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KUNSTRAUB. Die Restitution der von den 
Nazis geraubten Gemälden verläuft nach wie 
vor zäh. Während die Linzer Neue Galerie 
einen wertvollen Schiele freiwillig 
zurückerstattete, zeigen sich Österreichische 
Galerie und Sammlung Leopold weniger 
kooperativ. Das Urteil eines US-Gerichts 
könnte die Sache nun beschleunigen. Eigentlich 
war es Ministerin Elisabeth Gehrer selbst, die 
im Rückstellungsstreit um sechs erstklassige 
Klimt-Bilder den geschädigten Erben nach 
Ferdinand Bloch-Bauer "den Klagsweg" 
empfohlen hatte. Diese folgten der Empfehlung 
und bekamen nun Mitte Dezember vergangenen 
Jahres von einem kalifomischen 
Berufungsgericht ein zweites Mal einstimmig 
Recht: Sie dürfen die Republik Österreich in 
den USA auf Herausgabe der 1938 "arisierten" 
Gemälde klagen. 
Dieses Urteil könnte weitreichende Folgen 
haben: Viele in den Vereinigten Staaten 
lebende Geschädigte könnten nun denselben 
Pfad beschreiten und weltweit Museen zur 
Herausgabe von Raubkunst zwingen. Im 
Bildungsministenum ist man mittlerweile etwas 
kleinlaut geworden. Man wolle die 
Angelegenheit nun nicht mehr kommentieren, 
man möge sich doch an die Finanzprokuratur, 
die mit dem Fall befasste Anwaltschaft der 
Republik Österreich, wenden. Gleichlautende 
Antwort kommt vom derzeitigen Besitzer der 
Klimt-Gemälde, der Österreichischen Galerie. 
Vorbei also die Zeiten, in denen man sich der 
Sache so sicher war. Die Republik hat dennoch 
am 2. Jänner dieses Jahres gegen das 
zweitinstanzliche Urteil Berufung eingelegt. Ob 
diese angenommen wird, ist ungewiss. Es gab 
gewichtige Stimmen, welche vor diesem Schritt 
gewarnt haben. Bemerkenswert ist allemal, dass 
in der nicht gerade rückstellungsfreundlichen 
Berichterstattung der Presse der an der Uni 
Wien lehrende Völkerrechtsexperte Christoph 
Scheuer zitiert wird: Dieser räumt den Klägern 
die besseren Chancen ein. Auch in der Presse 
sind also offensichtlich die Zeiten vorbei, in 
denen man -wie noch 1999 - den 
Rückstellungsfall Bloch-Bauer für bereits 
entschieden erklärt hatte: "Ansprüche darauf hat 
eine entfernte, in den USA lebende Verwandte 
erhoben. Der nach dem neuen 
Rückstellungsgesetz eingerichtete Beirat prüfte 
die Akten. Seit Montag (28. Juni) ist 
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Mit Verlust ist zu rechnen 
Nachkriegsgeschichte. Derzufolge wurden 1938 
die Klimt-Gemälde nicht dem Juden Ferdinand 
Bloch-Bauer, sondern der Österreichischen 
Öffentlichkeit geraubt. Und wieder einmal ist 
Österreich "das erste Opfer Hitlerdeutschlands". 
Ferdinand Bloch-Bauer wurde 1938 aus 
Österreich vertrieben, enteignet, er fristete sein 
Dasein während des Krieges in einem Zürcher 
Hotelzimmer, wo er im November 1945 
verstarb. Zu seinen Erben machte der kinderlos 
gebliebene Zuckerindustrielle unter anderem 
die "entfernte Verwandte" Maria Altmann, die 
ihm mit seinen anderen Nichten und Neffen die 
nächste Verwandte war. Sie waren die Kinder 
seines Bruders Gustav, der im Sommer 1938 - 
entrechtet und enteignet - in Wien verstorben 
war. Sie alle bedachte Ferdinand. Zu vererben 
hatte er im Moment seines Todes wenig: die 
Klimt-Bilder waren ihm ebenso geraubt worden 
wie das Palais in der Elisabethstraße 18 im 
ersten Bezirk (wo die Bilder einst gehangen 
waren), die Zuckerfabrik in Bruckneitha und 
das Schloss Panenske Brezany nördlich von 
Prag. Die Klimt-Gemälde, welche heute in der 
Österreichischen Galerie hängen, sind die 
Landschaftsbilder "Buchenwald" (1903), 
"Häuser in Unterach am Attersee" (1 9 16) und 
"Apfelbaum I" (1912) sowie zwei Bilder von 
Adele Bloch-Bauer (1907 und 1912), der 1925 
verstorbenen Frau des Industriellen. Adeles 
Wunsch war es, dass Ferdinand, der Eigentümer 
der Bilder, diese nach seinem Tod doch der 
Galerie vermachen möge. Es war ein Wunsch, 
eine Bitte - nicht mehr. 
Ferdinand Bloch-Bauer besaß neben den 
genannten Klimt-Gemälden aber auch noch eine 
umfassende Sammlung von Bildern des 19. 
Jahrhunderts sowie eine international bekannte 
Kollektion von Sorgenthal-Porzellan. Nicht 
restituierte Stücke werden bis zum heutigen Tag 
im Wiener Auktionshaus Dorotheum 
angeboten, die restituierten durften Ferdinands 
Erben ausführen - allerdings nicht ohne vorher 
eben die Klimts der Österreichischen Galerie 
"vermacht" zu haben. Es war der gleiche 
Kuhhandel wie bei Rothschilds. Dank des 1998 
erlassenen Kunstrestitutionsgesetzes, auch 
"Lex Rothschild" genannt (ein 
Ermächtigungsgesetz, bei dem den 
Geschädigten weder ein Rechtsanspruch noch 
Parteienstellung zugebilligt wird), konnten die 
Rothschilds allerdings ihren beträchtlichen, 

klargestellt, dass die ~illionenbilder der 1 1948 als ~ c h e n k u n ~ ~ b ~ e ~ r e s s t e n  Besitz 
österreichischen Öffentlichkeit gehört hatten. zurückbekommen. Unter den mehreren hundert 
lange bevor die Nazis sie enteigneten." 
Eine zutiefst österreichische 

Objekten befand sich keine einzige 
kulturgeschichtliche Ikone von nationalem 

Interesse, weswegen das Kunsthistorische 
Museum die Rückgabe leicht verschmerzen 
konnte und bei der nachfolgenden 
Versteigerung in London auch kein einziges 
Stück ankaufte. Für die Österreichische Galerie 
im Belvedere jedoch zählen die sechs Klimt- 
Gemälde Bloch-Bauers zum Kernbestand ihrer 
Sammlung. 
1999 unterbreitete Maria Altmann der für die 
Bundesmuseen zuständigen Ministerin 
Elisabeth Gehrer eine Kompromisslösung. 
Wenige Wochen später wollte diese von einer 
solchen nie etwas gehört haben. Ihr 
Kunstrückgabebeirat sprach sich gegen eine 
Restitution der Klimt-Gemälde aus. Gehrer 
empfahl, wie eingangs erwähnt, Maria Altmann, 
den Klagsweg in Österreich zu beschreiten. 
Allerdings hätte Altmann 1,72 Millionen Euro 
(24 Millionen Schilling) an Gerichtsgebühren 
hinterlegen müssen. Die 1938 aus Wien 
Geflohene, seit 1940 in Kalifornien Ansässige 
ist keine vermögende Frau und entschied sich, 
die Klage an ihrem Wohnort einzubringen. 
Kosten: 150 Dollar. 
Laut Gottfried Toman, dem in diesem Falle 
verantwortlichen Beamten der Finanzprokuratur 
der Republik Österreich, geht es hier gar nicht 
um einen Restitutionsfall, sondern lediglich um 
die Auslegung von Adele Bloch-Bauers 
Testament aus dem Jahre 1923. "Der 
Rückstellungsfall Bloch-Bauer ist bereits 1956 
durch einen Vergleich beendet worden." 
Gemeint sind hier die schon erwähnte 
Zuckerfabrik und das Wiener Palais. Letzteres 
bekam die Familie nicht zurück. Durch die 
Reichsbahn "arisiert", befindet es sich heute im 
Eigentum der österreichischen Bundesbahnen. 
Der für den Fall verantwortliche Beamte bei der 
Finanzprokuratur war in den Fünfzigerjahren 
ein "belasteter" Beamter - wie es die damalige 
Amtssprache ausdrüc&achdem er in der 
Nazizeit beim Oberfinanzpräsidium mit der 
Enteignung der Österreichischen Juden befasst 
gewesen war, wurde er 1945 aufgrund des 
Verbotsgesetzes aus dem öffentlichen Dienst 
entlassen, allerdings bereits 1948 wieder bei der 
Finanzprokuratur eingestellt, wo er zwei Jahre 
später sogar zum Abteilungsleiter 
avancierte. Vor wenigen Wochen fiel eine 
weitere zukunftsträchtige Entscheidung in 
Sachen Kunstrestitution: Die Neue Galerie der 
Stadt Linz entschloss sich, nach vierjährigen 
Verhandlungen mit der ~ultus~erneinde Wien, 
das auf zehn Millionen Euro geschätzte Schiele- 
Gemälde "Städtchen am ~ luss"  den 
rechtmäßigen Erben zurückzugeben. Laut eines 
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Gutachtens wäre es bei Anwendbarkeit des für 
die Bundesmuseen geltenden 
Restitutionsgesetzes ein klarer Fall für die 
Rückstellung. Wiewohl dieses für die Stadt 
Linz unverbindlich ist, entschied man sich aus 
ethischen Gründen zu diesem Schritt: Das 
Gemälde hatte bis zur Beschlagnahme durch die 
Gestapo der Wiener Jüdin Daisy Hellmann 
gehört. 1942 wurde es im Wiener Dorotheum 
versteigert. 
Die in den Nazi-Raubkunsthandel involvierte 
Galerie St. Lucas "erwirbt" das großformatige 
Schiele-Bild für den Kunsthändler Wolfgang 
Gurlitt, bekannt als "Kunsteinkäufer" für Hitlers 
Kunstmuseum in Linz. Daisy Hellmann klagt 
1948 in Graz auf Rückstellung des Schiele- 
Bildes, verliert, beruft und verliert abermals, 
weil sie nicht glaubhaft machen kann, dass der 
allseits als "Ariseur" bekannte Gurlitt um die 
wahre Herkunft des berühmten, mehrfach mit 
Provenienzangaben veröffentlichten Bildes 
gewusst hatte ... Kurz nach dem für Gurlitt 
erfolgreichen Prozess verkaufte er das Bild an 
die Stadt Linz. Mit der Rückgabe betritt die 
Stadt österreichweit heute Neuland: Zum einen 
wird ein Dorotheumskauf aus dem Jahre 1942 
nicht mehr als "gutgläubig" behandelt, zum 
anderen agiert man, ohne dazu gesetzlich 
gezwungen zu sein. 
Staatliche Gelder ermöglichten den Ankauf der 
Sammlung Leopold, staatliche Gelder 
finanzierten auch den Museumsbau und 
garantieren dessen Betrieb. Nichtsdestotrotz 
handelt es sich um eine Privatstiftung, die als 
solche vom Kunstrückgabegesetz nicht 
betroffen ist. Christian Meyer, eines der acht 
Vorstandsmitglieder in der Stiftung, schließt 
eine "nicht durch einen Gerichtsbeschluss 
erzwungene" Rückstellung von Raubkunst aus: 
"Aber derzeit gibt es kein Gesetz, das die 
Leopold-Stiftung dazu zwingen könnte." Der 
Vorstandsvorsitzende Helmuth Moser meint 
gar, "dass eine Stiftung eine Vermögensmasse 
mit Zweckbindung ist, und nur der Stifter 
Änderungen herbeiführen kann", weswegen 
auch kein wie immer geartetes 
Restitutionsgesetz der Sammlung etwas 
anhaben könne. 
Nun hat das Linzer Bild im Leopold-Museum 
praktisch einen "Doppelgänger": Das Schiele- 
Gemälde mit dem verwandten Titel "Häuser am 
Meer" (1914) gehörte Jenny Steiner, der Mutter 
von Daisy Hellmann, das ebenfalls 
beschlagnahmt und ebenso im Dorotheum 
versteigert worden war. Eine Rückgabe schloss 
Rudolf Leopold jedoch kategorisch aus, er 
zeigte sich lediglich bereit, einen Bruchteil des 
auf 14 Millionen Euro geschätzten Werts 
nachzuzahlen. 
In der Sammlung Leopold hängt eine ganze 
Reihe von Bildern, deren Herkunft nicht völlig 
geklärt scheint: Schieles "Klosterneuburger 

Häuser" aus der Sammlung des Industriellen 
Popper-Podhragy sowie das gerichtsanhängige 
Egger-Lienz-Gemälde "Sensendengler" aus der 
Sammlung des 1945 im KZ Bergen-Belsen 
umgekommenen Salamifabnkanten Moric Pick. 
Die Folgen der Enteignung österreichischer 
Juden hat der 1925 geborene Rudolf Leopold 
"hautnah" mitbekommen. 
Just als der junge Medizinstudent Rudolf 
Leopold zu sammeln beginnt, leitet die nach 
Sydney geflüchtete Irene Klein ein 
Rückstellungsverfahren gegen die Familie 
Leopold ein. Diese hatte 1942 das heute noch 
dem Sammler gehörende Grinzinger Haus 
Cobenzlgasse 16 "arisiert". Warum es nicht zur 
Rückstellung dieses Hauses kam, lässt sich 
nicht mehr feststellen: Die Wiener 
Rückstellungsakten wurden im Jahre 1986 vom 
Landesgericht entgegen der Geschäftsordnung 
vernichtet, just zu der Zeit, als Kurt Waldheim 
das höchste Amt im Staate antrat. Die 
passionierte Sammlerfamilie Leopold will 
davon auch keine Abschrift besitzen. - 
Leopold ist von Anbeginn seiner 
Sammlerkarriere mit dem Phänomen 
"Raubkunst" konfrontiert: Noch bevor er in den 
Fünfzigerjahren das Schiele-Porträt "Wally" 
erwarb, war er persönlich von der 
ursprünglichen Besitzerin, der mittlerweile in 
London lebenden Lea B a - J a r a y ,  über ihre 
diesbezüglichen Rückstellungsbemühungen 
unterrichtet worden. Als das nie zurückgestellte 
Bild 1997 in New York als Raubgut 
beschlagnahmt wurde, entrüstete sich Leopold, 
doch ein gutgläubiger Käufer gewesen zu s e i 9  
Leopolds Provenienzforschung zur eigenen 
Sammlung ist durchaus ausbaufähig: Lediglich 
fünf Prozent der nahezu 6000 Objekte 
umfassenden Kollektion sind recherchiert. 
Zudem wurde die Datenbank seit mehr als 
einem Jahr nicht erweitert. Keines der 
angeführten Werke trägt die zur Identifizierung 
so notwendigen Maßangaben. 
Provenienzangaben wie "Wolfgang Gurlitt" 
oder "Dorotheum Wien" sind nicht erst seit der 
jüngsten Beschlagnahme eines Schiele-Bildes 
im November des vergangenen Jahres höchst 
fragwürdig und daher mehr als 
aufklärungsbedürftig. 
Was noch bedenklicher ist: Manche 
Provenienz-Angaben sind schlicht und einfach 
erfunden, da wird der Fantasie freien Lauf 
gelassen. Bei den Schiele-Werken "Tote Stadt 
III", "Selbstdarstellung mit verzerrtem 
Gesichtsausdruck" und "Sich umarmende 
Mädchen" aus der geraubten Sammlung des 
Kabarettisten Fritz Grünbaum wird einfach 
ohne jeden Beweis, also ohne Erbscheine 
vorlegen zu können, angeführt: Fritz 
Grünbaum, Elisabeth Grünbaum, Wien; 
Mathilde Lukacs, Wien, später Brüssel; 
Gutekunst & Klipstein, Bern. 

Die Historikerin Tina Walzer hat nachgewiesen, 
dass die 449 Objekte umfassende Sammlung 
Fritz Grünbaums nach dem August 1939 in 
Wien um 200 Reichsmark zwangsverkauft 
worden war. Rudolf Leopold hingegen hält an 
der Geschichte fest, dass die Schwägerin von 
Fritz Grünbaum, Mathilde Lukacs, auf ihrer 
Flucht im Juli 1938 die Sammlung unbemerkt 
(Ölbilder auf Holz!) mitgenommen, in einem 
Brüsseler NS-Internierungslager versteckt und 
schließlich 1956 einem Bemer Auktionshaus 
angeboten hätte. Tatsache ist, dass das 
kinderlose Ehepaar Grünbaum von den Nazis 
ermordet wurde und die bereits 1925 
publizierte, äußerst wertvolle Kunstsammlung 
niemals vererbt wurde. Im Unterschied zur 
Sammlung Leopold reagierte das Museum of 
Modem Art in New York jedenfalls prompt auf 
die Provenienzdebatte: Vor wenigen Wochen 
retournierte man das aus der Sammlung 
Grünbaum stammende Schiele-Aquarell "Stadt 
am blauen Fluss" (1 9 10) an den Leihgeber. 
Der Kunsthandel weiß schon lange um die 
Problematik der Grünbaum'schen Sammlung 
Bescheid: Der Galerist Wolf-Dietrich 
Hassfurther hatte 1992 das aus ebendiesem 
Bestand stammende (und als verschollen 
geltende) Schiele-Gemälde "Selbstseher I" 
(1 9 10) zum Verkauf angeboten, dann aber 
wieder zurückgezogen. Heute, auf die 
problematische Provenienz angesprochen, 
meint der Galerist: "Ein Narr hat mir dieses 
Bild angeboten." Über dessen Verbleib wisse er 
nichts. In den letzten Wochen ist zweifelsfkei 
viel Dynamik in die Raubkunst-Diskussion 
gekommen: beginnend mit der Beschlagnahme 
des im Dorotheum angebotenen Schiele-Bildes, 
fortgeführt durch die zweitinstanzliche 
Entscheidung des kalifornischen Gerichts in 
Sachen Altmann/Bloch-Bauer, und nun die 
Linzer Entscheidung, das vielleicht wertvollste 
Bild der Städtischen Sammlung den 
ursprünglichen Eigentümern zurückzugeben. 
Für eine tiefer gehende Diskussion müsste das 
Bildungsministerium Öffentlichkeitsarbeit 
leisten und die Ergebnisse der meist von 
weisungsgebundenen, hauseigenen Beamten 
durchgeführten Provenienzforschung 
publizieren. Betreibt man denn 
Provenienzforschung nur, um Bescheid zu 
wissen, welche Bilder als Leihgabe risikolos in 
das Ausland gehen können? Der seit drei Jahren 
fertig gestellte Bericht des Kunsthistorischen 
Museums ist jedenfalls bis zum heutigen Tag 
nicht veröffentlicht. 
Stephan Templ lebt als Journalist in Wien und 
schreibt unter anderem für die "Frankfurter 
Allgemeine Zeitung" und die "Neue Zürcher 
Zeitung". Er ist Co-Autor des (gemeinsam mit 
Tina Walzer verfassten) Buches "Unser Wien - 
Arisierung auf Österreichisch". 
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Translation of an Austrian Publication 

Article Published in the weekly "Falter", issue #03/03 of January 15,2003, Page 54 
Cultural Section 

(by) STEPHAN TEMPL 

LOSS T 0  BE ANTICIPATED 

ART ROBBERY. Restitution of the paintings stolen by the Nazis 

continues to Progress sluggishly. While the Linzer Neue Galerie (New Gallery of Linz) 

volunteered to return a valuable (work by) Schiele, the Oesterreichische Galerie (Gallery 

of Austria) and the Sammlung Leopold (Leopold Collection) appear to be less 

cooperative. However, an American court's judgment could now speed things up. As a 

matter of fact, it was Secretary Elisabeth Gehrer herself who recommended that the 

claimant heirs of Ferdinand Bloch-Bauer take "legal action" in the dispute pertaining to 

the disputed restitution of six choice Klimt pictures. That recommendation was adopted 

and, in mid-December of last year, a Court of Appeals in California unanimously 

confirmed an earlier order in their favor: They will now be allowed to file suit in the USA 

against the Republic of Austria and demand the restitution of the pictures "Arianized" in 

1938. 

This ruling could have far-reaching consequences: Many robbery victims living in 

the United States could resort to the Same approach and coerce museums worldwide into 

the return of robbed art. Voices in the Ministry of Education have become rather subdued 

by now and no longer wish to comment this matter and ask that questions be addressed to 

the Financial Procurator (and?) the Office of the Public Prosecutor of the Republic of 

Austria in charge of this matter. A similar answer has come from the current owner of the 

Klimt paintings, the Oesterreichische Galerie. Gone are the times of sanguine assuredness. 

Nevertheless, on January 2 of this year, the Republic of Austria filed another 

appeal seeking to have the appellate court's decision overruled. The acceptance of the 

appeal is uncertain. 



Weighty voices were warning against taking any further action. It is rather 

remarkable, though, that in some of its releases the media, not exactly known to be on the 

pro-retention side, cites Christoph Scheuer, an expert on international law teaching at the 

University of Vienna, as saying that the claimants' chances may be superior. Quite 

apparently, the times when - as recently as 1999 - the restitution case of Bloch-Bauer was 

deemed to be finally decided according to a statement that, "A claim was filed by a remote 

relative living in the USA. The cornmission, established pursuant to a newly adopted 

Restitution Code, examined the files. As of Monday (June 28th), it has been determined 

that the paintings, worth millions, were the property of the people of Austria a long time 

before they were disseized by the Nazis.", have chanced for the press too. A typical post- 

war story, Austrian to the core, according to which the Klimt paintings were not stolen in 

1938 from the Jew Ferdinand Bloch-Bauer, but were robbed fi-om the possession of the 

Austrian public. And once again, Austria is "the first victim of Hitler's Germany". As of 

1938, Ferdinand Bloch-Bauer was expelled fi-om Austria (and) expropriated and was eking 

out a living in a Zurich hotel room, where he died in November of 1945. The childless 

owner of a sugar refinery made his "remote relative" Maria Altmann, actually his next-of- 

kin along with other nieces and nephews, one of the heirs to his estate. They were the 

children of his brother, Gustav, who died in Vienna during the summer of 1938 - 

disappropriated and deprived of his civil rights. All of them were remembered by 

Ferdinand. He had little to leave to them at the time of his death: The Klimt pictures had 

been robbed from him as was his mansion at 18 Elisabeth Strasse in the first precinct 

(where the pictures were once hanging), the sugar refinery in BrucklLeitha and the 

Panenske Brezany Palace north of Prague. 

The Klimt paintings, which are now on display in the Oesterreichische Galerie, 

include the landscapes "Buchenwald" (1903) - ("Buchenwald" translates to either a place 

where the infamous concentration camp was to be located in later years, or to "Beech 

Grove"), "Haeuser in Unterach am Attersee" (1916) - ("Houses in Unterach on Lake Atter- 



see"), and "Apfelbaum I" (1912) - ("Apple Tree I"), as well as two paintings by Adele 

Bloch-Bauer (1907 and 1912), the industrialist's deceased wife who had died in 1925. 

Adele's wish was for Ferdinand, the owner of the pictures, to leave them to the Gallery 

upon his death. It was a wish, a request - nothing more. 

In addition to the Klimt paintings, Ferdinand Bloch-Bauer also owned an extensive 

collection of 19th centwy paintings as well as an intemationally renowned collection of 

Sorgenthal porcelain. To this day, unrestituted pieces are on sale at the Dorotheum auction 

house in Vienna, while the others, which were resituted, could be exported by Ferdinand's 

heirs, but not without them first having "given" the Klimt paintings to the Oesterreichische 

Galerie. It was the Same horse-trading like with the Rothschild's. However, owing to the 

Art Restitution legislature adopted in 1998, also h o w n  as "Lex Rothschild" (an enabling 

act awarding the deprived neither an enforcable claim nor suability), the Rothschild's 

succeeded in recovering their sigificant property which had been declared a "donation" 

and forced off them in 1948 (sic). Arnong the several hundred objects, there was not one 

of cultural or historical dimensions or of national interest, which is why their retum was 

easily gotten over by the Kunsthistorische Museum (Museum of Cultural History) and not 

one piece was bought back at the subsequent public sale in London. The Oesterreichische 

Galerie, housed in the Belvedere Palace, however, is considering the six Klimt paintings 

from Bloch-Bauer as principal items and core parts of its collection. 

In 1999, Maria Altmann submitted a compromise suggestion to Elisabeth Gehrer, 

the Secretary of Federal Museums, but just a few weeks later, the latter claimed never to 

have heard of such a suggestion. Her art restitution committee argued against the 

restitution of the Klimt paintings. 

As initially mentioned, Gehrer made a recommendation that Maria Altmann file 

suit in Austria. However, Altmann would have been required to deposit an amount of 1.72 

million euros (24 million shillings) to Cover court fees. 



This lady (Maria Altmann), who fled Vienna in 1938 and has resided in California 

since 1940, is not a person of great wealth and she decided to bring an action at her 

residence. Cost: 150 dollars. 

According to Gottfiied Toman, the person in charge at the Office of the Financial 

Procurator of the Republic of Austria, this matter does not concern a resitution issue, but 

merely regards an interpretation of Adele Bloch-Bauer's 1923 Will. "The restitution case 

of Bloch-Bauer was compromised by a settlement agreement back in 1956." This refers to 

the sugar refinery mentioned above and the Vienna mansion. The latter was never returned 

to the family. "Arianized" by the Reichsbahn (govemment-owned railroad association 

during the Nazi regime), it now is in the possession of the Federal Railway Company of 

Austria. The Financial Procurator's officer in charge of the case was a "prejudiced 

individual", according to contemporary officialese jargon. After his employment during 

the Nazi regime as a member of the Chief of Finances' steering cornmittee involved in the 

expropriation of Austrian Jews, he was removed fiom public service in 1945 pursuant to 

an employment ban, only to be hired into the office of the Financial Procurator in 1948, 

where, two years later, he advanced to the position of a department manager. Just a few 

weeks ago, another seminal decision was made in regard to art restitution: Following four 

years of negotiations with the (Jewish) Cultural Society of Vienna, the Neue Galerie (New 

Gallery) of the city of Linz decided to return the Schiele painting "Staedtchen am Fluss" - 

("LittleTown near the River"), estimated at ten million euros, to the rightful owners. 

According to an expert's opinion, this painting clearly represented a restitution case 

pursuant to the Restitution Code which was to be complied with by federal museurns. 

Although the city of Linz was not bound to these provisions of law, ethical reasons led to 

its decision: 

Until it was confiscated by the Gestapo, the painting had been in the possession of 

a Jewish woman in Vienna, Daisy Hellmann. In 1942, it was publicly sold at the 

Dorotheum 



The "Galerie St.LucasU, involved in the Nazi robbed art market, "purchased" the 

large-sized Schiele picture for an art dealer, Wolfgang Gurlitt, a well-known "buyer of art" 

for Hitler's Museum of Art in Linz. In 1948, Daisy Hellmann filed suit in Graz to obtain 

an order to return the Schiele picture, loses, appeals, and loses again because she was 

unable to show that Gurlitt, cornrnonly known as "the Arianizer", knew about the actual 

origins of the famous painting repeatedly published with source information in the past ... 

Shortly after the lawsuit ended successfully for him, Gurlitt sold the picture to the city of 

Linz. By returning the painting now, the city is setting a precedence for all of Austria: For 

one, a Dorotheum purchase made in 1942 is no longer considered to have been made "in 

good faith" and moreover, the return is made without any legal cornmitment or obligation. 

(Even though) the purchase of the Leopold collection was made possible by federal 

funding and federal funds were also used to finance the museum's construction and afford 

its operation, the museum nevertheless does qualify as a privately financed facility and as 

such is not affected by the regulations of the art restitution legislation. Christian Meyer, 

one of the foundation's eight board of directors members, adamantly rules out any returns 

of robbed art "unless forced by a judicial decree" and goes on to say that "at this point of 

time, there is no legal requirement to force the Leopold Foundation to do so". Helmut 

Moser, another member of the board, even states that "a foundation per se consists of 

property meant to be used for certain specified purposes only, and any changes can be 

effected exclusively by the founder", which implies that no restitution law of whatever 

kind could ever concern the collection. 

The picture displayed in the Leopold museum seems to have a "double" in the 

Schiele painting with the cognate title "Haeuser am Meer" (1914) - ("Houses at the 

Seashore"), once belonging to Jenny Steiner, Daisy Hellrnann's mother. Same, too, was 

confiscated and publicly sold at the Dorotheum. However, Rudolf Leopold categorically 

rules out the return, merely indicating his willingness to remargin a fiaction of the 

picture's price estimated at 14 million euros. 



The Leopold Collection includes an array of pictures of incompletely established 

origins: Schiele's "Klosterneuburger Haeuser" - ("Klosterneuburg Houses") ftom the 

collection of the industrialist Popper-Podhragy, as well as the litigant Egger-Lienz 

painting "Sensendengler" - ("Scythe Honer") ftom the collection of the salami producer, 

Moric Pick who perished in the Bergen-Belsen concentration camp. The consequences of 

the condemnation of Austrian Jews' property were also having direct effects on Rudolf 

Leopold, born in 1925. 

Just as the young medical student, Rudolf Leopold, began collecting, a restitution 

claim was filed against the Leopold family by Irene Klein, a refugee living in Sydney. 

They (the Leopold family) had "Arianized" the (Irene Klein's) house located at 16 

Cobenzlgasse in Grinzing, which still is in the collector's possession today. Why that 

house was not restituted cannot be found out today: Contrary to general rules of 

procedure, the restitution file which existed in Vienna was destroyed by the district court 

in 1986, just as Kurt Waldheim was taking over the country's presidency. The Leopold 

family, passionate collectors, claim not to have any copies (of the court file) in their 

possession. From the very beginning of his career as a collector, Leopold was conftonted 

with the "robbed art phenomenon". Even before he acquired the Schiele portrait "Wally" 

in the 19501s, he was informed personally by the initial owner, Lea Bondi-Jaray who by 

then was living in London, about her own unsuccessful efforts to have that painting 

returned. 

When, in 1997, the unrestituted picture was seized in New York as a robbed art 

object, Leopold was outraged and indignantly stated that he had made the purchase in 

good faith. Leopolds investigation into the previous ownership of his own collection is 

definitely upgradable: Research work was done into a mere 5% of the collection which 

includes nearly 6,000 objects. Moreover, the database has not been updated in more than a 

year. Size measurements, particularly crucial for identification purposes, are not included 

for any of the works listed. 



Previous owners' names such as "Wolfgang Gurlitt" or "Dorotheum of Vienna" 

were highly doubtful even before the latest confiscation of a Schiele painting last 

November and certainly require further clarification. 

What is even more critical is the fact that apparently some of the inforrnation 

regarding previous owners is simply fabricated - imagination seems to be allowed to run 

wild. As far as the Schiele works "Tote Stadt 111'' - ("Dead City III"), "Selbstdarstellung 

mit verzerrtem Gesichtsausdruck" - ("Self-Portrait with Distrorted Facial Expression"), 

and "Sich umarmende Maedchen" - ("Girls Embracing") fi-om the robbed collection of the 

cabaret artist Fritz Gruenbaum are concerned, there is a statement, made without any kind 

of evidence, i.e. without the ability to produce certificates of heirship, in favor of: Fritz 

Gruenbaum, Elisabeth Gruenbaum, (of) Vienna; Mathilde Lukacs (of) Vienna, later 

Brussels; Gutekunst & Klipstein, (of) Beme. 

Historian Tina Walzer showed that the Fritz Gruenbaum collection, including 449 

works, was sold in 1939 at a forced sale in Vienna for 200 Reichsmark (contemporary 

currency). Rudolf Leopold, however, is sticking to the story that Fritz Gruenbaum's sister- 

in-law, Mathilde Lukacs, secretly took the collection (oil paintings on wood!) with her on 

her flight in July of 1938, hid it in a Nazi internment camp and finally offered it to an 

auction house in Beme in 1956. Actually, the childless Gruenbaum couple were murdered 

by the Nazis and never handed down the exceedingly valuable art collection, published as 

early as 1925. 

Unlike the Leopold Collection, the Museum of Modern Art of New York certainly 

reacted promptly to the debate regarding previous owners: A few weeks ago the Schiele 

watercolor "Stadt am blauen Fluss" (1910) - ("City on the Blue River") originating fi-om 

the Gruembaum collection, was retumed to the loaner. Art dealers have been aware for a 

long time of the problems pertaining to Gruenbaum's collection: In 1992, gallery owner 

Wolf-Dietrich Hassfurther, offered the Schiele painting "Selbstseher I" - ("Self-Seer I"), 

coming from that stock (and considered lost) for sale and subsequently withdrew the offer. 



Today, when confi-onted with the issue of previous ownership, the gallery owner 

simply says, "That picture was offered to my by a fool" and goes on to maintain that he 

does not know its location now. Without any doubt, a great deal of zest has entered the 

robbed art discussion in recent weeks: starting with the confiscation of the Schiele picture 

offered for sale in the Dorotheum, then proceeding to the California appellate court's 

decision in the Altmann 1 Bloch-Bauer case, and now, the decision made in Linz to return 

to the original owners what may be the singlemost valuable picture in the city's collection. 

Going into these matters any deeper would require the Ministry of Education to get 

involved in public relations by promulgating the results of the research work done by its 

in-house personnel, most of them bound by intemal instructions. Has such research work 

to date been done only for the purpose of detemining which pictures can safely go to 

foreign countries as loans? At any rate, the Museum of Cultural History's Report, 

completed three years ago, has not been published to date. 

Stephan Templ (author of the above cornrnentary) is a journalist living in Vienna 

who works for several dailies including the "Frankfurter Allgemeine Zeitung" and the 

"Neue Zuercher Zeitung". He and Tina Walzers are CO-writers of the book "Unser Wien- 

Arisierung auf Oesterreichisch" - ("Our Vienna - Arianization the Austrian Way"). 
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