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Symposium

Im Dezember 1998 bekannten sich 44 Staaten und
13 Nicht-Regierungsorganisationen zu den Principles
of the Washington Conference With Respect to NaziConfiscated Art. In der Erklärung der Bundesregierung,
der Länder und der kommunalen Spitzenverbände zur
Auffindung und zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt
entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem
Besitz, bekannten sich die Verantwortlichen in Deutschland zur Umsetzung dieser Grundsätze. Die Frage der
Auffindung und Rückgabe von NS-Raubkunst stellt auch
heute unvermindert eine Herausforderung an die betroffenen Einrichtungen dar.
Aus Anlass des zehnten Jahrestages der Washington
Principles veranstalten die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und die Koordinierungsstelle für Kulturgutver
luste ein internationales Symposium. Die Vortragenden
werden sich zu Fragen der Bilanz und der Perspektiven,
zu Grundproblemen der Restitution von Kulturgütern,
der Provenienzrecherche und -forschung sowie den
Möglichkeiten von „fairen und gerechten Lösungen“
äußern. Eine Podiumsdiskussion mit Vertreterinnen und
Vertretern aus Kultur, Justiz, Interessenverbänden und
Veranstaltern bildet den Abschluss.
In December 1998, forty-four governments and thirteen
NGOs endorsed the „Principles of the Washington Conference With Respect to Nazi-Confiscated Art“. In the
“Statement by the Federal Government, the Laender
(federal states) and the national associations of local
authorities on the tracing and return of Nazi-confiscated
art, especially from Jewish property”, those responsible in Germany emphasized their commitment to these
principles. To the present day, the issue of tracing and
returning Nazi-looted art is an undiminished challenge
for the institutions concerned.
To mark the tenth anniversary of the Washington Principles, the Stiftung Preußischer Kulturbesitz and the
Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste are hosting
an international symposium. In their papers, the speakers will review past developments in the field, examine
perspectives and speak about fundamental issues concerning the restitution of cultural artefacts, provenance
research and possible “fair and just solutions”. A panel
discussion bringing together representatives of cultural
institutions, the law, advocacy groups and the host organisations will conclude the symposium.

Veranstaltungsort

Otto-Braun-Saal der Staatsbibliothek zu Berlin
Potsdamer Straße 33
10785 Berlin-Tiergarten

Information

c.thielecke@hv.spk-berlin.de
andrea.baresel-brand@mk.sachsen-anhalt
Das endgültige Programm wird im Oktober 2008
bekannt gegeben.

