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Geeignet ab 9. Klasse
Dauer: 120 Minuten 
Kosten: 80,00 eur
Adrian Schwinge, Tel. (0 51 41) 12 45 06 

Die unbekannte Provenienz eines objekts zu erforschen  
bedeutet, die Geschichten hinter den objekten aufzudecken. 
Jedes ausstellungsstück der Sonderausstellung steht nicht 
nur für sich allein, sondern erzählt von Menschen und den 
epochen, in denen sie lebten. nicht selten stellen sich dabei 
schwierige und kritische fragen, etwa nach dem umgang 
mit Juden während der nS-Zeit. erst das freilegen dieser 
Geschichten macht die objekte und das Museum für uns  
in der Gegenwart nützlich. 

Die Sonderausstellung bietet Schülerinnen und Schülern 
die einmalige chance, einen einblick in die Provenienzfor-
schung zu erlangen, selbstständig objekte als Zeitzeugen 
zum Sprechen zu bringen und so den Wert kulturgeschicht-
licher Sammlungen zu erfahren. im fokus des Workshops 
steht daher, eigenständig in Gruppen die Geschichten  
hinter einigen ausstellungsobjekten und ihre bedeutung  
zu erkunden. Dabei können Methoden der Provenienz- 
forschung, die in einer kurzen einführung vorgestellt wer-
den, an konkreten beispielen angewendet werden. ihre 
erkenntnisse und Schlüsse präsentieren die Schülerinnen 
und Schüler sich anschließend gegenseitig in Schüler- 
führungen. und natürlich wird abschließend die frage auf-
geworfen: Wie sollen Museen heute mit problematischen 
Museumsobjekten umgehen?

WorkshoP für sChulklassen

11.07., 15.30 Uhr
Die Celler Juden und das Bomann-Museum
Christopher M. Galler, M. Ed. 

12.09., 15.30 Uhr
Von nijenrode nach Celle – Die Tapisserie aus dem 
Besitz des amsterdamer kunsthändlers Jacques 
goudstikker im Celler schloss
Christopher M. Galler, M. Ed. 

14.11., 15.30 Uhr
Zwischen wilden Tieren von frankreich nach Celle – 
Die geschichte des gemäldes der herzogin eleonore 
d‘olbreuse
Christopher M. Galler, M. Ed. 

MuseuMs-Melange 2019

09.01., 15.30 Uhr
Das objekt des Monats – einblicke in die aktuelle 
forschungsarbeit
Christopher M. Galler, M. Ed. 

12.03., 15.30 Uhr
Das objekt des Monats – einblicke in die aktuelle 
forschungsarbeit
Christopher M. Galler, M. Ed. 

MuseuMs-Melange 2020

Kurzführungen mit anschließendem Kaffeetrinken im Museums-Café
Kosten: 8,50 EUR inkl. Kaffee und Kuchen
Karten unter: Tel. (0 51 41) 12 45 40



Seit März 2016 erforscht das bomann-Museum mit unter-
stützung des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste die 
herkunft seiner Sammlungszugänge aus der nS-Zeit.  
Der fachbegriff für die erforschung der herkunft von  
objekten ist Provenienzforschung. Sie war schon immer 
teil der musealen arbeit, wird aber seit 1998 besonders  
für alle objekte durchgeführt, die möglicherweise zwi-
schen 1933 und 1945 ihren besitzer wechselten. hinter-
grund ist die Washingtoner erklärung von 1998. in dieser 
bekräftigten 44 Staaten die absicht, Maßnahmen zur  
auffindung unrechtmäßig entzogener Kulturgüter zu  
unternehmen. in solchen fällen sollen gerechte und faire 
Lösungen mit den zumeist jüdischen opfern oder ihren 
nachkommen gefunden werden.

entsprechend der Vielseitigkeit der celler Sammlung sind 
sehr unterschiedliche objektgruppen zu untersuchen.  
Dabei ist detektivischer Spürsinn gefragt, um die herkunft 
so weit wie möglich zu klären. Dies kann sehr zeitintensiv 

sein und nicht immer gelingt unmittelbar eine lückenlose 
rekonstruktion der objektbiografie. Zahlreiche Quellen 
sind dabei zu sichten: angefangen von den Spuren auf 
dem jeweiligen objekt über die Dokumentation im eige-
nen haus bis hin zu unterlagen in archiven im in- und 
ausland.

Die ausstellung vermittelt einen Überblick über wichtige 
ergebnisse aus drei Jahren forschungsarbeit. Sie beleuchtet 
sowohl die Zugänge aus lokalem jüdischem besitz nach 
1933 als auch erwerbungen aus dem Kunsthandel, insbe-
sondere bei hans W. Lange in berlin. Darunter konnten 
bisher mehrere objekte identifiziert werden, die infolge 
des systematischen nS-Kunstraubs in europa enteignet 
wurden, unter anderem in den niederlanden und frank-
reich. Zwei 1943 erworbene Gemälde gehörten zuvor  
zur Sammlung des hitler-fotografen heinrich hoffmann. 
Diese und weitere fälle sowie die spannenden recherche-
wege können in der ausstellung nachvollzogen werden.

07.07., 11.30 Uhr
21.07., 11.30 Uhr
18.08., 11.30 Uhr
29.09., 11.30 Uhr
24.11., 11.30 Uhr
Christopher M. Galler, M. Ed.
Kosten: Nur Museumseintritt

kuraTorenführungen 2019

19.01., 11.30 Uhr
16.02., 11.30 Uhr
29.03., 11.30 Uhr
Christopher M. Galler, M. Ed. 
Kosten: Nur Museumseintritt

kuraTorenführungen 2020

04.09., 19.00 Uhr
Drei Jahre Provenienzforschung in den Celler 
sammlungen – ein überblick
Christopher M. Galler, M. Ed. 

16.10., 19.00 Uhr
städte als auktionsgänger – Beispiele aus dem Berliner 
auktionshaus hans W. lange
Dr. Caroline Flick

04.12., 19.00 Uhr
hitlers leibfotograf heinrich hoffmann und seine  
kunstsammlung: raubkunst, restitution und  
offene fragen
Sebastian Peters M.A.

VorTräge 2019

Voraussichtlich Dokumentarfilm zu Geschichte 
und raub der Sammlung adolphe Schloss (Paris), 
der termin wird rechtzeitig bekannt gegeben

filM 2020
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Silbervergoldeter akeleipokal, Nürnberger und 
Augsburger Arbeit, 17. Jh., im Mai 1942 bei 
Hans W. Lange erworben

etikett auf einer Vase der Manufaktur fürstenberg, 
erworben 1942 beim Kunsthändler Emil Backhaus 
in Hannover

blick in das Gemäldedepot des bomann-Museums

rest eines etiketts von heinrich hoffmann auf der rückseite eines 
im Januar 1943 bei hans W. Lange erworbenen Gemäldes

Konvolut aus der Zinnsammlung 
von Paula Lang (1862–1942), 
seit Herbst 1933 im Bomann-
Museum

hans W. Lange als auktionator, 
Mitte 1939

Sofa, niederländisch, 18. Jh., 
erworben im Oktober 1940 
bei Hans W. Lange


