
30, :Seib.a~tt Be:tb1:-,tt zurParlanentsltorrespondenzt 5. Juli 1950. 

~ 
der A~g. Dr. $t 11 b e r,Dr. Ga s s e 1 ich 'lJlld Ge-ll0ssen 

rut·· den Sundesr.U.n1ster für Unterricht, 

betreftend die östel'rcichischmKtpls~ausstellW1gel].r.i Ausland .. 

....... --. 
Z\ltl mchtigstenund "Ivertvo1lsten Kunstbesitz östorreich gehören die 

Bilde~ unserer~:ffentliohenSat.1r.1Iungeh.' . Die unver sehrte Erhaltung ~~eser 

unschät%baren Getlälde ist ein selbstverständliches Gebot der Ehrfurcht 

u'atl dieVorausset zung zur .Volkse.r ziehung auf külls tlerischen Gebiet, von, 

~teriellenWert ganz au schweigen. 

Jede Ortaveränderung setzt. das versandte Kunstgut .. der Gefahr des 

Verlustes und derSchädiBung aus. Es ist daher schon an sich die Frage, 

ob Wnnderausstel.lungeu, wie sie gegenwärtig durch die in Al:lerika gezeiete 

"Sclu;u von Meisterwerken aus Österreichttveranstaltet werden, !überhaupt 

vertret'ba:p sind. Dii'!scFraee ist zuverl:t-..S~.::cn. Vielr.Jehr nuß ,gesagt. we·:r

den, dnß diese AUs$tellun[ien kein Gegenstück in. der Geschichte ,aller 

11lseenund KUnstsatll:ll.ungen der Welt haben. Noch nie nänllch' 1st der une 1'

hörte lall vO~GekoO::len, daß ganze Kunstsar.:n:.llunßen jahrelllngau:f' Reisen ge

schickt wurden,' von Land zu Land, von Erdteil zu Erdteil. Ist-:doch del" 

Grunds~ock der: Wande.rsch·au s~it vollen vier Jo.hreni seit 27. Oktober 1046 
über . 

-dauernd auf Reisen" von Zürich' "Brüssel, Ansterdan, Paris, London, 

f Stoc~oltl und XopenhOgen no.c.h Nordanerika. Kein anderes' Land außer Östt1r

reich ha.t scinen Kostbo.rsten Kunst besitz, hat Bilder hohen Alters, elle 

nnt.urgenäafttr Sc~ädigungen i:nfo1ge unverr.1ittelten Klirmwechse1s, besondel'S 

bei Verschickung übers Weltr.leer, besonders anfällig sind" JlJhre hind~ch 
~ . 

so sch.weren Gef'tlhren ausg'esetzt. Die Satzungen cles Britischen Museuns und 

deS Louvres haben - selbfttverständlich, oöcihte nan sagen - die BestiorJung 
'" n.u:f'genot1r..lel1., da.ß eine Verleihung von Bildern grundsätzlich verboten ist' 

ull.'d h5chstensin ganz bestiorlten Ausnnhnefällen ~ stn.ttetsein soll.\ Irrle~ 

könnte es sich da. nu;e U1:1 .vereinzelte Kunstwerke handeln, nien0.1s· ur.l ea.nze 

Kunstsa.::t:1luneen. Man wird sich a..'so 1:1itnichten a.uf das Vorgehen irgend 
,- \' 

eines o.aderen Kunstlandes berufen können, 

Zudet1 kOnl:lt ein ganz besonders sohwerwiegender Grund gegen di e V(iJr

schi'okung des 6sterreichischen Kunstgutes überhaupt hinzu t do.s .... ist die 
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'":31. Bei b lat t Bqiblalt zur Pnl'ianentskorrespondenzg 5. Juli 1950. 

Tatsa.che, daß di.ßseSjo.m-elang geborgen \1,6.1', oft unter recht ungünstigen, 

jede,nfa!ls ab.e:r unter~e'dinGungen, ,die, o.-\tchpang~ls entspr{jch~Zlder Er

fnhrungen, gn.nz be'sondereVorsicht in der Nnchbehandlung er1J.e~iwhen •. Nlie-
~. -. . ') , ' ..- ,'- -

uo.nd kann heutenit 8iohorhei t sngen; oh ~una welche. Schüden die eL'1zelnen 
.\ - . . "\ . '. '. 

Kunstwe,:rke>Yfähiend der BrgungszeitgenOLlr.1en hab~n und'i7qc·he Sicherungs: 

_ r.Kl.ßnnhnen zu err,r,ej.fen \lä,ren.. statt di~Kunstt;er1.te dauernder, -gcwisS9n-
'-. ,-.... . .-\ ". - ~ /;- . ". ,-' - .. _-~ 

· hnf't,er Be ob achtunttduroh einen StD.~_ vö~ Sp.chverständigel,'l zu. unterziehen, 

schic~t 1~i~n sie~brt. Wenn· dannspät~r c'Schäd-en o.uftreten werden, wird 
nienand ni t ,unb e4f~gte,r Sichcrhe:i.t;sugen, ki5nnen', ~ i7eJ,ch~ 'schäden oder zu 

wel(}hen Anteil 'm.e der Krieesei:nlö.geru~~ odercie~-V~l~s~hi~kunG' zuzsc~ei~ 
. , '. (" . . j. ,'-.. 

ben s,ind, noch weniger welche S:icherung, welche 1'hcrapie" o.l'.\,ßezeigt sein 
. ---. 

wird; 

,Es ist u,nsooehr· zu besorgen; dnßull.Ser Bilders.cha-tz während der 

da.u~rncren Trunsp.ol't~. und der fortwährenden Aus si~llung,;mferhder He ;Lrjat 

Schadennehnen wird~ als die Art und ~teise', wie \inÖstcrre;ich derzeit 1:11 t 
. A _.".. 

· unseren KUrtstbesitz Urjgcganeen wird, .zuschwe/i'enBesorgnissenAnlnBßibt • 
. \ 

Ess'ei nur/beispielsweise' o.ne~führt,dnß inder ..... Ausstellung "Große Kunst 
, ' . \ .' . 

nus ltsterreichs K1Jstern 'l in Museur.l für,angewandte Kunstßo.s,n.ls Ersatz 

"für zyrJ andere Bilder,p,lsQ .. nur k1J.l;'ze.Zeit/n.usgcste11t~gcwe_5eneTafe1bild 

Nr" 271~ (auBeI" ~o.tnlt')e),:::_ UM~ldonna~it, Kind', Heiligen_~und-Sti:fterntf ei~es 
\'li:ener Mo:le~s UD 1~ö2.Sprünee, Risse und hohe AUfwt$lbuneen der TafQl~rctt-er .. . . 

zeigte •. Dies 1s~'a.uch.gn.r nicht zu v@,Wrul'dcrn, dn. do.sThc'.'I.1orjeter itl.großen 

Ausstellungss!Hlltl.n13 •. Juni 1.950' Ui.1 13- Uhr nichtwenigr;!rnls 30 0 ci 
· ~eißte Und d;r Feuchtie~(;;itscro.d~er- LUftnur'4! o'betrue. . Bsist beoerktt.ns2 

• • ~, ' _ ,r-"'4__ .' • • \ • ..... \, '- -

wert, daß dl.e Ausstellung ohne fest-en Grundplnn zusro::ll:1engestelltvrurde, so 
I. . 

zwn.r, dnßeine Reihe von KUl1stschätzen abgeholt wu~de, oluie Überhnupt~\lsge- . 

s~:e,ll_tzu werden, nlso g:'llz-lillnü~z den ~efa.;lrerides'Tro.nsportes U.~d ·geson-

· derter !.ufbewnhrung ~.usGesctzt wurde,- von den überf~üssig vero.usGCl.bten 
,,'\ ~ / . -~~ 

Tral1sportkostcn Ganz zu schw'·igcn~ Auch' waren: die ungewöhnlich kostbaren 

· Gegcuständel'iic-ht v8rsiGhort-.c:~c .. · 
,,', 'y 

Die lI.usstc11W;.Ghesto.ud. zun gr'o13cn Teil aus _'l'nfel~ilde·rn;. Gleichwohl.' 
~ -' ,~ -

sitldau,ch diese ~ur.l -eroBen T.cil zur Ausstellung na,chGe~f gegangen-und \, 

we~den viohl a'uch weiter Wlchithlien wandern, opwohl nun docl1 wissen nuß, 

wi-e 'er:.pfi~,dlidh ecro.d~ '[1~itcHOiztafelhilder sind~ undtl:::m.si-ch bei ,der-
~- '" - - " . -~ . - ~ 

n.nerik:mische.n Wa~dern.usstcl1une wenigstens gehütet hnt f Holztafelbilder zu 
,- / '-

verschte'Iren.Die üble Pl'c:.xi.s sollte 0.150 ~nscheinend in verstärkten Muße 
.- .~. , 

forteesetzt '\1erden.·' 

.( 

./ 

;" 
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32. Beiblo.tt Beiblatt zur Pnrlo.oentskorresPpf1denZt " 5. Juli 1950 f-

Ferner sei do.:t~ erinnert, dnß kostbare I3ildet o.lU <leo stt14tsnuseun 

bei eroßer / Kälte gt\nz u;nVe rhüll. t ~n de r be kunnt lieh stets zugieen Ha.-Ile 

unter der r<:u:ppel des. Reieli.sk.o.n~leitrC\ktes (ler Wiüncr HofburG' gesehen wurden , \ 
und o.nderersei ts di~ go.nze Dildel;'Q.usstellune ständig de'i- Besonnung in der.1 

no.ch Süd17estenlieeenden Reichsko.nzleitrakt nuseesetzt 'im).' Denn d'iese 

Räune haben noch heute i1:.1 sechsten Jahre nnoh Deendieu.ne der. Feindseligkei

ten keinerlei Sonnenschutz. 

Es darf o.lso gef'roet werden, WnI''IJ!l die Unterrl.chtsverrinltllng unee ... 

'o,chtet der o.ufee:teigten Gefahren, die unseren kostbarst.en Kunstbesitz drohen, 
~!!!njnhrelb.nce Verschickung duldet und betreibt. Die Fro.ge dnrf weiter 

erhobel'1 werden, w'dl diejahrelal\[(e Abljlesenheit gerade des wertvollsten, 
bekMntesten u,nd volkstÜl:J.lichste·n Kunstbesitzes -'ohne ZWeifel eine' gewisse 

~fuseunstlüdiBkeit, ja. Frd:ldheit hcirvorzurufen geeigp,et ist~ 

Die offiziellen Antworten auf diese Fragen 'WÜrden ohne Z"eifel wie 

/folgt lauten: 

1.) Die AU$stellunßel1 in Auslnnd br.ineeri deo 6sterreic:hischen staat 
viele o.usländische Gelder ein. 

2. )3ie vlel."benUllSCrel:l Vate;rlnnd viele ausländische Freun4e., nachen 

nl~o r5Ute Propo.gnn9,nfür Österrei~h. . \ 

Hiezu ist aber su SCl.gen: Wohl haben die 385.000 Besuoher in Stock

holn via.1 Ge,ld eingebro.cht, a.uch !topet$acel1 will' ein finanzieller ~rfolg, 
. -

und "Die Ös'terreiohisohe Furchei' von 14 • .ränner 1950 darf. sich Üper die 

hochherz.i·ge EntschJ,ießung des UnterrichtSl:lin:1steriuos 'freuen, do.13 aus seine!:l 
. , 

däni sehen Gutho.ben a.us ,de r Bi Idernus st el1une in KapenhClgen dns unserep 

Soaia.1l:iinisteriuo fehlende Insulin gekauft werdell konnte. Aber niena.ls 

k~n der Zweck, und vcllends ni9ht ein finis supervenions sozus~ent 
elie .Mi ttel:neiligen.Ulld der f'~no.nzielle Erfolg inllosrika ist b_is j atzt 

keineSweGs bedeutend.. Haben doch die 800.000 Besuc~e.rin Wnshington über ... 
haupt kein Eintrittsceld G~2nhlt und die 13Q.000 Besuoher in New York doch 

"\ (, 

nur 65~OOO Dollar ein8ebrc\Ch~, wogegen sehr beträchtliohe Aus la.gen 

steher~. llls hatten sich ja. duch so gUt rric alle Museur.lsdirektoren gegon 

dieWnridert1.U3Bstellung a.usgesproehen, när~ich soweit SiEt ebe~ nn d~r Aus .. 

zaJ~lung der Ta.ggeldc r kein Interesse hntten. 

ZU1:'l Punkt 2) ist zu sagen, daß' e-s nicilit Aufßo.be der Kunst- und Kul .. 

tur .. verwaltung sein kann, auf .eine solche Weise "Fl'endenv(~rkchrsYler'bungU 

zu treib~n. Die Frcodenvcrkeltrswerbung nüßte vieltlelu" so erfo1g9l'1-,dnß 
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Beiblatt zur Parlamentskorresnondenz • .... _~~ .... , ........ ~~ ...... -....... 

ella Fremden in unser Land kommen, also kuns'tbGgeistarte Ät.1.sländer veranlasst 

werden, unsere Kunstschätze an Ort und Stalle zu besioht;igen. Das könnte SOl11', 
- ., !' " ge§ohehon~ ", 

,wohl auoh du~oh Wanderausstellunge:n guter W~edarga.ben unsererKunstschätze~ ])~(,) 

massenweise Vers~nd.ung d:~r Originale kann natürlich 11ur die gegenteilige 

Wirkung ha.ben, da sich die kunstbegeisterten Ausländer jetzt mit einigem Grund 

,sa.gen k8nnen, dass sich nunmehr ihre Reise nach ö,sterJ:'eich ertibrige. 

Gegen die :seit Jahren geübte Versch::i.okung 'l.U:1sarer Kunsts~hätze sprechen 
. . . . . \ . 

also die'schwersten,Bedenkall4 In kulturell selbstsicheren Zeiten wäre esabgo-

'.lehnt worden, ßtändig a.uf Ga~tspiel zuweilen, wie ~twa. jetzt unsa;t'e Sängarkna

)en. 'UndenkblU'; da.ss d.a.s' Burgtheater ins~iner Glanzzeit a,-q:f' Gastspiele honunge-, 

fahren Wäre', und d.ie Oberammergauer Passionsspieler haben,... durchdrungen von c1.,:;,m 

:J3ewusstsein ihrer religiös-künstlerisohen Sendung, derartige Ansinnen mit Ent-
. ' .' 1 

rU.ertun~ zurüokgewiesen.. Nooh mehr muss den seit Jahrllundartenmi t dem Boß.an (lor 

Hei$t verwachsenenl{unstgütern das Recht ,. auf Eodenständigkeit ~tlges;p~ochen 

werd.en~ 

Ansoheinend denkt d.ie Unterrichtsverwa.l tung nicht daro.;n,unsere . Kunst;.. ( , 

sohätze 'endlioh heimzurufe~, denn die a.merikanischa.Ausstellung :;Jol1.d.emVer ... 

~ehmen naoh jetzt nach San Franzisko und dann in eine Stadt des Mittelwestens 

(Ua.nsas Oi ty,oder Toledo) und kein Mensch- kann sa~en wohin noch gehen~ 
Die Unterzeichneten richten daher an den RerrnBundesminister roür Unter-. . . - '. 

richt dj"e 
A n f 1.'a. .J{ e ~. 

1 .. ) Ist der Herr Bund.esmil;l.ister bareit,unverzüglich die in Amerika und im 

sonstigen' Ausla.nd bet'indlichenösterreichischGn Kunst.schätze heimzurufen? 

2.)' Ist der Herr Unterrichtsminister beroi t, die heimgehol tE;m Kunstschätze 

sQßleich naohihrer Heimkehr und dann fortlaufend von 'einer gewissenhaft aUs ga-
I . 

Vfählten'Anz~hlvon Sa.ohverständigen übol'W@.chen und wahrgenommene Mängel und 

. Schäden nach Versohiokung und Bergung sofort beheben. zu la.ssen? . 

. 3.) Was gedenkt der Herr Bunaesminister Üb~rhau:pt zu tun, dass! fÜr eine 

gewissenhaftere .Aufbewahrung unserer Kuni:J:tsehätze, :Z:oB" für d.eren Schutz vor 

:Besonnung, gesorgt, ~erde? 

... ~--.,... 

I 
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