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Christiane Hoffrath 

“To be a fair and just solution” 

Die Restitution der Richter-Bibliothek 

 

Auch wenn das im Titel genannte Zitat eines der Erben für die USB Köln ein 

zufriedenstellendes Urteil ist, bedeutet es jedoch längst nicht, dass damit Genüge 

getan wäre, denn die Restitution ist im Fall Elise und Helene Richter noch nicht 

abgeschlossen. Heute möchte ich Ihnen daher den Vorgang des Raubes aufzeigen 

und über den Ablauf und den Stand dieses langwierigen und bis heute unvollständig 

abgeschlossenen Restitutionsverfahrens berichten.  

Man könnte den Titel des Vortrags durchaus auch umkehren und ein Fragezeichen 

an das Ende der Behauptung setzen: Die Restitution der Richter-Bibliothek: a fair 

and just solution?  

Im Fall der Richterschwestern handelt sich um einen der bekanntesten NS-

Raubgutfälle im Bibliotheksbereich. In etlichen Publikationen werden die Biografien 

der Schwestern, der Raub ihres Eigentums und ihres Lebens dargestellt. Bücher und 

andere Objekte aus ihrem Besitz befinden sich in verschiedenen Bibliotheken 

Deutschlands und Österreichs. Es tauchen auch heute noch Bücher aus ihrer 

Bibliothek im Antiquariatshandel und bei Ebay auf. Der Fall Richter ist weiterhin von 

Interesse. So war der Nachlass von Elise Richter, der sich heute in der 

Wienbibliothek befindet und dort „im Rahmen der Provenienzforschung als 

‚bedenklich‘“ beurteilt wird, noch vor wenigen Wochen erneut ein Vortragsthema auf 

der Tagung der Universität Wien „Treuhänderische Übernahme und Verwahrung – 

international und interdisziplinär betrachtet“.1 Die Schwestern haben nahezu einen 

Prominentenstatus in der länderübergreifenden NS-Provenienzforschung erlangt. 

Nichtsdestotrotz möchte ich zunächst in einem kurzen Rückblick Helene und Elise 

Richter und ihre Bibliothek in Erinnerung rufen und die Geschehnisse vom August 

1941 bis zum März 1942 schildern - den Ablauf des Verkaufs der  Bücher, bevor ich 

zur Restitutionsgeschichte komme.  

 

                                                           
1
 https://provenienzforschungstagung2017.univie.ac.at/ 
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„Ich gehöre, wie Sie wissen, zu den Rechtlosen (…)“. 

 

Diesen Satz schrieb Elise Richter, die erste Universitätsprofessorin Österreichs und 

Deutschlands am 24. August 1941. Es ist das bittere Eingeständnis einer 

bemerkenswerten Frau, die zeitlebens um ihre Rechte gekämpft hatte. Die Wiener 

Romanistin und ihre Schwester Helene, zwei Geschöpfe des alten Österreichs, 

mussten 1938 den Untergang ihrer Heimat in das „Deutsche Reich“ und die 

Verfolgung als Jüdinnen miterleben. Den hochangesehenen Mitgliedern der Wiener 

Gesellschaft und den Vorkämpferinnen eines neuen Frauenrechts blieb danach nur 

noch ihre umfangreiche Bibliothek. Der Verkauf der Bücher sollte ihnen das 

Überleben sichern.  
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Mit diesem Brief wandte sich Elise Richter an den Direktor der Universitäts- und 

Stadtbibliothek Köln (USB), um ihm die mit der Schwester gemeinsam aufgebaute 

Bibliothek zum Kauf anzubieten. Professor Dr. Hermann Corsten reiste daraufhin im 

September nach Wien. Bevor er jedoch die Schwestern aufsuchte, nahm er 

persönlichen Kontakt mit der Direktion der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB) 

auf, um die Kaufabsichten von vornherein bekannt zu geben und genehmigen zu 

lassen. Die ÖNB vermittelte ihm den Kontakt zu verschiedenen Behörden, wie zur 

Vermögens-Verkehrsstelle und auch zur Gestapo, wo er seine Absichten kundtat. 

Erst anschließend  besuchte er die alten Damen und nahm die Bücher, die den 

Bestand der noch neuen Kölner Universitätsbibliothek ergänzen sollten, in 

Augenschein. Die meisten dieser Bücher waren und sind mit dem schönen Exlibris 

der Schwestern gekennzeichnet. 
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Als Bestandsergänzung  waren die philologischen und sprachwissenschaftlichen 

Werke für ihn grundsätzlich von Interesse, auch wenn sich nach genauerer Prüfung, 

d.h. nach der Lieferung herausstellte, dass das meiste in Köln bereits vorhanden war.  

Das traf sowohl auf die romanistischen Bücher von Elise als auch auf die 

anglistischen Bücher von Helene Richter zu. Wie zuvor mit seinen Kollegen 

abgesprochen, erwarb Corsten – ohne deren Namen zu nennen – überdies die 

Autographensammlung der Schwestern und die Theatersammlung von Helene 

Richter für die Österreichische Nationalbibliothek. 
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Die Richtersche Bibliothek umfasste einige tausend Bände. Wertvolle Stücke hatten 

die Schwestern bereits zuvor veräußern müssen. Corsten interessierte sich für rund 

3.000 Bücher. Er einigte sich mit Elise Richter auf den Preis von 4.000 Reichsmark, 

also rund 1,30 RM pro Buch. Für die Theatersammlung bot er zusätzlich 1.000 RM 

und für die Autografensammlung 500 RM womit Elise Richter einverstanden war. 

Brieflich wurde der Kaufvertrag bestätigt. Die erforderlichen  Mittel beantragte der 

Kölner Bibliotheksdirektor beim Kuratorium seiner Universität.  Als Begründung gab 

er neben der nötigen Bestandsergänzung auch an: „Die Bibliothek könnte somit zu 

einem Spottpreise in unseren Besitz übergehen.“2 Das Kuratorium stimmte dem Kauf 

zu und stellte Mittel für die Anschaffung bereit. 

Bis zur Lieferung der Bücherkisten entspann sich ein ausführlicher Briefwechsel 

sowohl zwischen Elise Richter und Hermann Corsten als auch zwischen dem Kölner 

Bibliotheksdirektor und dem stellvertretenden (Ersten) Direktor der Österreichischen 

Nationalbibliothek. Die ÖNB wurde nicht nur über sämtliche Schritte informiert, 

sondern sie behielt sich auch – zum Unmut Corstens – vor, Kisten zunächst in die 

Nationalbibliothek bringen zu lassen. So kamen z.B. die Theaterbücher, deren Listen 

uns vorliegen, nie in Köln an. Drei dieser Bände wurden mittlerweile in 

Fachbereichsbibliotheken der Wiener Universität aufgefunden, ein anderes ist in der 

ÖNB.3 Derweil bat Elise Richter darum, weiterhin, wie mit Corsten abgesprochen, 

Bücher vorerst behalten zu dürfen, um ihre phonetischen Studien weiter betreiben zu 

können. Immer wieder schickte sie Briefe, in denen sie entsprechende Titel auflistete 

und um Aufschub der Lieferung bat.  

Strittig war in diesem Briefwechsel jedoch nicht der Bücherverkauf nach Köln oder 

die von Elise Richter geäußerten Wünsche, sondern der Verkauf der wertvollen 

Theatermappen, die das Österreichische Theatermuseum erhalten sollte. Helene 

Richter, die vor 1938 die offizielle Kritikerin des Burgtheaters war – beide wohnten 

jahrzehntelang Vorstellungen auf besonderen Plätzen im Theater bei -  besaß eine 

große Sammlung, die sie von Kind an zusammengetragen hatte. Nur widerwillig hatte 

sie dem Wunsch der jüngeren Schwester nachgegeben, die Sammlung nach Köln zu 

veräußern. Sie wollte ihre Mappen behalten und gar nicht verkaufen. Dann jedoch 

unternahm Helene den Versuch  - entgegen der Vereinbarung mit Corsten – die 

Theatermappen eigenständig an einen Berliner Händler  zu verkaufen, der großes 

Interesse signalisierte aber noch weniger Geld bot.  

Der Kölner Bibliotheksdirektor sah aufgrund dieser neuen Entwicklung nunmehr Eile 

geboten und empfahl der Nationalbibliothek die „Beschlagnahmung und 

Sicherstellung“4. Für die ÖNB, die eng mit der Gestapo zusammenarbeitete war das 

ein gängiges und erfolgreich erprobtes Verfahren. Für die Schwestern würde es das 

                                                           
2
 Hermann Corsten an das Kuratorium der UzK vom 1. Oktober 1941,  

: Hoffrath, C.: Bücherspuren: Das Schicksal von Elise und Helene Richter und ihrer Bibliothek im „Dritten Reich“. 
2. Aufl. Köln, Weimar, Wien, 2010, S. 111. 
3
 Siehe: http://www.provenienzforschung.gv.at/wp-content/uploads/2014/03/Restitutionsbericht_2005-

2006.pdf [Stand: 21.5.2017] 
4
 Hermann Corsten an Robert Teichl vom 17. November 1941, ebd., S. 136. 
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Eindringen der Geheimen Staatspolizei in ihre Wohnung bedeuten. Sollte es dazu 

kommen, riet Corsten den Damen mit erschreckender Naivität „(…) bei dieser 

Maßnahme alle persönlichen Gefühle beiseite zu lassen und nur die eigenen 

Interessen im Auge zu behalten“.5 

Letztlich blieb es bei der Abmachung und es kam nicht zur Beschlagnahmung. Nach 

dem Abtransport der Bücher, sollte, wie von Elise Richter gewünscht, die erste Rate 

in zwei Tranchen zu je 500 RM auf ein Sperrkonto eingezahlt werden. Davon hätte 

dann jede der Schwestern die den Juden auferlegte Steuerschuld für das Jahr 1941 

begleichen können.  

Wie sehr die Elise und Helene Richter auf das Geld aus dem Verkauf angewiesen 

waren, wird allein dadurch deutlich, dass beide seit 1938 kein erarbeitetes 

Einkommen mehr hatten und gemeinsam mit einer monatlichen Rente von 138 RM 

auskommen mussten. Bei einer Steuerlast von 1.000 RM blieben ihnen somit 556 

RM für das ganze Jahr!  

Als Corsten im Dezember 1941 die Ratenzahlung korrekt an die 

Vermögensverkehrsstelle in Wien melden wollte, kam es zu einem fatalen Fehler. 

Anstatt der Adresse dieser Behörde wurde die Adresse der Gestapo auf den 

Briefumschlag geschrieben. Die, wenn auch nicht als Empfänger genannt, öffnete 

das Schreiben natürlich trotzdem und wollte nun die 1.000 RM, dieses Vermögen der 

Juden, beschlagnahmen.  

Die völlig aufgelöste Elise Richter schrieb deshalb sofort nach Köln, um vom 

Kaufvertrag zurücktreten. Hermann Corsten erkannte die Zusammenhänge nicht, 

reagierte unwirsch und wollte nunmehr, so in seinem Brief an die Nationalbibliothek, 

„die Sache radikal zur Entscheidung bringen“.6 Sein dortiger Kollege Teichl äußerte 

sich daraufhin: „Das Verhalten der beiden Jüdinnen entspricht durchaus ihrer Rasse 

und verdient schärfstes Vorgehen“.7 Der Kaufvertrag blieb bestehen. 

Seit Dezember 1941 lebten die Frauen in ihrer Wohnung, die mit den gepackten 

Bücherkisten zugestellt war. Wegen einer Bahnsperre verzögerten sich der 

Abtransport. Der aus Köln an die Universität Wien berufene Rechtswissenschaftler 

Prof. Dr. Hans Planitz, dem diese Wohnung zugeiteilt worden war, beschwerte sich 

bereits. Am 10. März 1942 wurden die Bücher schließlich abgeholt.  

An diesem Tag holte man auch Helene und Elise Richter ab und brachte sie 

zunächst in ein jüdisches Altersheim. Das, was noch an Verwertbarem in der 

Wohnung war, darunter viele Bücher, beschlagnahmte die Gestapo schließlich doch 

noch. 

Am 9. Oktober 1942 wurden die Schwestern nach Theresienstadt deportiert. Helene 

Richter, 82 Jahre alt, verstarb dort bereits vier Wochen später, am 8. November. 

Elise Richter, 78 Jahre alt, starb  am 21. Juli 1943. Laut den Berichten des 

                                                           
5
 Hermann Corsten an Elise Richter vom 20. November 1941, ebd. 

6
 Hermann Corsten an Robert Teichl vom 14. Februar 1942, ebd., S. 153. 

7
 Robert Teichl an Hermann Corsten vom 17. Februar 1942, ebd. 
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Lagerarztes verstarben beide an Darmkatarrh, Elise Richter litt überdies an einer 

Lungenentzündung.8 

In ihrem ersten Brief hatte Elise Richter geschrieben: „Der Bücherverkauf bedeutet 

natürlich eine kleine Lebensverlängerung, jedenfalls eine Sterbenserleichterung für 

uns.“9 Das Geld haben sie nie erhalten. 

 

 

 

 

                                                           
8
 http://www.holocaust.cz/de/opferdatenbank/opfer/56883-helene-richter/ 

http://www.holocaust.cz/de/opferdatenbank/opfer/56878-elise-richter/ 
9
 Elise Richter an Hermann Corsten vom 24. August 1941, in: Hoffrath, Bücherspuren, S. 103. 
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In den Jahren 2005 bis 2008 erfolgte in Köln die Rekonstruktion der Richter-

Bibliothek, deren noch vorhandene Bücher im Bestand der USB aufgegangen waren, 

d.h. die Bücher waren nie separat aufgestellt worden. Grundlage dieser 

Rekonstruktion waren die Briefe und die Listen, die Elise Richter von den für Köln 

bestimmten Büchern angelegt hatte.  

Von rund 2.700 Bänden die 1942 an die USB Köln geschickt wurden, konnten 555 

Bücher aufgefunden werden. Sie stehen heute zwar separiert, werden jedoch ganz 

im Sinne Elise Richters weiterhin für Forschung und  Lehre zur Verfügung gestellt. 

 

*** 

Der Tatbestand des „NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgutes, insbesondere 

aus jüdischem Besitz“, wie es 1999 in der „Gemeinsamen Erklärung“ der Deutschen 

Bundesregierung, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände heißt, ist in 

diesem Fall unstrittig.10 Auch im Restitutionsbericht der österreichischen Kommission 

für Provenienzforschung beim Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 

wurde 2006 die Rückgabe der Objekte aus dem Besitz der Schwestern empfohlen.11 

Da sich Richterbestand u.a. auch in österreichischen Bundeseinrichtungen wie der 

ÖNB und dem Kunsthistorischen Museum befindet, besteht folglich eine gesetzliche 

Verpflichtung zur Suche, Dokumentation und Restitution („Kunstrückgabegesetz“ von 

1998, novelliert 200912). Insofern beschloss die USB Köln, die Ermittlungsergebnisse 

aus Österreich abzuwarten und unsererseits eine Rückgabe an dort festgestellte 

Erben vorzunehmen. Doch es schien aussichtlos, es wurden keine Erben gefunden. 

2013 meldete sich der Historiker Dr. Max Bloch bei mir, ein professioneller 

Erbenermittler, der bei der Rekonstruktion seiner eigenen Familiengeschichte – 

Google sei Dank  – auf die „Virtuelle Bibliothek Elise und Helene Richter“ der USB 

Köln gestoßen war, in der wir versuchen, neben dem eigenen Bestand auch Funde 

von Richterbüchern in anderen Häusern anzuzeigen, sofern die besitzende 

Bibliothek ihr Einverständnis dazu gibt.13 Zunächst wollte ich es gar nicht glauben, 

als Max Bloch mir mitteilte, dass er die Nachkommen ermittelt hätte, die der 

mütterlichen Linie der Schwestern entstammten. Doch es stimmte. Hocherfreut und 

überaus hoffnungsvoll, nun doch noch restituieren zu können, übersandte ich, 

nachdem ich den ersten Kontakt zu den in England lebenden Erben aufgenommen 

hatte, deren Namen und Adressen an die Wiener Kollegen und die dortige 

Israelitische Kultusgemeinde. Diese vertritt und regelt die Einleitung der 

                                                           
10

 http://www.lostart.de/Webs/DE/Datenbank/Grundlagen/Gemei 
nsameErklaerung.html [Stand:21.5.2017] 
11

 Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur. Restitutionsbericht 2005-2006. 
http://www.provenienzforschung.gv.at/wp-content/uploads/2014/03/Restitutionsbericht_2005-2006.pdf 
[Stand:21.5.2017] 
12

 http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2009_I_117/BGBLA_2009_I_117.pdf [Stand: 
23.5.2017] 
13

 http://richterbibliothek.ub.uni-koeln.de 
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Rückgabeverfahren für insgesamt fünf österreichische Bibliotheken, die über 

Richterbesitz verfügen.  

 

 

 

In der eigenen Bibliothek begann ich damit – frei von gesetzlichen Vorgaben – die 

Rückgabe vorzubereiten. Dazu übergab ich die Sache zunächst zur Prüfung an das 

Justitiariat der Universität. Von dort erfolgten keine Einwände. Die amtliche Erklärung 

über den Tod der Schwestern und der genealogische Nachweis der Erbfolge waren 

ausreichend. Die erst 1972 ausgestellten Todeserklärungen der Schwestern liegen 

als Archivkopien aus Wien vor. Mittlerweile sind die Todesfallerklärungen des 

„Ghettos Theresienstadt“ in der Opferdatenbank „Holocaust.cz“ des Tschechischen 

Nationalarchivs sogar online einsehbar.14  

Den drei Erben boten wir an, die in Köln gefundenen Bücher zuzusenden oder Ihnen 

einen finanziellen Ausgleich zu zahlen. Gewünscht wurde Letzteres. Daraufhin ließen 

wir die Bücher von einem vereidigten Schätzer taxieren. Die Summe wurde in drei 

Teilen an die Erben ausbezahlt. Zwei Jahre nach der ersten Kontaktaufnahme 

konnte am 29. Oktober 2015 unser Teil der Bibliothek von Elise und Helene Richter 

im Rahmen eines Festaktes auch offiziell an die Erben der Schwestern restituiert 

werden. Alle drei Herren hätten unserer Veranstaltung gerne beigewohnt. Leider 

musste Andrew Hoellering absagen, weil just an diesem Tag sein berühmter Vater, 

der vor den Nazis nach England geflohene österreichische Filmemacher Georg 
                                                           
14

 http://www.holocaust.cz/de/opferdatenbank/opfer/56883-helene-richter/ 
http://www.holocaust.cz/de/opferdatenbank/opfer/56878-elise-richter/ 
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Höllering15 in einem Festakt geehrt wurde. Einen Tag vor der Abreise hatte Laurence 

Jarosy einen Fahrradunfall und so war ich überaus froh, wenigstens seinen Bruder 

Alexander Jarosy in Köln begrüßen zu dürfen. 

*** 

Seit Mitte 2013 sind die die Erben der Schwestern also bekannt, der Kontakt 

hergestellt. Für die Erben ist es nicht nachvollziehbar, dass die USB Köln bislang als 

Einzige restituiert hat. Seitdem hat sich niemand mehr bei Ihnen gemeldet. Zuletzt 

schrieb mir Alexander Jarosy:  „As I said last time, this is not 

about money but the principle of restitution of books seized during the Nazi period.”16 

 

Als ich anlässlich der offiziellen Übergabe einige Worte an die Anwesenden richten 

durfte, habe ich daran erinnert, dass vor der Vernichtung der Menschen ihre 

Beraubung stattgefunden hat. Dass die Jagd nach ihren Büchern, die Teil der 

damaligen Ideologie war, lange Zeit ausgeblendet und die Bücher selbst vergessen 

wurden. Dass erst vor rund zwanzig Jahren einige wenige Bibliotheken begannen, in 

ihren Magazinen nach NS-Raubgut zu suchen, Erben zu ermitteln und sich darum zu 

bemühen, unrechtmäßigen Besitz den rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben. 

Der Ansporn dazu kam von den Bibliothekarinnen und Bibliothekaren selbst. Sie 

setzten durch, dass dieses Vergessen ein Ende haben musste. Diese Aufgabe ist 

längst nicht erledigt, auch nicht im Fall Elise und Helene Richter. 
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 https://en.wikipedia.org/wiki/George_Hoeller..ing 
16

 Mail von Alexander Jarosy an Christiane Hoffrath vom 18.05.2017.  


