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Presseerklärung aus Anlass des Austauschs 

der Gedenktafel in der Kunsthalle Bielefeld Mitte August 2017 
 

Der Austausch der Gedenktafel, die in der 
Kunsthalle Bielefeld an Richard Kaselowsky 
erinnert, ist ein Meilenstein für die Kunst-
halle Bielefeld. Er ist auch ein Meilenstein 
für die Bielefelder Bevölkerung und deren 
Erinnerungskultur. Und er ist natürlich ein 
Erfolg für alle Menschen, die sich seit 1968 
gegen die Benennung der Kunsthalle nach 
Richard Kaselowsky und gegen das öffentli-
che Gedenken an ihn engagiert haben. Mit 
dem Austausch der Tafel geht zu Ende, was 
mit dem Anbringen und mit der Namensge-
bung immer wieder zu vielfältigen und phan-
tasievollen Protestaktionen Anlass gegeben 
hatte. Als Teil dieser bürgerschaftlichen 
Protestbewegung veröffentlichen wir diese 
Erklärung. 

Richard Kaselowsky, der Stiefvater Rudolf 
August Oetkers war Mitglied und Förderer 
der NSDAP und Mitglied im „Freundeskreis 
Reichsführer SS Heinrich Himmler“, einem 
Kreis von Industriellen, die Himmler und 
der SS zwischen 1936 und 1944 jährlich mit 
ca. 1 Million Reichsmark spendeten. Das 
hielt den damaligen Oberbürgermeister und 
die Stadtratsmitglieder nicht davon ab, auf 
Wunsch Rudolf August Oetkers die Biele-
felder Kunsthalle nach Kaselowsky zu be-
nennen und ihn mit der Tafel im Eingangs-
bereich zu ehren: 

„Den Opfern / des zweiten Weltkrieges / 
Unserer Stadt / Unter ihnen / 
Mein zweiter Vater / Richard Kaselowsky / 
Rudolf August Oetker“ 

Auf Wunsch des ehemaligen Mitglieds der 
Waffen-SS Rudolf August Oetker wurde so 
einer der nationalsozialistische Täter zu 
einem Opfer umgedeutet. Auf der alten 
Tafel sprach Oetker quasi als Hausherr und 
verfestigt damit bis heute die Legende, dass 
er den Bau der Stadt geschenkt habe. Tat-
sächlich finanzierte die Firma Oetker fak-
tisch nicht mehr als etwa ein Drittel der 
Baukosten. Die Folgekosten tragen bis heu-

te die Bürgerinnen und Bürger von Biele-
feld, sie ist IHR kostbarer Besitz. 

1998 erfolgt nach erneuten Protesten, die 
eine breite überregionale Öffentlichkeit 
fanden, die Umbenennung des Museums in 
„Kunsthalle Bielefeld“. Rudolf August Oet-
ker zog daraufhin seine Leihgaben ab, die 
Gedenktafel blieb an ihrem Platz. 

Angestoßen durch ein Flugblatt unserer 
Initiative zu den Nachtansichten vom 30. 
April 2016 fassten die Gremien der Stadt 
Bielefeld den Beschluss, die Gedenkplatte 
durch eine neue Tafel zu ersetzen: 

„Im Gedenken der Opfer / des zweiten 
Weltkrieges / unserer Stadt / 
hat die Familie OETKER / den Bau dieser / 
Kunsthalle ermöglicht.“ 

Im Jahr 2001, drei Jahre nach der Umbe-
nennung der Kunsthalle beschloss der Rat 
der Stadt unter Bürgermeister David aus 
Anlass des 85. Geburtstags von Rudolf Au-
gust Oetker gegen erneute Proteste den 
Abschnitt der Hochstraße, an dem sich das 
Haus der Familie Kaselowsky befunden hat-
te, in Kaselowskystraße umzubenennen und 
so den Namen Kaselowsky wieder im öf-
fentlichen Stadtraum sichtbar zu machen. 

Nach dem Beschluss der politischen Gremi-
en heißt die Kaselowskystraße seit dem 31. 
Januar 2017 wieder Hochstraße. 

Die Ehrung und der Name von Richard Ka-
selowsky sind nun aus dem Bielefelder 
Stadtbild verschwunden. Wir freuen uns 
riesig über diesen Erfolg und danken allen 
Beteiligten. Außerdem setzen wir uns dafür 
ein, dass die Geschichte des Baus, der Na-
mensgebung und der Umbenennungen in 
Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv do-
kumentiert und für alle Interessierten vor 
Ort zugänglich gemacht wird. 

Die Kunsthalle mit der neuen Tafel ist 
nach der Sommerpause ab 2. Sep-
tember wieder für Besucher geöffnet. 
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Wer hat was bezahlt? 
Die Legende von der Schenkung der Kunsthalle 

 
„Die Dr.-August-Oetker-Stiftung übernahm die gesamten Kosten des Baus und der In-
neneinrichtung. Die Stadt musste nur das Grundstücks stellen“ - so die Neue Westfäli-
sche vom 16.8.2017. 

Diese Legende von der Schenkung der Kunsthalle hält sich in Bielefeld zäh und wird jetzt 
auch in der NW wiederholt. 

Hier der Faktencheck: 

In der Vereinbarung von 1959 zwischen Oberbürgermeister Arthur Ladebeck und Ru-
dolf August Oetker war noch von einer Schenkung des gesamten Baus die Rede. Dazu 
kam es in der Folgezeit aber nicht. Oetker beteiligte sich statt dessen im Rahmen einer 
Spendenlösung nur zu einem Drittel an den Kosten von 12,5 Millionen DM. 

Am 21. Juni 1971 schrieb Rudolf August Oetker an Michael Schibilsky, den Redakteur 
der damals engagiert und investigativ recherchierenden „Blätter“ des Jugendkulturrings: 

„Im Laufe der Zeit waren auch die Preise gestiegen und, als der Bau einer Kunsthalle 
begonnen werden konnte, kostete er insgesamt DM 12,5 Mio. Die Firma Dr. August 
Oetker zusammen mit anderen Firmen der Oetker-Gruppe hat sich seinerzeit verpflich-
tet, davon DM 8 Mio. zu zahlen, und die Hälfte des darüber hinausschießenden Betrages, 
so daß insgesamt DM 10,25 Mio. von der Oetker-Gruppe aufgewendet wurden. [...] Sie 
wissen vielleicht, daß Spenden dieser Art an die Stadt Bielefeld von der Steuer absetzbar 
sind, d.h. von der steuerpflichtigen Summe abgezogen werden können. Dabei werden 
Steuern in Höhe von ca. 55% gespart [....], so daß mich der Bau persönlich 4,6 Mio. DM 
gekostet hat." * Die Kunsthalle war also eine teure Gabe - sowohl für die Steuerzah-
ler*innen, die 2/3 der Baukosten trugen wie für die Stadt, die das Grundstück bereit 
stellte und von 1968 und 1998 über 70 Millionen DM für das Museum aufgewendet hat. 

Die Legende von der Schenkung sollte die in Deutschlands Museumslandschaft singuläre 
Tatsache legitimieren, dass ein öffentliches Kunstmuseum nicht nach einem Künstler, 
Sammler, Stifter oder Museumsleiter benannt wurde, sondern errichtet wurde als Ge-
denkstätte für zwei Unternehmerfamilien und als Erinnerungsmal für einen hochrangigen 
Funktionsträger des nationalsozialistischen Systems in der Region. 

 
* Schibilsky, Michael: Die Kunst des hellen Kopfes. Wenn Oetker stiften geht. In: blätter des bielefelder 
jugend-kulturringes nr. 255/256/257 dez. 1971/jan.1972, S. 88-95) 

 


