Wir sind sehr traurig.
Plötzlich und unerwartet ist unser lieber Kollege und Freund Stephan Kellner
gestorben.
Seit Gründung des „Arbeitskreises Provenienzforschung und Restitution –
Bibliotheken“ hat er unsere Arbeitstreffen stets durch seine kluge, bescheidene
Art bereichert. In den letzten zwei Jahren hat Stephan Kellner gleichzeitig die
dbv-Kommission Provenienzforschung und Provenienzerschließung als ständiger
Gast unterstützt.
Wir alle haben von seinen Erfahrungen profitiert, an denen er uns gerne
teilhaben ließ. Seine guten Ideen durften wir nachahmen: sei es die Gestaltung
einer Online-Ausstellung oder die angemessene Art von Restitutionen. Gerne
erinnern wir uns an unser 6. Arbeitstreffen, das Stephan und seine
Mitarbeiter*innen im November 2016 in München ausgerichtet haben. Wir
trafen uns im Zentralinstitut für Kunstgeschichte und durften an der Restitution
von Büchern des Kunsthistorikers August Liebermann Mayer an dessen Tochter
Angelika B. Mayer bzw. deren Vertretung teilnehmen. Stephan hatte die
Übergabe würdevoll und eindrücklich gestaltet. Stephan war immer eine
treibende Kraft, wenn es darum ging, Bibliotheken zu gemeinsamen Rückgaben
zu bewegen - beispielsweise 2015 bei der Restitution von Büchern aus der
Hochschule für die Wissenschaft des Judentums oder 2017 an die Loge zu den
drei Weltkugeln. Er hat uns abgeholt, mitgenommen, und wenn nötig
angeschoben. Seine empathische und verlässliche Kommunikationsgabe hat
viele Rückgaben überhaupt erst ermöglicht. Uns hat das motiviert, in unseren
Anstrengungen nicht nachzulassen, den Bestand unserer Bibliotheken auf NSRaubgut hin zu untersuchen und wenn möglich Erben zu finden, denen wir die
Bücher restituieren können.
Man konnte ihn immer fragen – ob telefonisch oder per Mail, er hatte immer ein
offenes Ohr. Sein feiner Humor hat ihn zu einem angenehmen und immer
anregenden Gesprächspartner gemacht. Man unterhielt sich sehr gern mit ihm.
Wie wird uns das fehlen.
Seine Familie schreibt: „Wer ihn kannte, weiß, was wir verloren haben.“
– Wir wissen es.
Der Arbeitskreis Provenienzforschung und Restitution – Bibliotheken und
die dbv-Kommission Provenienzforschung und Provenienzerschließung

