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Spur zum Bernsteinzimmer? Kopf eines antiken Kriegers, 
versteigert bei Christie’s, London, 1994
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Die Auktion war eine erlesene Ansammlung höfischer und kirchlicher
Kostbarkeiten. Christie’s versteigerte an diesem 13. Dezember 1994 in
London »Bedeutende Europäische Plastiken und Kunstwerke« aus dem
Besitz der Witwe des britischen Kunsthändlers James Byam Shaw, aus dem
Kloster der Karmeliterinnen in Chichester und aus dem Nachlass des
amerikanischen Kunsthistorikers John Rewald sowie verschiedene Einzel-
stücke weiterer Anbieter.

Zu den Höhepunkten zählte eine 700 Jahre alte venezianische Karaffe
aus Bergkristall, ein geschnitzter Triptychon und ein Paar vergoldete
Bronzelöwen aus dem frühen 16. Jahrhundert, ein Königsberger Schach-
spiel in Bernstein und Perlmutt aus dem 17. Jahrhundert sowie die weiße
Marmorbüste eines Jünglings von Houdon. Mit einem Aufrufpreis von
15 000 bis 20 000 Pfund nahm sich ein kleiner Elfenbeinschrank
vergleichsweise günstig aus. Besonders an ihm war allerdings seine Her-
kunft: Es handelte sich um eine Arbeit des Danziger Bernsteinschnitzers
Gottfried Turau, der Anfang des 18. Jahrhunderts in Berlin das Bernstein-
zimmer vollendet hatte. Und der Schrank blieb nicht das einzige Stück in
dieser Auktion, das eine Verbindung zu jenem sagenumwobenen Kunst-
werk herstellte.

Unter der Nummer 73 wurde am frühen Nachmittag ein geschnitzter
Bernsteinkopf aufgerufen. Die feine Arbeit zeigte einen antiken Krieger im

S P U R E N
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Profil – den rostroten, glänzenden Kopf auf einer ovalen Alabasterplatte; an
seinem Hals der Ansatz einer Toga. Auf der Rückseite des Medaillons klebte
ein ausgeschnittener bedruckter Zettel, offensichtlich aus einem älteren
Versteigerungskatalog. Die englische Aufschrift lautete: »Medaillon, Kopf
des Cäsar, geschnitzt aus trübem Bernstein, mit Umhang – in Leder-
schachtel.« Spätere Nachforschungen ergaben, dass der Einlieferer – ein
Londoner Kunsthändler – das Stück seinerseits auf einer der typisch
englischen Auktionen von Möbeln, Trödel und Antiquitäten auf dem Land
ersteigert hatte. Davor verliert sich die Spur der einstigen Besitzer im
Dunkel der Geschichte. 

Auch nach der Auktion bei Christie’s verschwand der Bernsteinkopf
zunächst wieder aus dem Licht der Öffentlichkeit. Ein Sammler hatte das
Kunstwerk für 10 350 Pfund erworben und zog es vor, sich im Stillen an
seinem Besitz zu erfreuen. Erst Jahre später, im Mai 1997, wurde die
»Gemeinde« der Bernsteinzimmerforscher durch einen Artikel in der
Zeitschrift GEO auf das ungewöhnliche Stück aufmerksam. Es glich exakt
jenen 16 Köpfen, die einst in dem legendären Saal als Schmuck an den
ovalen Wandkartuschen angebracht waren. Wies der Bernsteinkopf aus der
Auktion bei Christie’s eine Spur zu dem verschollenen Kunstwerk? GEO
hielt dies nicht für ausgeschlossen und zitierte abschließend den Kunst-
detektiv Clemens Toussaint mit den Worten: »Bei der Entdeckung des
Quedlinburger Domschatzes … hat es genauso angefangen.«

Toussaint spielte auf das frühmittelalterliche Samuel-Evangeliar an, das
1988 der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin von einem englischen
Kunsthändler zum Kauf angeboten worden war. Die kostbare Handschrift
wies dem Juristen und Historiker Dr. Willi Korte nach hartnäckigen 
Recherchen schließlich den Weg zum so genannten Quedlinburger Dom-
schatz, der am Ende des Zweiten Weltkrieges von einem US-Soldaten 
im Harz gestohlen worden war. Fünf Jahre nach dem Auftauchen kehrte
die kostbare sakrale Sammlung 1992 aus den USA nach Deutschland
zurück. 

Anfang der neunziger Jahre herrschte Hochkonjunktur für echte und
selbst ernannte Kunstfahnder. Nicht nur in den USA, sondern vor allem in
der sich auflösenden UdSSR kamen ein halbes Jahrhundert nach Ende des
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Zweiten Weltkrieges bislang verloren geglaubte Kunstsammlungen en bloc
aus ihren geheimen Lagern ans Tageslicht. Absoluter Höhepunkt der
weltweiten »treasurehunt« war das Wiederauftauchen des Priamos-Schatzes
in Moskau. Die Goldfunde Heinrich Schliemanns aus den Ruinen des an-
tiken Troja waren 1945 von staatlich beauftragten sowjetischen Kunst-
räubern in Berlin beschlagnahmt und seitdem in den Magazinen des Pusch-
kin-Museums versteckt worden. Erst als drei junge russische Kunst-
historiker Anfang der neunziger Jahre den Mut hatten, Auszüge aus den
geheimen Beuteakten in westlichen Zeitschriften zu veröffentlichen, kam
Bewegung in die Sache. 1994 durften deutsche Wissenschaftler schließlich
erstmals einen Blick auf das Schliemann-Gold werfen. Anders als im
Westen allerdings, wo die Rückgabe deutscher Kunstschätze zumeist nach
langwierigen juristischen Auseinandersetzungen erwirkt werden konnte,
wird die Beutekunst größtenteils bis heute in Russland zurückgehalten.
Frostig ermahnte Irina Antonowa, die Direktorin des Puschkin-Museums
in Moskau und Gralshüterin der geraubten Kunst, 1995 auf einer interna-
tionalen Konferenz über »Kriegsverluste« in New York einen deutschen
Teilnehmer auf dessen Frage nach einer möglichen Rückgabe des Priamos-
Schatzes: »Gebt uns erst das Bernsteinzimmer zurück!«

Irina Antonowa ging offensichtlich von den Verhältnissen im eigenen
Land aus; als gäbe es auch in Deutschland geheime Magazine, in denen
unter anderem das Bernsteinzimmer versteckt gehalten würde. Es war
jedoch kein Geheimnis, dass sich in Deutschland sogar offizielle Stellen an
der Jagd nach dem verschollenen Kunstwerk beteiligten. 1997, zur selben
Zeit als GEO die Geschichte von dem Bernsteinkopf aus der Versenkung
holte, verfolgte die Polizei von Potsdam eine heiße Spur. Auf dem »grauen
Kunstmarkt« war Anfang des Jahres eines von vier florentinischen Stein-
mosaikbildern angeboten worden, die einst im Bernsteinzimmer gehangen
hatten. Ursprünglich ein Geschenk der österreichischen Kaiserin Maria
Theresia an Zarin Elisabeth, zeigten die aus Hunderten von verschie-
denfarbigen Steinen zusammengefügten Einlegearbeiten Allegorien auf 
die fünf Sinne. Von dem angebotenen Steinmosaikbild kursierte eine 
VHS-Kassette mit einer circa fünfminütigen Videoaufnahme. Deutlich zu
sehen – das Motiv: zwei Paare vor einer idealisierten italienischen Land-
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schaft im Schatten eines antiken Torbogens. Einer der jungen Männer
berührt seine Angebetete zärtlich mit der Hand am Kinn, der andere hält
seiner Dame eine Rose unter die Nase – beides den Geruchs- beziehungs-
weise den Tastsinn symbolisierend. Im Vordergrund hatte der Künstler in
feiner Ironie zwei Hunde aufgestellt, der eine beschnuppert den anderen –
allerdings nach Hundeart.

Dieses Steinmosaikbild war, so erklärte sein Besitzer, der 67-jährige
Hans Achtermann, später der Polizei, von seinem Vater aus dem Krieg mit
nach Hause gebracht worden. Nach dessen Tod erbte es der Sohn. Viele
Jahre stand es gut behütet auf dem Speicher, bis Achtermann Anfang
Februar 1991 in einer Fernsehdokumentation über das Bernsteinzimmer
sein Bild wiedererkannte. Von da an regte sich in dem Rentner aus Bremen
der Wunsch, das gestohlene Kunstwerk zu Geld zu machen. Sein Schei-
dungsanwalt sollte ihm dabei helfen. Der Rechtsanwalt und Notar Man-
hard Kaiser versuchte über Mittelsmänner potenzielle Käufer zu ködern.
Unrealistische Preisvorstellungen – zweieinhalb Millionen Dollar wurden
für das Steinmosaikbild gefordert – und die offensichtlich heikle Pro-
venienz des Kunstwerks erschwerten die Suche nach einem geeigneten
Käufer, bis Kaisers Mittelsmänner auf den ehemaligen Stasi-Offizier Hans
Otto Teschner stießen, seinerzeit Verbindungsoffizier zur berüchtigten
DDR-Firma »Kunst & Antiquitäten« beim Ministerium für Staatssicher-
heit. Die Handelsgesellschaft verkaufte unter anderem von DDR-Bürgern
abgepresste oder beschlagnahmte Wertgegenstände an westliche Antiquitä-
tenhändler und gehörte zur »Kommerziellen Koordinierung«, kurz »KoKo«
genannt, aus dem Devisenreich des Alexander Schalck-Golodkowski. Auch
nach dem Ende der DDR pflegte Teschner seine alten Seilschaften; insbe-
sondere zu Alex Hilpert, dem ehemaligen Chefeinkäufer der »Kunst & An-
tiquitäten«, hielt Teschner enge Verbindung.

Was Kaisers Mittelsmänner nicht wissen konnten: Kunstexperte Hil-
pert stand in Kontakt mit der Polizei in Potsdam, die ihn um Mithilfe bei
der Suche nach einem gestohlenen Caspar David Friedrich gebeten hatte.
Nachdem Hilpert nun von dem Steinmosaik erfahren hatte, informierte 
er im Einvernehmen mit Teschner seinen Ansprechpartner bei der Poli-
zei in Potsdam, Peter Schultheiß. Der Polizeidirektor begann seine Er-
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mittlungen auch auf das Bild aus dem Bernsteinzimmer auszudehnen.
Allerdings nur mit gedämpftem Optimismus; die Gefahr einer Fälschung
war groß.

Neben Schultheiß arbeiteten Teschner und Hilpert auch mit dem
Berliner Peter Weber zusammen. Der Geschäftsmann hatte die Gunst der
Stunde genutzt und eine »neue Produktlinie« für seine Firmengruppe ins
Leben gerufen – die Wiederbeschaffung von gestohlenen Kunstwerken.
Weber versuchte nun aus dem Steinmosaik Kapital zu schlagen; da lag es
nahe, die Story einer großen deutschen Illustrierten anzudienen. Die
Journalisten vom Stern dachten eher an einen Aprilscherz, als Hilpert ihnen
im Auftrag von Weber am 1. April 1997 im Hotel Interconti in Hamburg
die Geschichte vom Steinmosaik anbot; dankend lehnten sie ab. GEO hatte
an der »Jahrhundertgeschichte« ebenfalls kein Interesse, obwohl das Maga-
zin kurioserweise gerade an einem eigenen großen Bernsteinzimmerartikel
recherchierte. Schließlich machte der Spiegel das Rennen. Geld spielte jetzt
offenbar keine Rolle mehr; immerhin hatte Weber vom Stern gut zwei Mil-
lionen Mark gefordert. Gemeinsam mit dem Berliner Geschäftsmann
nahm nun auch das Nachrichtenmagazin die Fährte auf. Und als Polizei-
direktor Schultheiß, getarnt als angeblicher Kaufinteressent, schließlich am
Dienstag, dem 13. Mai 1997, in der Kanzlei des Notars in Bremen das
Steinmosaikbild beschlagnahmte, standen mit Weber auch die Journalisten
des Spiegels unangemeldet vor dem Haus.

In der Berichterstattung des Nachrichtenmagazins trat dann der spek-
takuläre Zugriff des Mobilen Einsatzkommandos der Polizei etwas in den
Hintergrund. Stattdessen geriet der Chefredakteur des Spiegels, Stefan Aust,
bei der Pressekonferenz anlässlich der Präsentation des Steinmosaikbildes
im Polizeigebäude von Potsdam mit aufs Bild, so als habe er das geraubte
Kunstwerk persönlich aufgespürt. In der Hausmitteilung auf Seite drei des
Spiegels wurde aus dem Informationshonorar für Weber und seine Ge-
nossen »eine Art Finderlohn«, der den Weg zum Bernsteinmosaik »finan-
ziell geebnet« hätte. Der Chefredakteur informierte am Tag nach der Be-
schlagnahme persönlich den russischen Präsidenten Boris Jelzin. Zufrieden
äußerte sich Regierungssprecher Igor Schabdurasulow in Moskau, es läge
ein Angebot eines deutschen Unternehmers und des Nachrichtenmagazins
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der Spiegel vor, sich um die Rückführung zu bemühen. »Weil wir meinen«,
so Aust in seiner Hausmitteilung, »dass das Bild … Russland gehört.«

Tatsächlich gab es bei den verantwortlichen Stellen im Innenministe-
rium, der Staatsanwaltschaft und der Polizei niemanden, der daran gezwei-
felt hätte. Die Bundesregierung wartete mit einer offiziellen Stellungnahme
lediglich, bis die Echtheit des Steinmosaikbildes zweifelsfrei festgestellt
worden war. Zudem stand einer Rückgabe zunächst die sorgfältige juris-
tische Prüfung der Eigentumsverhältnisse entgegen. Nach deutschem Recht
bestand durchaus die Möglichkeit, dass Hans Achtermann sich das Kunst-
werk als »gutgläubiger Erbe des bösgläubigen Erblassers«, wie es im Juris-
tendeutsch heißt, »ersessen« hatte. Schließlich zahlte ein Bremer Kaufmann
aus eigener Tasche eine sechsstellige Summe an die Tochter des mittlerweile
verstorbenen Achtermann und räumte damit den Weg für die Rückgabe
endgültig frei. Drei Jahre nach seiner Beschlagnahme konnte das Stein-
mosaikbild endlich vom Staatsminister für Kultur, Michael Naumann, im
Katharinenpalast in Zarskoje Selo vor den Toren von St. Petersburg, wo das
Bernsteinzimmer einst seine Bleibe hatte, dem russischen Präsidenten
Wladimir Putin übergeben werden.

Im Bewusstsein der Öffentlichkeit blieb allerdings das Bild Stefan 
Austs, der schon in der Woche nach der Beschlagnahme im Katharinen-
palast auf den russischen Premierminister traf. Im Gepäck hatte Aust eine
Abbildung des Steinmosaikbildes, das er Wiktor Tschernomyrdin über-
reichte, Pressefoto inklusive. Irritiert berichtete die Süddeutsche Zeitung
daraufhin über die »staatstragende« Rolle des Nachrichtenmagazins und
konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, »Der Spiegel suche in höherem
Auftrag fieberhaft nach dem legendären Zimmer, werde hin und wieder
fündig und setze alles daran, den Kunstschatz seinem ursprünglichen Eigner
Russland triumphierend zurückgeben zu können«.

Es fiel daher auch nicht mehr besonders auf, als am 22. Mai 1997, also
neun Tage nach der Beschlagnahme des Steinmosaikbildes, ein Berliner
Rechtsanwalt eine Louis-XVI.-Kommode, die zum Inventar des Bernstein-
zimmers gehörte, gleich im Berliner Büro des Spiegels ablieferte. Seine
Mandantin hatte in einem Zeitungsartikel über das wieder aufgetauchte
Steinmosaikbild auf einem alten Foto auch ihr Möbelstück entdeckt und
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fürchtete nun, Schwierigkeiten mit der Justiz zu bekommen. Anders als
Hans Achtermann, der von Anfang an um die Vergangenheit seines Kunst-
werkes wusste, hatte die Berlinerin die Kommode in gutem Glauben von
einem bayerischen Antiquitätenhändler gekauft. Der wiederum hatte das
Möbel mit den markanten Bronzebeschlägen und aufwendigen Marke-
terien Anfang 1978 bei der KoKo-Firma »Kunst & Antiquitäten« für
20 000 Mark erworben. Die Kaufquittung befand sich in den Akten; die
Vorbesitzer allerdings waren unbekannt. 

Kurz nach der Übergabe der Kommode in Berlin meldete sich Johan-
nes Elste aus Leipzig, der das Stück seinerzeit im Auftrag von »Kunst & An-
tiquitäten« restauriert hatte. Die Kommode, so der Tischlermeister, habe
sich in desolatem Zustand befunden. Die Füße waren verfault, das Furnier
abgeplatzt. Zudem hatte der Vorbesitzer sie mit weißer Lackfarbe ange-
strichen und auf die Platte einen Kaninchenstall aufgenagelt. Bei der Res-
taurierung fielen Elste die kyrillischen Buchstaben ZDU und die Zahl 217
auf der Rückwand der Kommode auf. Offensichtlich gehörte das Möbel-
stück zum Inventar eines Museums in der Sowjetunion. 

Das hinderte die DDR-Kunsthändler nicht daran, das wertvolle Möbel
gegen Devisen zu verkaufen. Der Spiegel erhielt 1997 schließlich per Fax die
Bestätigung vom Museum aus Zarskoje Selo, dass die Inventarnummer auf
den Verlustlisten des Palastes erfasst sei und die Kommode somit tatsäch-
lich im Bernsteinzimmer gestanden hatte. Die Bundesregierung konnte sich
mit der Besitzerin einigen und restituierte die Kommode im April 2000
zusammen mit dem Steinmosaikbild.

Beinahe ein halbes Jahrhundert war vergangen, seit das Bernstein-
zimmer sich an seinem letzten sicheren Aufenthaltsort, dem Schloss von
Königsberg, buchstäblich in nichts aufgelöst hatte, als dann 1997 mit dem
Bernsteinkopf, dem Steinmosaikbild und der Kommode gleich drei Stücke
aus dem legendären Raum wieder auftauchten. Das beflügelte die Hoff-
nungen, die Entdeckung der verschollenen Wandvertäfelungen aus dem
goldgelb schimmernden Harz stünde kurz bevor. Allein 50 neue Spuren
wurden seither öffentlich diskutiert; im Erzgebirge legte ein Deutsch-
amerikaner einen alten Erzstollen wieder frei, in Coburg wurde ein Stein-
bruch mithilfe des Technischen Hilfswerkes umgegraben, auf der litaui-
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schen Seite der Kurischen Nehrung setzte ein deutsches Schatzsucherteam
die Spaten an, und Der Spiegel lässt seit der Jahrtausendwende die Keller
des alten Schlosses in Königsberg freilegen – alle auf der Suche nach dem
Bernsteinzimmer. Doch die verbissenen Bemühungen der Kunstfahnder,
selbst ernannten Experten und Schatzsucher blieben bislang ohne Erfolg. 

Dabei fällt auf, dass der Aufwand, der in Suchexpeditionen und Gra-
bungen gesteckt wurde, oft deutlich größer ist als die Bereitschaft, die
Hinweise, die dazu führen, ernsthaft zu hinterfragen; einer quellenkriti-
schen Prüfung jedenfalls hält keine der bislang verfolgten Spuren wirklich
stand. Aber auch die Geschichte des sagenumwobenen Kunstwerks von
seiner Entstehung bis zu seinem spurlosen Verschwinden in Königsberg
1945 ist durchsetzt von groben Entstellungen, offensichtlichen Irrtümern
und viel Phantasie. Eine kaum mehr überschaubare Anzahl Bücher,
Zeitungsberichte, Dokumentationen und sogar zwei Spielfilme haben die
Legende vom Bernsteinzimmer festgeschrieben – mit der Wirklichkeit hat
sie kaum mehr etwas zu tun.

»Die barocke Kostbarkeit, von der hier die Rede ist und die heute auf
einen Wert von 250 Millionen DM geschätzt wird«, so schreibt beispiels-
weise Dorothee Haedicke im Westpreußen Jahrbuch von 1993, »entstand
aus den künstlerisch gestalteten Bernsteinwandvertäfelungen eines Schloss-
zimmers, das der geniale Danziger Baumeister und Bildhauer Andreas
Schlüter für den ersten preußischen König Friedrich I. im Jahre 1701 ent-
warf.« Schon dieser erste Absatz enthält drei Irrtümer, die sich in nahezu
allen Schilderungen über das Bernsteinzimmer wiederfinden: Der Wert des
Kunstwerkes ist nur schwer zu bestimmen; sicher ist er deutlich niedriger
als die angegebene Summe. Die Gesamtkosten für die Wiederherstellung
des Bernsteinzimmers liegen jedenfalls bei weniger als zehn Prozent. Das
Jahr 1701 kommt für den Auftrag mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in
Frage, und Andreas Schlüter war zwar ein begnadeter Künstler – der
Schöpfer des Bernsteinzimmers ist er nicht.

Als Erster hatte der Direktor der Städtischen Kunstsammlungen der
Stadt Königsberg, Dr. Alfred Rohde, 1942 in einem Aufsatz davon gespro-
chen, dass in der Wandvertäfelung der »dekorative Geist« des genialen Ba-
rockbildhauers und Architekten Andreas Schlüter zu spüren sei. In Anspie-
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lung auf ebenjene Bernsteinköpfe, von denen einer 1994 bei Christie’s
versteigert worden war, schrieb Rohde: »Wobei die 8 Masken sterbender
Krieger … unseren Blick auf die Zeughausmasken lenken …« Bis auf
wenige Ausnahmen wiederholen sämtliche Aufsätze, Artikel und Bücher
seither diese, von Rohde übrigens noch sehr vorsichtig formulierte Zu-
schreibung wie eine Gewissheit.

Dabei hätte ein Blick genügt, um jede Ähnlichkeit zwischen dem
antiken Kriegerkopf aus dem Bernsteinzimmer und den 22 Köpfen der
sterbenden Krieger, die Schlüter im Innenhof des Berliner Zeughauses als
Schlusssteine für die Rundbogenfenster des Erdgeschosses entworfen hatte,
auszuschließen. Der Bernsteinkopf greift ein äußerst beliebtes barockes
Dekorationsmotiv jener Zeit auf, einen alten Krieger mit römischem Helm.
Der Skulpturenschmuck von Schlüter aber zeigt die Häupter besiegter
Krieger in dramatischem Todeskampf, sämtlich mit bereits geschlossenen
Augen. Der barocke Bildhauer hatte die Köpfe in Erinnerung an die erfolg-
reiche Teilnahme brandenburgisch-preußischer Truppen an der Schlacht
gegen die Türken vor Wien sogar teilweise mit Haarbändern und Turbanen
versehen. 

Während in diesem Fall der wahre Sachverhalt auf einen Blick zu er-
kennen ist, erweisen sich zahlreiche Legenden um das Bernsteinzimmer als
sehr viel zählebiger und schwerer zu widerlegen. Dieses Buch unternimmt
den schwierigen Versuch einer historisch einwandfreien Rekonstruktion
der Geschichte des Bernsteinzimmers. Es ist das Ergebnis einer 15-jährigen
intensiven Beschäftigung mit der Thematik; begonnen 1988 als Recherche
für eine ARD-Dokumentation, die drei Jahre später zum ersten Mal aus-
gestrahlt wurde; fortgesetzt in andauernder Auseinandersetzung mit jeder
neuen Entwicklung zum Thema; zusammengefasst und vertieft für eine
neue, zweiteilige Dokumentarserie, die im Jahr 2003 anlässlich der Ein-
weihung des wiederhergestellten Bernsteinzimmers ausgestrahlt wird. 

Im Verlauf der Arbeit stellte sich heraus, dass über Jahrzehnte hin aus
der ehemaligen Sowjetunion – wohl aus politischen Gründen – bewusst fal-
sche Sachverhalte zum Bernsteinzimmer gestreut wurden. Sie fanden Ein-
gang in nahezu sämtliche Publikationen der vergangenen 40 Jahre. Ohne
sie zu hinterfragen, wurden sie ein ums andere Mal übernommen und
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gelten mittlerweile als unumstößliche Tatsachen. Um diesen Systemfehler
zu vermeiden, wurde für dieses Buch vornehmlich auf die Originalquellen
zurückgegriffen. Als Basis hierfür diente die intensive Recherche in zahl-
reichen Archiven vor allem in Deutschland, der Sowjetunion beziehungs-
weise Russland und den USA. Zum ersten Mal konnten für dieses Buch
auch die Akten des Fonds A-659 im Staatlichen Archiv der Russischen
Föderation in Moskau eingesehen werden, der sämtliche Dokumente über
die staatliche Suche nach dem Bernsteinzimmer in der ehemaligen Sowjet-
union enthält. Ebenso wichtige Aufschlüsse ergab die Auswertung zahlrei-
cher privater Archive und Dokumentensammlungen, die durch Interviews
mit über 50 Zeitzeugen abgerundet werden konnte. 

Schließlich erfuhr diese Arbeitsgrundlage eine wertvolle Ergänzung
durch verschiedene jüngere wissenschaftliche Publikationen zum Thema
»Kunstraub« der Forschungsstelle Osteuropa der Universität Bremen, de-
nen das große Verdienst zukommt, erstmals Licht in das Dunkel dieses von
Legenden umrankten Kapitels deutsch-sowjetischer Geschichte zu werfen.
Zur kunsthistorischen Bewertung der Wandvertäfelungen ist neben ver-
schiedenen exzellenten Aufsätzen vor allem die Magisterarbeit über die Le-
gendenbildung um das Bernsteinzimmer von Sebastian Welter zu nennen,
die einen beeindruckenden Überblick über das Thema gibt.

Dieses Buch beschreibt nicht noch eine Schatzsuche, es präsentiert
auch keine neue Theorie über einen Ort, an dem das Bernsteinzimmer
versteckt sein soll. Gleichwohl gibt es eine klare Antwort auf die Frage nach
dem Schicksal des Kunstwerkes, ohne dabei auf die althergebrachten dra-
maturgischen Elemente des Mythos zurückzugreifen – kein Fluch, keine
unerklärlichen Morde, kein gleißender Schatz. Herausgekommen ist eine
andere, in weiten Teilen neue Geschichte des Bernsteinzimmers. Seine wah-
re Geschichte.
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Angebliche Vorlage für das Bernsteinzimmer. Masken sterbender Krieger, 
Andreas Schlüter, Zeughaus Berlin, um 1700




