lassen Martins Beute-
schema erkennen. So finden sich
häufig Werke von Hans Thoma
unter den Beschlagnahmungen,
Kurt Martin propagierte diesenMa-
ler stark in seinen Ausstellungen in
der NS-Zeit. Hans Thoma,
ur-sprünglich ein Modemaler der
Jahrhundertwende, wurde später
vondenNationalsozialisten alsHei-
matmaler vereinnahmt.

Auch die Staatsgalerie Stuttgart
besitztRaubkunstdiesesMalers, ein
bekanntes Hauptwerk, das bis 1935
im Besitz der jüdischen Schwieger-
eltern von Thomas Mann war, der

Kurt Martin war kein Choleriker
wie Karl Epting von der deutschen
Botschaft in Paris, der einem
Louvre-Mitarbeiter die Bestandslis-
ten aus den Händen riss. Der Karls-
ruher Museumsleiter war eher ein
Profi wie Hitlers Kunsthändler Ha-
berstock, durchaus geschickt und
bemüht, alles eleganter zu lösen,
einen guten Draht zu Kollegen zu
halten (was Martin nach dem Krieg
sehr half), in manchen Bereichen
auch mit innerer Distanz und eige-
ner Politik, doch letztlich einDiener
des Systems. Die US Army sah bei
Kurt Martin das doppelte Spiel,
doch brauchte die Besatzungs-
macht letztlich seine Hilfe, die
Archive nach demKrieg zu ordnen.

Das Straßburger Ausstellungs-
programmunterMartinwar typisch
für die NS-Zeit: „Kunst der Front“,
„Künstler im feldgrauen Rock“,
„Ewige Infanterie“ lauteten einige
Ausstellungstitel. Andere Ausstel-
lungen behandelten Deutschtum in
Grenzregionen: „Deutsche Kunst
imOsten und Südosten“, „Sudeten-
deutsche Kunst“.

Kurt Martin konnte in bester
Lage für das Regime werben: Das
Straßburger Museum liegt ganz
zentral, direkt gegenüber dem
Münster im Palais Rohan, das für
die französische Geschichte der
Stadt steht, hier logierte zeitweise
Louis XV. undNapoleon.

Profitiert dasMuseum Straßburg
bis heute von fragwürdigen Erwer-
bungen?TessaRosebrock berichtet,
das Straßburger Museum besitze
heute 800 Gemälde bis zum 19.
Jahrhundert, 200 davon sind dauer-
haft ausgestellt und „exakt 100 die-
ser Exponate sind während der Zeit
der deutschen Besatzung Straß-
burgs und der unmittelbaren Nach-
kriegszeit bis 1947 in den Besitz des
Museums gelangt“.

Ein hoher Prozentsatz – dazu
meist ungeklärt in der Herkunft, wie
Tessa Rosebrock betont. Eine Rück-
gabe ist meist nicht möglich, denn

„demMuseumist bei diesenWerken
ausschließlich der direkte Verkäufer
bekannt (...) esbesitzt abermeist kei-
nerlei Angaben zur eigentlichen
Herkunft der in den vierziger Jahren
erworbenen Werke“, ihr Ursprung
sei „in 90 Prozent der Fälle über-
haupt nicht erforscht“, so Tessa Ro-
sebrock.

Das Thema der Kollaboration
wurde in Straßburg wohl noch nicht
aufgearbeitet. Die Mitarbeiter im
Museum Straßburg stellten Kurt
Martin nach dem Krieg gegenüber
den Alliierten ein gutes Zeugnis aus.
Hätten die Mitarbeiter in der Besat-
zungszeit über das hohe Budget kla-
gen sollen? Über den großen Zu-
wachs an Kunstschätzen für ihr Mu-
seum?Die späteren, illegalen Erwer-
bungen in den besetzten Ländern
Frankreich und Niederlande kamen
zuerst Straßburg, der neuen Haupt-
stadt im Reichsgau Elsass-Baden,
zugute.

VonReue keine Spur

KurtMartin konnte bereits im Som-
mer 1945 wieder die Leitung der
Karlsruher Kunsthalle überneh-
men. Er wurde von der Kunsthalle
Karlsruhe noch lange als Kunstbe-
wahrer verklärt.

1957 wurde Kurt Martin Nach-
folger von Ernst Buchner, ehema-
liges Mitglied im anti-semiti-
schen Kampfbund, der bis 1956
Leiter der Pinakotheken und Ge-
neraldirektor der staat-lichen Ge-
mäldesammlungen in Bayern
war. In die Amtszeit von Kurt
Martin in Bayern der Nachkriegs-
zeit fiel auch die Rückgabe um-
strittener Erwerbungen an die Fa-
milien der NS-Eliten Göring, von
Schirach, Frank und Streicher,
die nach dem Krieg zuerst be-
schlagnahmt wurden, jetzt den
Erben der NS-Größen zurückzu-
geben oder verkauft wurden.

Ein Platzhirsch auf allen Feldern:
Kurt Martin wurde in der Nach-
kriegszeit zudem noch Direktor an
der Kunstakademie Karlsruhe und
Mitbegründer der Documenta, er
blieb viele JahreMitglied des Docu-
menta-Rates.

Zeigte Kurt Martin nach 1945
Reue? Etwa bei seinem aggressiven
Druck zur Arisierung der Samm-
lung Bensinger?

Nein, er hielt es nach wie vor für
einen normalen Vorgang, berichtet
Monika Tatzkow.

Der Autor ist Gründer des Geschichtsprojektes
Time Echo (http://time-echo.de) Er hat sich
wiederholt mit Raubkunst und Restitutionsfällen
beschäftigt.

Theodor Heuss (r.) besucht 1955 die Documenta 1. PA/DEUTSCHES HISTORISCHES MUSEUM

OPEN-SOURCE-INITIATIVE

Das ist ein Beitrag, der aus unserer Open-Source-Initiative entstanden
ist. Mit Open Source gibt die Berliner Zeitung freien Autorinnen und Autoren
sowie allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz
und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge
werden veröffentlicht und honoriert.

Dieser Beitrag unterliegt der Creative Commons Lizenz (CC BY-NC-ND 4.0). Das bedeutet, dass
der Beitrag für nicht kommerzielle Zwecke unter Nennung des Autors und der Berliner Zeitung und
unter Ausschluss jeglicher Bearbeitung von der Allgemeinheit frei weiterverwendet werden darf.

DerKunsthistorikerKurtMartin STADTARCHIV KARLSRUHE

JOO PETER

FamiliePringsheim.DasgroßeFries
wurde aus dem Münchner Palais
der Familie demontiert, bevor das
ganze Gebäude einem Bau der
NSDAPweichenmusste.

KurtMartin ging auch imbesetz-
ten Frankreich auf Einkaufstour.
Der Zwangsumtauschkurs für den
Franc drückte die Preise, zusätzlich
gab es Reichskassenscheine, die
den deutschen Staat nichts koste-
ten, berichtet Tessa Rosebrock.

Kurt Martin bekam ein enormes
Budget für Kulturpropaganda, um
mehrere deutsche Theater und viele
deutsche Bibliotheken im Elsass zu
gründen, während die französische
Sprache verboten und unterdrückt
wurde.

Martins Eifer zielte auch über
das Nachbarland hinaus: Mann-
heim sollte mit seinem Völker-kun-
demuseum „den kolonialen An-
spruchDeutschlands“ vertreten.


