
Emden und Ostfriesland

Von Ina Wagner

Emden. Woher stammen die
Exponate im Ostfriesischen
Landesmuseum? Wie kamen
sie ins Haus? Wem haben sie
vorher gehört? Diese Fragen,
die unter dem Begriff Prove-
nienzforschung zusammen-
gefasst werden, soll ein Histo-
riker beantworten, der den Be-
stand des Museums auf das
Vorhandensein von Raub-
kunst untersucht, die während
des Nationalsozialismus hier
aufgenommenwurde.

Das Museum konnte die
Stelle, für die 35 Bewerbungen
eingingen, an den Wiener
Georg Kö vergeben. Man sei
überzeugt, dass Kö mit seiner
langjährigen Erfahrung der
Richtige für diese Aufgabe sei,
erklärte Museumsdirektor
Wolfgang Jahn am Dienstag-

abend vor der Mitgliederver-
sammlung der Gesellschaft für
bildende Kunst und vaterlän-
dische Altertümer im Rummel
desRathauses.

Kö hat im Bereich der Pro-
venienzforschung für die die
Universität Wien, die Histori-
kerkommission der Republik
Österreich, die Anlaufstelle der
Israelitischen Kultusgemeinde
Wien für jüdische NS-Verfolg-
te, das Wiener Wiesenthal In-
stitut für Holocaust-Studien
und andere Einrichtungen ge-
arbeitet. Dabei entwickelte er
eineSystematik,dieaufderNS-
Methodik zumsystematischen
Vermögensentzugbasiert.

Derzeit arbeitet er mit Hilfe
des Landesarchivs, Standort
Aurich, des Stadtarchivs Em-
den und des Archivs der Kunst
an der Frage, welche Formen
des Vermögensentzugs in Em-

denüblichwaren.Dabeinimmt
er besonders Johann Menso
Folkerts (1909 bis 1967) in den
Blick. Folkerts war nicht nur
Gründer der Emder Ortsgrup-
pe der NSDAP, sondern unter
anderem auch Schriftleiter der

regionalen Ostfriesischen Ta-
geszeitung (OTZ), die als Ver-
lautbarungsblatt der Partei
diente. Folkerts leitete aber
auch die „Kunst“. Die Aufgabe
für denWiener Kö: die Erarbei-
tung einer lückenlosen Samm-

lungspolitik des Ostfriesischen
Landesmuseums.

Sind zwei Jahre dafür zu
kurz, sogebeesdieMöglichkeit
einer Verlängerung um ein
Jahr, sagte Jahn.Finanziertwird
die Stelle von der Stiftung

„Deutsches Zentrum Kultur-
gutverluste“. Diese ist eine Ein-
richtung von Bund, Ländern
und Kommunen, wurde im Ja-
nuar 2015 gegründet und be-
schäftigt sich in einemSchwer-
punktmitNS-Raubkunst.

Stichwort
Weiteres von der Mitgliederversammlung

M Neuzugänge:NebenKlein-
silber, Fotographien und
Gemälden erhielt die Kunst
eine Puppenstube von 1910
sowie sieben historische
Medikamentenschächtel-
chen. Derartige Kuriosa
sollen künftig gezielt ge-
sammelt werden, wie der
VorsitzendeL Reinhold
Kolckmitteilte.

M Ankauf:AusdemErlösdes

Kunstladens wurden sieben
Münzen angekauft, die zur
Schärfung des Profils der
numismatischen Abteilung
dienen. Dieser Bereich sei
ein Alleinstellungsmerkmal
desMuseums, sagte Jahn.

M Pflege:FürdieBestands-
pflege und Restaurierungen
von Exponaten der Samm-
lung gäbe die Kunst in je-
dem Jahr „mehrere 10 000

Euro aus“.
M Verabschiedungen:Schatz-

meister Reemt Vietor. Sein
Amt übernimmtMartin
Lutz;Walter Insel, die Lei-
terin des Kunstladens Irm-
gard Berndt. Nachfolgerin
ist Anne-Marie Surburg.

M Ehrungen:DavidSteen,
Heiko Lübbers, Gertraud
Ross, Bernhard Brahms und
Helmut Eichhorn (alle 50

Jahre langMitglied der
„Kunst”)

M Wahlen: IndenVorstand
wiedergewählt wurden Sil-
ke Replin und Bernhard
Brahms.Martin Lutz wurde
offiziell zum Schatzmeister
bestellt.

M Dienstagsrunde:Wird im
Herbst mit drei Vorträgen
wiederbelebt

M Mitgliederzahl:635

Wienersucht inEmden
nachNS-Raubkunst
Georg Kö stellte sich in dieser Woche bei der
Mitgliederversammlung der Kunst vor
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Emder Modelldampffreunde sanieren Gleise und Gelände / Verein kündigt Neueröffnung imMai an
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Emden. Aufmerksame Passan-
ten haben es sicher schon ge-
merkt: Am Bahnhof wird kräf-
tig gebuddelt. Zugegeben - es
betrifft nicht den Emder
Hauptbahnhof. Stattdessen
arbeitendieMitgliederder Em-
der-Modelldampffreunde an
der Erneuerung ihrer Minia-
tur-Anlage. Seit mehreren Wo-
chen schon tauschen sie viele
Gleise aus. Dochdabei bleibt es
nicht: Auch einenneuenBahn-
hofwollendieMinibahner ent-
stehen lassen.

Ausschlaggebend für die Sa-
nierung waren vier Bäume, die
die Stadt auf dem Gelände ge-
fällt hatte. Damit entfernt wur-
de auch das Wurzelwerk, das
sich über einen Großteil des
Geländes erstreckte und sich
direkt unter den bestehenden
Gleisanlagenbefand.

Obwohl die Anlage für
Außenstehende klein erschei-
nen mag, so ahnt man nicht,
wie viel Arbeit überhaupt da-
hintersteckt. Seit zwei Mona-
ten arbeiten rund zehn Mit-
glieder des Vereins ehrenamt-
lich mehrere Stunden täglich
an der Anlage - und das neben
den beruflichen Verpflichtun-
gen.

Minibahner investieren
mehrere Tausend Euro

Finanziert wird die Sanierung,
diemehrere TausendEuro kos-
tet, ausSpendenunddenRück-
lagen, die der Verein während
der Fahrten in den vergange-
nen Jahren erwirtschaftete.
„Das Fahren mit unserer Mini-
bahn kostet nichts, allerdings
bitten wir immer um eine klei-

ne Spende”, erklärte der lang-
jährige Modelldampffreund
Georg Buss. „Die Einnahmen
fließen direkt in die Erneue-
rung”, soBuss.

Bis Anfang Mai haben die
Minibahner noch viel zu tun:
Kabelkanäle, Gleisbetten sowie
Schienenmüssennochverlegt,
geschottert und geschweißt
werden. „Nebenbei kümmern
wir unsumdie Instandhaltung
der Lokomotiven”, erzählte Re-
yk Gründig. Er machte sein
Hobby mittlerweile zum Beruf
und istbeiderDeutschenBahn
als Lokführer angestellt. Zu-
sammen mit seinen Helfern
plant Gründig, das klassische
Andampfen durch eine Neu-
eröffnung zu ersetzen. Diese
wird im Mai, wenige Wochen
nach dem eigentlichen Saison-
start, stattfinden. „Wir hoffen,
dass wir es schaffen, aber viele
Arbeiten sind wetterabhän-
gig”,betonteGründig.DieBaumwurzeln sindbereitsGeschichte.NunwerdenneueGleiseverlegt. EZ-Bild: privat
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