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 >>Die Triumereien einiger kunstliebender Klosterbruder...<<

 Zur Situation der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg
 zwischen 1929 und I933"-

 Die Bibliothek Warburg wurde unlangst von
 einem ihrer besten Kenner als der bedeutendste

 deutsche Beitrag zur internationalen Kulturwis-
 senschaft des zwanzigsten Jahrhunderts bezeich-
 net.' Dass sich dieser Beitrag bis heute erhalten
 hat, verdankt sich dem Wegzug der Bibliothek
 und ihrer Mitarbeiter im Dezember I933; von
 Hamburg nach London verlegt widmet sie sich
 bis heute als The Warburg Institute der Frage
 ihres Begriinders Aby Warburg nach dem Fortle-
 ben der heidnischen Antike in der Kultur der

 europaischen Vormoderne. Angesichts der gros-
 sen Bedeutung der Bibliothek ist es angebracht,
 in wissenschaftshistorischer Perspektive nach
 Motiven, Voraussetzungen, Bedingungen und
 Folgen des Vorgangs zu fragen, dem sich die Er-
 haltung dieser einzigartigen wissenschaftlichen
 Forschungsbibliothek verdankt.

 Das seit Mitte der achtziger Jahre wieder er-
 wachte Interesse an Arbeit und Methode Aby
 Warburgs fiihrte nicht zuletzt auch zu einem in-
 tensivierten Blick auf dessen eigentliches Ver-
 machtnis, auf die Kulturwissenschaftliche Biblio-

 thek. Dabei hat sich in uber sechzig Jahren, die
 seit dem Wegzug von Hamburg verstrichen sind,
 eine Sichtweise auf dieses fur eine wissenschaftli-

 che Institution aussergew6hnliche Ereignis eta-
 bliert. >Die vom Bankhaus finanzierte Kultur-

 :Als >Triumereien einiger kunstliebender Kloster-
 briider< bezeichnete Edgar Wind einmal Zukunfts-
 plHne fur die Bibliothek Warburg.
 Verwendete Abkiirzungen: DBI = Dizionario Bio-
 grafico Italiano, Rom I965f. KBW = Kulturwissen-
 schaftliche Bibliothek Warburg. PSS = Paul Sacher
 Stiftung, Basel. UB = Offentliche Bibliothek der
 Universitat Basel. WIA, GC = Warburg Institute
 Archives, General Correspondence, London.

 i D. Wuttke, Aby M. Warburg-Bibliographie i866 bis
 I995. Werk und Wirkung. Mit Annotationen, in:

 wissenschaftliche Bibliothek Warburg musste
 mit ihren acht jiidischen Mitarbeitern I933 nach
 London emigrieren, wo sie seit 1944 an die Uni-
 versitat angeschlossen wurde. Die Vertriebenen
 fanden im Ausland eine bessere Wiirdigung: Ed-
 gar Wind, den Warburg als geistigen Erben an-
 sah, wurde der erste Lehrstuhlinhaber fur Kunst-

 geschichte in Oxford und Montreal, Raimund
 Klibansky Professor in Oxford und Montreal,
 Erwin Panofsky Professor in Princeton.< Mit
 diesen Satzen schilderten die Herausgeber eines
 jiingst erschienen Sammelbandes iiber Warburg
 das Schicksal der Bibliothek und ihrer Mitarbei-

 ter.2 Vergleichbar schrieb Michael Diers in einem

 Beitrag 1993, der an den Wegzug der Bibliothek
 60 Jahre zuvor erinnerte: >Das >Hitlerjahr 1933<
 (Saxl) markiert das unfreiwillige Ende der Ge-
 schichte der K.B.W. - ein Ende, das jedoch
 gleichzeitig ein neuer Anfang war.<<3 Diese Sicht-
 weise entspricht, kleinere Nuancen und Diffe-
 renzierungen vorbehalten, dem aktuellen For-
 schungsstand, der sich in einer rasant anwachsen-
 den Zahl von Aufsatzen, Kolloquiumsbanden,
 Monographien sowie im Editionsprojekt von
 Warburgs Schriften und Arbeitsmaterialien
 manifestiert.4

 Damit wird die Verlegung der KBW von
 Hamburg nach London jedoch zur rein politi-

 Bibliotheca Bibliographica Aureliana 163, Baden-
 Baden 1998, xi.

 2 R. Galitz, B. Reimers (Hg.), Aby M. Warburg.
 >>Ekstatische Nymphe ... trauernder Flussgott<< Por-
 trait eines Gelehrten, Hamburg I995.

 3 M. Diers, Portrat aus Biichern. Stichworte zur Ein-
 fiihrung, in: M. Diers (Hg.), Portrat aus Biichern.
 Bibliothek Warburg & Warburg Institute. Hamburg
 - I933 - London, Hamburg 1993, 14.

 4 Den besten Uberblick iiber die Literatur zu War-
 burg bietet Wuttke (wie Anm. i). Zur Uberfiihrung
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 schen Geschichte, Wissenschaftsgeschichte wird
 reduziert auf die Geschichte der politischen Er-
 eignisse. Das ist methodisch gleich in mehrfacher
 Hinsicht problematisch. Die Bedeutung der poli-
 tischen Zusammenhange des Jahres 1933 fiir das
 Schicksal der Bibliothek Warburg, ihrer Mitar-
 beiter und der Familie Warburg soil keinesfalls
 bestritten werden; es soil im folgenden vielmehr
 versucht werden, die Bedeutung des Politischen
 nicht auf dessen Ereignishaftigkeit zu reduzieren.

 Es besteht kein Zweifel daran, dass die Uber-
 fiuhrung der Bibliothek im Dezember 1933 zum
 letztm6glichen Zeitpunkt erfolgte und eine Ret-
 tung vor der Zerst6rung durch die Nationalso-
 zialisten bedeutete. Nur zwei Wochen, nachdem
 die Bibliothek, auf zwei Schiffe verladen, in
 Hamburg abgelegt hatte, wurde die Zustandig-
 keit fiir einen vergleichbaren Vorgang von den
 kommunalen Verwaltungen an das Propaganda-
 ministerium Joseph Goebbels' in Berlin iibertra-
 gen. Mit grosser Wahrscheinlichkeit hatten die
 Nationalsozialisten den Handel nicht zugelassen,
 der zunachst eine dreijahrige Leihgabe der Bi-
 bliothek an die Universitat London vorsah, letzt-

 lich aber den endgiiltigen Wegzug aus Hamburg
 prajudizierte.5 Die Machtergreifung der Natio-
 nalsozialisten im Januar I933 bildete in der For-
 schung denn auch stets den Kontext, in dem die
 Verlegung der Bibliothek Warburg aus Deutsch-
 land beleuchtet und gedeutet wurde. Eine Privat-
 bibliothek, deren Mitarbeiter gr6sstenteils ju-

 der Bibliothek nach London sind in den letzten Jah-
 ren mehrere Beitrage erschienen. Vgl. D. Wuttke,
 Die Emigration der Kulturwissenschaftlichen Bi-
 bliothek Warburg und die Anfange des Universitats-
 faches Kunstgeschichte in Grossbritannien, in: Aby
 Warburg. Akten des internationalen Symposions
 Hamburg I990, hg. v. H. Bredekamp, M. Diers, Ch.
 Schoell-Glass, 141 -163. (mit wenigen Erganzungen
 wieder abgedruckt in: D. Wuttke, Dazwischen. Kul-
 turwissenschaft auf Warburgs Spuren, Baden-Baden
 1996, 695-72I). B. Buschendorf, Auf dem Weg nach
 England - Edgar Wind und die Emigration der Bi-
 bliothek Warburg, in: Diers (wie Anm. 3), 85 - 128.

 5 Der Wegzug von Hamburg betraf den gesamten
 Bestand der Bibliothek mit Ausnahme zweier Berei-
 che. Erstens die etwa 2.000 Biicher und zahlreiche

 Zeitschriften und Zeitungen umfassende Sammlung
 der Schriften zum Ersten Weltkrieg und zweitens

 disch waren und deren Begrunder einer der be-
 deutendsten jiidisch-deutschen Bankiersfamilien
 entstammte, hatte I933 in Deutschland keine Zu-
 kunft mehr und musste deshalb das Land verlas-

 sen. Das iiberzeugte ja bereits durch die zeitliche
 Koinzidenz der Ereignisse. Gerade aus dieser so
 unanzweifelbaren Einsicht bezieht diese Deu-

 tung ihre Uberzeugungskraft. Die Problematik
 dabei liegt jedoch im methodischen Vorgehen.
 Mit einem erst im nachhinein so deutlich zutage
 getretenen Wissen um die zerst6rerischen Folgen
 der nationalsozialistischen Herrschaft zwischen

 1933 und I945 wird auf die Intention und Moti-
 vation der Verlegung selbst riickgeschlossen.6

 Diese Interpretation der Institutsgeschichte
 schliesst unverkennbar an die Beitrage der Bi-
 bliotheksmitarbeiter an. Fritz Saxl, Gertrud Bing
 und Aby Warburgs Neffe Eric7 haben je einen
 Aufsatz zum Wegzug von Hamburg verfasst.8
 Die Autoritat der Verfasser und die Unmittelbar-

 keit ihrer Erfahrung haben wohl dazu gefiihrt,
 ihre Beitrage als zeitgen6ssische Quellen zur Ge-
 schichte der Verlegung zu begreifen, wahrend sie
 in Tat und Wahrheit allesamt zwischen I943 und
 I952 verfasst wurden, also die Ereignisse bereits
 aus einer v6llig veranderten Perspektive deute-
 ten. Trotz der relativen zeitlichen Nahe zur

 Uberfiihrung im Jahr I933 und der relativen Di-
 stanz zu heute hatte sich die Perspektive Saxls,
 Bings und Eric Warburgs stark an eine moderne
 Sichtweise angenahert, weil zu diesem Zeitpunkt

 die Bildtafeln, die fiir die Ausstellung iiber Stern-
 glauben und Astrologie im Hamburger Planetarium
 zusammengestellt wurden.

 6 Thomas Nipperdey hat die vereinfachende Vorge-
 schichtsschreibung auf I933 hin als den >methodi-
 schen Siindenfall< schlechthin bezeichnet; das gilt
 auch fiir eine vereinfachende Projektion der Ereig-
 nisse ex post. Nipperdeys Kritik richtet sich weniger
 gegen die Faktenauswahl an sich als gegen deren
 unangemessene Gewichtung. Vgl. Th. Nipperdey,
 Deutsche Geschichte I866- 9 8, Bd. i, Arbeitswelt
 und Biirgergeist, Miinchen 1994, 813.

 7 Altester Sohn von Max Warburg, der seinen ange-
 stammten Vornamen Erich nach der Emigration aus
 Deutschland zugunsten des englischen Eric aufgab
 und dies auch nach seiner Riickkehr nach Hamburg
 nicht riickgingig machte.

 8 Vgl. F Saxl, The History of Warburg's Library, in:
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 die furchtbaren Konsequenzen eines Ausharrens
 der Bibliothek in Hamburg bereits abgeschatzt
 werden konnten.9

 Diese vielschichtigen und komplexen Zusam-
 menhange zwischen Oberlieferung und Histo-
 riographie haben die Geschichte der KBW vor
 dem Hintergrund der nationalsozialistischen
 Machtergreifung zu einer Verlustgeschichte (Ga-
 litz, Reimers) oder einer Rettungsgeschichte
 (Diers) deutscher Wissenschaft gemacht.

 Der Fokus auf die Ereignisse, mit dem die Ver-

 legung der Bibliothek als politisch motivierte
 Emigration gedeutet wurde, beleuchtet aber
 nicht nur, sondern wirft auch Schatten. Als jiidi-
 sche Institution mit vornehmlich jiidischen Mit-
 arbeitern verstanden, ist der originare Kontext
 einer Forschungsbibliothek aus dem Blick gera-
 ten. Bis heute hat die Interpretation einer politi-
 schen Emigration den Vorzug genossen gegenii-
 ber einer differenzierteren Analyse der Biblio-
 theksverlegung, die sich an der Vernetzung des
 Instituts in wissenschaftliche, soziale und 6kono-

 mische Zusammenhange orientiert. Eine solche
 Analyse zu unternehmen, bedeutet nicht nur, in
 Bereiche zu dringen, die bis dahin vernachlissigt
 wurden, sondern auch, sich vom Jahr 1933 zu
 entfernen. Im Kontext der wissenschaftlichen

 Tradition der Bibliothek, der Methode ihres Be-

 griinders und nicht zuletzt im Kontext der nahen
 Beziehung der Bibliothek zur Familie Warburg

 E. H. Gombrich, Aby M. Warburg. An intellectual
 Biography, Oxford2 1986, 325-338. G. Bing, Fritz
 Saxl (I890-I948). A Memoir, in: Fritz Saxl I890-
 1948. A Volume of Memorial Essay from his friends
 in England, hg. v. D. J. Gordon, London I957, I-
 46. E. M. Warburg, The Transfer of the Warburg
 Institute to England in I933, in: The Warburg Insti-
 tute, Annual Report 19 5 2- 9 5 3, 3- i6.

 9 Es kann letztlich nicht verwundern, dass sich diese
 Leseweise in der Selbstwahrnehmung der von den
 Ereignissen so unerbittlich Betroffenen in den Vor-
 dergrund schiebt. Die hier geausserte Kritik zielt
 denn auch vielmehr auf den historiographischen
 Gebrauch dieser Texte und keineswegs auf die
 >Richtigkeit< der Texte oder die legitimen (Selbst-)
 Einschatzungen ihrer Verfasser.

 1o Vor einigen Jahren wurde begonnen, die Korrespon-
 denz nicht nur auszugsweise in Darstellungen zu
 zitieren, sondern systematisch zu erschliessen und

 iiber den Tod Aby Warburgs hinaus ergibt sich
 ein umfassenderes Bild der Bibliothek und ihrer

 Verlegung nach London. Es ist gepragt von me-
 thodischen Vorstellungen, Ansichten iiber wis-
 senschaftliche Organisation und Funktion der
 KBW sowie von Meinungen iiber ihre 6konomi-
 schen Bediirfnisse und Anspriiche.

 Die reichhaltige Korrespondenz der Mitarbei-
 ter der Bibliothek, die im Archiv des Warburg
 Institute verwahrt wird und gr6sstenteils unver-
 6ffentlicht ist, und auf die sich dieser Beitrag
 stiitzt, macht es m6glich, die Geschichte der
 Uberfiihrung von Hamburg nach London in
 ihrem urspriinglichen Kontext zu rekonstru-
 ieren.10 Die Briefe zwischen Mitarbeitern, be-
 freundeten Forschern in Europa und Amerika
 und den Mitgliedern der Familie Warburg erlau-
 ben jedoch nicht nur einen bisher ungewohnten
 Blick auf die Geschichte der KBW, sondern ber-

 gen zugleich auch Gefahren und Probleme quel-
 lenkritischer Natur. In Briefen lasst sich nicht

 alles sagen. Oft wiirde man sich wiinschen, die
 Autoren hitten zumindest fur einen Moment

 ihre vornehme hanseatische Zuriickhaltung auf-
 gegeben. Insbesondere in Briefen an weniger
 nahestehende Personen fillt zudem eine Bewer-

 tung und Einordnung der Aussagen oftmals
 nicht ganz leicht."

 Trotz der manchmal unglaublichen Dichte der
 im Haus ein- und ausgehenden Briefe ergibt sich

 zu publizieren. Dabei standen bisher die Briefe des
 Bibliotheksbegriinders unverkennbar im Vorder-
 grund. Dem Umfang nach stellen Korrespondenz
 und Aufzeichnungen Warburgs jedoch nur ein
 Bruchteil des Archivbestandes dar. Vgl. M. Diers,
 Warburg aus Briefen. Kommentare zu den Briefko-
 pierbiichern der Jahre 905 - I918, Weinheim 1991.
 D. McEwan, Ausreiten der Ecken. Die Aby War-
 burg - Fritz Saxl Korrespondenz I9Io bis I919.
 [Kleine Schriften des Warburg Institute und des
 Warburg-Archivs im Warburg-Haus Hamburg, hg.
 v. N. Mann, M. Warnke, Heft I].

 i Diesem Problem versuchte ich zu begegnen, indem
 ich den Kreis der Briefverfasser m6glichst klein ge-
 halten habe. Was hier vorgeschlagen wird, lasst sich
 gewissermassen als interne Debatte bezeichnen.
 Weitaus der gr6sste Teil der zitierten Briefe stammt
 von den engen und engsten Mitgliedern der Biblio-
 thek und der Familie Warburg. Fritz Saxl und Ger-
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 aus der Quellengattung der Korrespondenz ein
 weiteres Problem. Briefe verweisen meist nicht

 nur auf andere Briefe, sondern auch auf Ge-
 sprache; sie sind mit anderen Worten als Quelle
 kommunikativer Zusammenhange unvollstandig.
 Am deutlichsten kristallisiert sich dies in der

 Korrespondenz zwischen Bibliothek und Familie
 heraus, dort also, wo die Nahe gross und ge-
 meinsame Gesprache haufig waren. Dabei wer-
 den die Grenzen des Mediums wiederholt sicht-

 bar; Hinweise wie >>Nheres miindlich [...]< oder
 >dies nenne ich Ihnen einmal mundlich [...]<< sind

 nicht selten. Als Gattung produzieren Brief-
 wechsel auch blinde Flecken, deren Bedeutung
 man erahnen, aber selten belegen kann.

 Die von Aby Warburg eingefiihrte und in der
 Bibliothek weit iiber dessen Tod hinaus gepflegte
 Sitte gewissenhafter Dokumentation macht das
 Korrespondenzarchiv des Warburg Institute be-
 sonders wertvoll. Es haben sich namlich nicht

 nur die eingetroffenen Briefe erhalten, sondern
 meist auch die von den Mitarbeitern verfassten

 Schreiben; maschinenschriftliche Durchschlage
 oder handschriftliche Erstfassungen erm6glichen
 in der Regel eine vollstandige Rekonstruktion
 der gewechselten Korrespondenz. Was iiblicher-
 weise an mehreren Orten bewahrt wird oder sich

 gar nur fragmentarisch erhalten hat, ist in Lon-
 don als ein seltenes wissenschafthistorisches Do-

 kument in einem Korpus iiberliefert.

 Von seiner letzten ausgedehnten Reise, die ihn
 vom November I928 bis in den Juni I929 ge-
 meinsam mit Gertrud Bing nach Rom fuhrte,
 schrieb Aby Warburg einen Brief an den Kunst-
 historiker Gustav Pauli. Unter dem positiven

 trud Bing bildeten das Bibliotheksdirektorium,
 Edgar Wind, Otto Fein und Hans Meier waren for-
 melle Mitarbeiter, Ernst Cassirer, Erwin Panofsky,
 Raymond Klibansky u.a. zahlten zu den engsten
 Freunden und informellen Mitarbeitern der Biblio-

 thek; Panofsky und Cassirer waren auch im Kurato-
 rium vertreten. Auch die Familie und hier besonders

 die in Hamburg ansassigen und im Kuratorium ein-
 sitzenden Max und Eric Warburg werden wieder-
 holt zu Wort kommen. Auch die iibrigen Zitate
 stammen ausschliesslich von Autoren, die an der

 Eindruck des Aufenthalts in Italien ausserte

 Warburg den Gedanken, seine Bibliothek nach
 Rom zu verlegen. Obwohl erst kiirzlich publi-
 ziert, sei dieser Brief hier nochmals auszugsweise

 zitiert, da darin gleich mehrere fir uns relevante
 Punkte angesprochen werden.12

 >>[...] Aber ansonsten finde ich doch sehr
 schwer wieder den Weg nach Hamburg zuriick,
 weil gerade die innere Zielsetzung, die zur Sch6p-
 fung der KBW gefiihrt hat, nie bestimmender
 und fruchtbarer auf mich selbst eingewirkt hat,
 als hier in Italien, wo ich, ungest6rt von Leuten,
 mit denen ich im Grunde nichts zu tun habe, alte

 Eindriicke vertiefe, neue in mich aufnehme und

 zugleich Gelegenheit habe, mit Hilfe der sachver-
 standigsten Kollegen den Stil meiner eigenen Ein-
 drucksaufnahme zu kritisieren und umzugestal-
 ten. Traf ich auf sachverstandigen Widerstand,
 umso besser: ich habe es in den meisten Fallen

 doch soweit bringen k6nnen, dass die geistlichen
 und weltlichen Kollegen meine Auffassung re-
 spektierten und als beachtlich zur Kenntnis nah-
 men (ich sprach fiinf Mal in der Hertziana'3 iiber
 die Funktion vorgepragter antiker Ausdrucks-
 werte als mitstilbildender Faktor in der Entwick-

 lung des gebardensprachlichen Monumentalstils
 im Zeitalter der europaischen Renaissance, Titel
 >Die r6mische Antike in der Werkstatt Ghirlan-

 dajos<). Das Telegramm zum Jubilaum des ar-
 chaeologischen Instituts, das ich Dir in Kopie
 beilege, zeigt die eigentliche Breite der Basis mei-
 ner Untersuchung.14 Du kannst Dir jetzt denken,
 wie ungern ich in ein Gemeinwesen zuriickkehre,
 das so barbarisch wenig Verstandnis fur die Er-
 richtung einer Antenne zeigt, die alle Schwingun-
 gen, die das Mittelmeerbecken umzittern, ver-

 Debatte oder sogar an der Umsetzung der Verlegung
 beteiligt waren.

 I2 Vgl. Hamburger Kunsthalle, Archiv, Akten-Alt-
 bestand, Az N 4303. Veroffentlicht in: Diers (wie
 Anm. 3), 82-84.

 13 Am 19., 24., 25., 29. und 3I.Januar I929 hielt War-
 burg seinen Vortrag in der Hertziana.

 14 Telegrammtext vom 21. April 1929.
 ?Praesident [Gerhart] Rodenwaldt, Berlin Ansba-
 cherstrasse 46
 Auf einjahrhundertlang treu bestelltem Boden moge
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 niinftig auffangt, dass es immer noch mit der Er-

 richtung einer archaeologischen Professur knau-
 sert, obgleich Universitat und Staat sich tausend-
 mal hatten sagen miissen, dass sie mir den tiefsten
 Dank schulden, den sie nur so abstatten konnen,
 dass sie mich, der in einer viel zu schweren Arbeit

 sicher vorzeitig seinen Posten zu verlassen ge-
 zwungen sein wird, entlasten. Nichts von dem ist
 geschehen! Ich warte jetzt ab. Wenn diese Leute
 auch die zweite Kulturstation, die ich freiwillig
 schaffe, die Bildersammlung zum Planetarium'5,
 nicht in einer Weise aufnehmen, die mir und der

 Welt zeigt, dass man weiss, was man an diesem
 psychischen Seismographen hat, so wird man von
 mir pers6nlich noch viel weniger zu sehen krie-
 gen als bisher. - Wenn ich Io Jahre jiinger und
 nicht so krank ware, - obgleich mein K6rper die
 Anstrengungen des italienischen Winters verhalt-
 nismassig gut iiberstanden hat - so wiirde ich
 mich innerlich nicht weigern, der Idee einer Ver-
 legung meines Instituts nach Rom naher zu tre-
 ten. Das archaeologische Institut, die Hertziana
 und meine Bibliothek waren zusammen ein phae-
 nomenaler Scheinwerfer.<

 Die Begeisterung fur Rom, die aus Warburgs
 Zeilen spricht, ist verstandlich, sah er hier doch
 die idealen Bedingungen fur seine Bibliothek ge-
 geben. In Erganzung zu zwei wissenschaftlichen
 Institutionen wie der Hertziana und dem Deut-

 schen archaologischen Institut hatte die Biblio-
 thek Warburg die Funktion des Verbindungsglie-
 des zwischen den einzelnen Disziplinen iiber-
 nehmen k6nnen, in der ihr Begriinder ihre Auf-
 gabe sah. Warburg erblickte hier die Moglichkeit,

 es dem deutschen archaeologischen Insitut weiterhin
 gelingen, die Teilhabe Deutschlands an der geistigen
 Erbgutsverwaltung am Mittelmeerbecken als eine
 fur Norden und Siiden gleichermassen notwendige
 Funktion der europaischen Besonnenheit zu erwei-
 sen. Tiefgefiihlten Dank bringt an diesem Tag die
 wissenschaftliche Welt auch der deutschen Regie-
 rung entgegen, deren verstandnisvolle Opferwillig-
 keit das Institut selbst iiber schwerste Zeiten hin-
 wegtrug und diesem, so hoffen wir, zu einer immer
 breiteren und tieferen Entwicklung verhelfen wird.
 - Der Leiter der Kulturwissenschaftlichen Biblio-
 thek Warburg zu Hamburg, zur Zeit Rom.<

 sich und seine Bibliothek in wissenschaftliche

 Diskussionszusammenhange zu integrieren, die
 fur sein Forschungsinteresse von vitaler Bedeu-
 tung waren; ihm war die strukturelle Bedeutung
 dieser Zusammenhange fur die Bibliothek langst
 bewusst. Die Griindung der Hamburger Univer-
 sitat im Jahr I919 geht unter anderem auch auf
 Warburgs Engagement zuriick. Auch mit dem
 von Carl Heinrich Becker begriindeten, hambur-
 gischen Kolonialinstitut pflegte Warburg stets
 engen Kontakt. Anlasslich des Orientalistenkon-
 gresses im Jahr I926 organisierte er im eben be-
 zogenen Neubau der Bibliothek eine Ausstellung
 zur Geschichte astrologischer Darstellungen in
 arabischen Manuskripten aus den Bestanden der
 Bibliothek und fihrte die Teilnehmer personlich
 durch das Haus. So schrieb er zwei Wochen nach

 dem Kongress an den Islamwissenschafter Ru-
 dolf Tschudi nach Basel und legte dem Brief eine
 im Hamburger Fremdenblatt erschienene Rezen-
 sion der Ausstellung bei.

 >Zwei Hefte aus Ihrer Folge sind schon da,
 wegen der anderen wird Ihnen Saxl unsere Bitte
 aussprechen; haben Sie herzlichen Dank. Es ge-
 hort zu den erfreulichen Ereignissen des Orien-
 talistentages, dass Sie beide, sowohl bei der Fiih-
 rung wie auch nachher am Sonntag, bei uns im
 Hause waren. Es ist doch sch6n, dass man dem
 Schicksal, trotz seines Versuches, die armen Men-

 schen zu st6ren und auseinanderzureissen, dech
 so etwas wie eine Renaissance bedrohter freund-

 schaftlicher Beziehungen abtrotzen kann.<<I6

 Dieser Brief dokumentiert nicht nur eine per-
 s6nliche Beziehung zwischen den beiden Man-

 15 Damit ist die Ausstellung zum Sternenglauben ge-
 meint, die nach Warburgs Tod I930 im Hamburger
 Planetarium eroffnet wurde, und deren Bildertafel als
 einer von zwei Arbeitsbereichen der Bibliothek nicht

 nach London iiberfiihrt werden konnte. Vgl. Anm. 5.
 Im Jahr I993 erfuhr die Ausstellung an ihrem ur-
 spriinglichen Standort eine Neuauflage und ist in der
 Form eines Katalogs heute noch greifbar. Vgl. U.
 Fleckner u. a. (Hg.), Aby Warburg. Bildersammlung
 zur Geschichte von Sternglaube und Sternkunde im
 Hamburger Planetarium, Hamburg I993.

 I6 UB, Nachlass Rudolf Tschudi [287], Warburg an
 Tschudi, I4. Io. I926 [A. 183, 6]. Zur Ausstellung in
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 nern, er riickt dariiber hinaus die Bedeutung der
 Bibliothek als Arbeitsmittel und als Segment
 wissenschaftlicher Diskussionszusammenhange
 ins Blickfeld. So zahlte Tschudi wahrend seiner

 Zeit am Kolonialinstitut in Hamburg zu einem
 Kreis von Forschern, die auf Anregung War-
 burgs regelmassig zusammenkamen.17

 Am besten verdeutlichte sich Warburgs Vor-
 stellung seiner Bibliothek als Instrument wissen-

 schaftlicher Arbeit und als Ort interdisziplinarer

 Debatten an den Vortragen und Publikationen
 der KBW, die nicht zuletzt ein bedeutendes
 finanzielles Engagement darstellten.'8 Seit An-
 fang der zwanziger Jahre erschienen, von Fritz
 Saxl herausgegeben, die Vortrage der Bibliothek
 Warburg. Zweierlei war daran bemerkenswert.
 Ausser einem ersten programmatisch gedachten
 Beitrag Saxls iiber ?Die Bibliothek Warburg und
 ihr Ziel< erschienen kaum Texte von Mitarbei-

 tern der KBW; die Reihe war als Forum fur aus-

 wartige Forscher gedacht. Dariiber hinaus ver-
 sammelten die Vortrage der Bibliothek Warburg
 durchaus exotische Themen und Forschungsbe-
 reiche, die die Grenzen der universitaren Diszi-
 plinen in mancher Hinsicht iiberschritten und ig-
 norierten. Es durfte in der Tat als aussergew6hn-
 lich bezeichnet werden, wenn etwa Richard Reit-

 zenstein iiber >Die nordischen, persischen und
 christlichen Vorstellungen vom Weltuntergang<
 sprach oder wenn Otto Franke einen Beitrag mit
 dem Titel >Der kosmische Gedanke in Philoso-

 phie und Staat der Chinesen? beisteuerte.'9
 Trotz Warburgs vielseitigen Bemiihungen

 konnte es in Hamburg einen solch ?phaenome-
 nalen Scheinwerfer< nicht geben. Damit werden
 auch die abschatzigen Worte, die Warburg im

 der Rotunde der KBW vgl. Gombrich (wie Anm. 8),
 26If.

 17 Tschudi bezeichnet in einem Brief an den Historiker
 Werner Kaegi Warburg in diesem Kontext als ?die
 Seele unseres unvergesslichen Historischen Kranz-
 chens in Hamburg<. PSS, Nachlass Werner Kaegi,
 Tschudi an Kaegi, 2. II. I958.

 18 In einem Brief an Ernst Robert Curtius unterstrich

 Warburg, nach den Schwierigkeiten einer Instituts-
 bibliothek befragt, die Problematik hauseigener Pu-

 Brief an Pauli fur Hamburger Universitat und
 Staat iibrig hat, verstandlich. Dass in Hamburg
 z.B. immer noch kein Lehrstuhl fur Archaologie
 eingerichtet wurde, obwohl sich Warburg seit
 spatestens I909 dafiir eingesetzt hatte, musste
 ihm gerade vor dem Hintergrund seiner Erfah-
 rungen in Rom als schwerwiegendes Defizit er-
 scheinen, das die Entfaltungsm6glichkeiten sei-
 ner Bibliothek einschrankte. Eine Verlegung der
 Bibliothek war fur Warburg also durchaus denk-
 bar unter der Voraussetzung, dass an einem
 neuen Standort die entsprechenden wissenschaft-
 lichen Ankniipfungspunkte und Diskussionszu-
 sammenhange bestanden.

 Die formlose Anbindung der Bibliothek an
 bestehende Institutionen war nicht nur in den

 Augen ihres Begriinders absolut unablassig, son-
 dern sollte die Organisation des wissenschaftli-
 chen Betriebs auch nach Warburgs Tod bestim-
 men. Die informellen Beziehungen zwischen
 Angehorigen der Universitat Hamburg und der
 Bibliothek Warburg, die in den zwanziger Jahren

 gekniipft wurden, blieben bis 1933 und dariiber
 hinaus bestehen. Damit sind Namen wie diejeni-
 gen von Ernst Cassirer, Erwin Panofsky, Gustav
 Pauli, Hellmut Ritter, Richard Salomon, Karl
 Reinhardt und Edgar Wind verbunden. Alle
 diese an der Universitit lehrenden Forscher tru-

 gen dazu bei, dass die Bibliothek auch von Stu-
 dierenden frequentiert wurde, sorgten mit ande-
 ren Worten dafiir, dass ein reger Austausch zwi-
 schen Privatbibliothek und Universitat stattfand.

 Im Juni 1932 schrieb Gertrud Bing an Marga-
 rethe Giitschow, Agyptologin am archaologi-
 schen Institut in Rom, ?es sind furchtbar viele
 Studenten da, die einen ganzen Seminarbetrieb

 blikationen. ?[...] Publikationen diirften Sie nur in
 ganz bescheidenem Masse ins Auge fassen, denn sie
 sind es, die nachher eine Schraube ohne Ende dar-
 stellen.< Vgl. D. Wuttke (Hg.), Kosmopolis der Wis-
 senschaft. E. R. Curtius und das Warburg Institute.
 Briefe I928 bis I953 und andere Dokumente, Ba-
 den-Baden I989, 36.

 19 R. Reitzenstein, Die nordischen, persischen und
 christlichen Vorstellungen vom Weltuntergang, in:
 Vortrage der Bibliothek Warburg, I923-24, Leipzig
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 mit sich bringen.< Im selben Brief wies Bing wei-
 ter auf Aktivitaten sowie Zukunftspline hin und
 bestitigte damit, wie sehr die Arbeit der Biblio-
 thek mit anderen Institutionen und Forscher-
 kreisen vernetzt war.

 >[...] es sind schon verschiedene neue Publika-
 tionen herausgekommen, und es werden ver-
 schiedene andere, die im Druck waren, in den
 nachsten Wochen fertig. Unter diesen verspre-
 chen wir uns besonders viel von dem Band Vor-

 trage, der in Zusammenarbeit deutscher und eng-
 lischer Gelehrten iiber >Antike in England< han-
 delt. Wir haben auch sonst allerlei nette Plane,
 z.B. den eine Junioren-Serie von Vortrigen, in
 der unsere jiingeren Mitarbeiter, die noch nicht
 in akademischen Amtern und Wiirden sind, zu
 Wort kommen sollen. Ausserdem soil vom nach-

 sten Jahr an die Bibliographie zum Nachleben
 der Antike herauskommen, von der Saxl Ihnen
 wahrscheinlich erzahlt hat.<<20

 So brachen auch die Kontakte zu den Deut-

 schen Instituten in Italien niemals ab; wahrend
 ausgedehnter Forschungsreisen pflegten vor al-
 lem Fritz Saxl und Gertrud Bing weiterhin Be-
 ziehungen insbesondere zum von Aby Warburg
 mitbegriindeten Kunsthistorischen Institut in
 Florenz, zur Hertziana sowie zum bereits er-
 wahnten archaologischen Institut in Rom.

 Im Januar 1932 griffen Fritz Saxl und Gertrud

 Bing den Gedanken einer Verlegung der Biblio-
 thek nach Rom wieder auf.2I Zunichst diskutier-

 ten sie diese M6glichkeit mit denjenigen For-
 schern, die bis dahin ffir die informelle Bindung
 an verschiedene Institutionen gesorgt hatten. In
 einem Brief vom 7. Januar informierte Saxl den

 damals in Heidelberg lehrenden Raymond Kli-
 bansky iiber die Absichten der Bibliothekslei-

 1926. 0. Franke, Der kosmische Gedanke in Philo-
 sophie und Staat der Chinesen, in: Vortrage der
 Bibliothek Warburg, I925 -26, Leipzig 1928.

 20 WIA, GC, Bing an Giitschow, 2. 6. 1932.
 21 In einem Brief an die in Florenz weilende Gertrud

 Bing iusserte Fritz Saxl bereits im Marz I93I, wenn
 auch in einem anderen Kontext, die M6glichkeit und
 unter Umstanden die Notwendigkeit, ?ob wir eines
 Tages die Bibliothek aus Deutschland fortnehmen

 tung.2 Gertrud Bing schrieb nur vier Tage spater
 an Margarethe Giitschow nach Rom.

 >[...] wir haben schon die M6glichkeit einer
 Verlegung der Bibliothek von Hamburg ins Au-
 ge gefasst. Ebenfalls ganz im Vertrauen erzihle
 ich Ihnen, dass dabei Warburgs alter Plan, die Bi-
 bliothek nach Rom zu bringen, wieder aufge-
 taucht ist, und uns augenblicklich fast als die ide-
 ale L6sung erscheint. Ich erzihle Ihnen dies
 ebenfalls mit der Bitte, nicht in Rom dariiber zu

 sprechen, [...].<<23

 Auch Erwin Panofsky, der sich weit entfernt
 in New York aufhielt, wo er fur das Winterseme-

 ster 193/ 1932 einen Gastlehrauftrag iibernom-
 men hatte, wurde von Beginn weg in die Diskus-
 sion eingebunden. Ihm gegeniiber prasentierte
 Saxl sogar sehr klare Vorstellungen, wie fur eine
 Uberfiihrung der Bibliothek nach Rom vorzuge-
 hen ware.

 >Aus all diesen Uberlegungen heraus komme
 ich dazu, dass es fur uns in vieler Beziehung ein
 Gliick ware, Hamburg zu verlassen, und Max
 Warburg ist auch ganz meiner Meinung. Ein In-
 stitut fur das Nachleben der Antike wiirde sich
 auf r6mischem Boden zwischen dem Archiolo-

 gischen Institut und der Biblioteca Hertziana
 ausgezeichnet eingliedern. Voraussetzung ware,
 das man ein Stiftungskapital bekame, wie es die
 Hertziana hat, und dann dazu einen Reichszu-
 schuss.<< Und weiter unten formulierte er eine

 Einschatzung, die offensichtlich die Mitarbeiter
 und assoziierten Forscher der Bibliothek teilten.

 >Dass Rom in vieler Beziehung fur uns ideal
 ware, brauche ich Ihnen nicht zu sagen.<<24

 Den internen Diskussionen folgten beinahe
 zeitgleich Versuche, in Italien konkrete Resultate
 zu erzielen. Anlisslich der Goethe-Feierlichkei-

 wollen.< Der Gedanke reifte also auch bei Saxl
 bereits seit einiger Zeit. Vgl. WIA, GC, Saxl an Bing,
 10. 3. I931. Zu den iusseren Griinden der hier ange-
 sprochenen Verlegungsplane vgl. S. 99 f.

 22 WIA, GC, Saxl an Klibansky, 7. I. 1932. WIA, GC,
 Klibansky an Saxl, 1. I. 1932.

 23 WIA, GC, Bing an Giitschow, 1. I. 1932.
 24 WIA, GC, Saxl an Panofsky, 5. . 1932.
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 ten des Jahres I932 reiste Saxl im April nach
 Rom, wo er mit mehreren Leuten in Kontakt
 trat;25 aus der Schilderung Bings - in einem Brief
 an Klibansky - lasst sich nachvollziehen, wie sie
 den Fortgang der Verhandlungen selbst ein-
 schatzte.

 >Von Saxl werden Sie inzwischen direkt geh6rt
 haben. Er hat in Rom unendlich viele Leute ge-
 sprochen und hat sich bei den politischen und
 gesellschaftlichen Aufgaben, die ihm dadurch ge-
 stellt waren, umso mehr angestrengt, als sie ihm

 gefiihlsmassig so gar nicht liegen. Das heisst aber
 nicht, dass er sie nicht mit grossem Geschick und
 erfreulicher Aussicht auf Erfolg durchgefiihrt
 hatte. Er hat fiir unsere Sache grosses Interesse
 bei einigen offiziellen Stellen gefunden, insbe-
 sondere Gentile,26 den Rektoren von Rom und
 Padua und erstaunlicherweise bei der deutschen
 Botschaft. An alle diese Stellen ist eine inzwi-

 schen von Wind und mir hier ausgearbeitete
 Denkschrift gegangen, die darauf hinausgeht,
 einen Gelehrten- und Studentenaustausch, einen

 Austausch von Publikationen und eventuell ge-
 meinsame Publikationen einzuleiten. Der tiefere

 Sinn dieser Aktion ist natiirlich der, uns auch pe-
 kuniar Hilfe zu verschaffen, aber ob das gelingt,
 ist natiirlich sehr fraglich. Immerhin sind die Fa-
 den zwischen uns und Italien wieder fester ge-
 kniipft, und Saxl hat trotz gewohnter Skepsis
 selbst das Gefiihl, dass er Erfolg gehabt hat.,<27

 Die Absichten des Direktoriums waren also

 durchaus ernst und noch vor Saxls Riickkehr

 schickte Gertrud Bing in dessen Auftrag die neu-

 25 In einem Brief an Max Warburg erlauterte Saxi, wie
 die Kontakte zu Italien eingefadelt werden sollten;
 der Leiter des Deutsch-Italienischen Instituts in

 K6ln, Arturo Farinelli, spielte dabei eine zentrale
 Rolle. >Ich fasse kurz die Ergebnisse mit Farinelli
 zusammen. Farinelli erschien eine Ubertragung der
 Bibliothek nach Rom als fiir Italien sehr wiinschens-
 wert und halt eine Unterstiitzung von seiten seiner
 Regierung fiir m6glich, wenn eine langsame Vorar-
 beit geleistet wird. Der beste Ausgangspunkt sei
 wohl der, dass er mich bei den Goethe-Feierlichkei-
 ten einfiihren wiirde, denn bei diesen kommen die an
 Deutschland interessierten italienischen Kreise zu-
 sammen. Als offizieller Festredner und Vertreter der

 ste Publikation der Bibliothek (E. Cassirer, Die
 platonische Renaissance in England) nach Rom.28

 Klibansky war im April selbst in Rom und
 deshalb iiber Saxls Absichten bestens informiert,

 auch wenn er offensichtlich zum Zeitpunkt der
 entscheidenden Zusammentreffen nicht mehr

 dabeisein konnte. Dass auch Klibansky sich eine
 Verlegung der Bibliothek nach Rom durchaus
 vorstellen konnte, geht aus einem Brief hervor,
 den er unmittelbar nach seiner Riickkehr an Saxl
 verfasste.

 ?Ich freute mich sehr von ihr [Bing] zu horen,
 dass Ihnen in Rom bisher alles wohlgelungen ist;
 die entscheidenden Sitzungen der Akademie la-
 gen allerdings nach meiner Abreise. Obwohl
 Ihnen das offizielle Getue sicher nicht sehr ange-

 nehm war, wird das ganze Milieu Ihnen doch
 sehr aufschlussreich und interessant gewesen
 sein; ich dachte mir, dass Sie gewiss manche von
 den kulturpolitisch leitenden und einflussreich-
 sten Figuren des heutigen Italien aus der Nahe
 kennen gelernt haben und mit Ihrer Menschen-
 kenntnis gesehen haben werden, ob sie fiir den
 etwaigen Ausbau der italienischen Beziehungen
 der B[ibliothek] W[arburg] zu brauchen sind.<<29

 Das Interesse war aber keineswegs nur einsei-
 tig. Saxl kam unmittelbar nach seiner Riickkehr
 nach Hamburg der Aufforderung nach, dem
 Rektor der Universitat Rom und Vorsteher des

 Istituto italiano di studi germanici Giuseppe Ga-
 betti die Vorstellungen der KBW zu m6glichen
 Kooperationsmodellen mitzuteilen. Darin sprach
 der Direktor drei Punkte an:

 Akademie steht er bei dieser Gelegenheit im Zen-
 trum.<? WIA, GC, Saxl an Max Warburg, 27. i. I932.
 Zu Farinelli vgl. L. Strappini, in: DBI, 45, Rom I995.

 26 Giovanni Gentile, Ordinarius fur Philosophiege-
 schichte in Palermo.

 27 WIA, GC, Bing an Klibansky, 29.4. 1932.
 28 Die Ubersendung der Bibliothekspublikationen

 oder der Arbeiten der Mitarbeiter und assoziierten
 Forscher zieht sich gleichsam als ein roter Faden
 durch die Geschichte der KBW. Im Gegenzug durfte
 die Bibliothek ihrerseits mit Publikation der Emp-
 fanger rechnen; aus diesem Modell von Gabe und
 Gegengabe nahrt sich die Bibliothek des Warburg
 Institute teilweise noch heute.
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 I. den Austausch von Gelehrten

 2. Beschaffung von Biichern und Zeitschriften

 3. gemeinsame Publikationen3?

 Damit waren natiirlich keine definitiven Ab-

 machungen getroffen und der Gedanke einer
 wirklichen Ubersiedlung des Instituts wurde zu-
 mindest nicht derart offen verhandelt; in der
 Korrespondenz st6sst man immer wieder auf
 Absatze, in denen zur Diskretion gemahnt wird.
 Die Bedeutung der von Saxl mit dieser Liste vor-
 geschlagenen >Zusammenarbeit der Bibliothek
 Warburg mit den Instituten und Gelehrten Itali-
 ens? erhellt sich aus einem Brief Bings an Eric
 Warburg, den Sohn des Direktors der M.M. War-
 burg & Co., in dem sie die Verhandlungen in Ita-
 lien einschatzte; besonders dem dritten Punkt in

 Saxls Liste, den gemeinsamen Publikationen,
 mass sie besonderes Gewicht bei.

 >>[...] Ich bekomme eben von Saxl die Nach-
 richt, dass die Reale Accademia d'Italia, dieselbe,
 die ihn zu der Feier eingeladen hat und die in der
 Villa Farnesina ihren Sitz hat, sich mit grosser
 Bereitwilligkeit dafiir entschieden hat, die For-
 schung uber die Fresken in der Villa Farnesina,
 die der Professor [Aby Warburg] angefangen
 und Saxl vollendet hat, in ihren Publikationen zu
 veroffentlichen. Es handelt sich um eine Decke

 mit astrologischen Malereien, deren Struktur und
 Bedeutung der Professor bereits richtig erkannt
 hat, und zu deren vollstandiger Losung Saxl in
 jiingster Zeit noch einige astrologische Daten
 hinzugefiigt hat. Ich glaube, dass man dieses als

 29 WIA, GC, Klibansky an Saxl, I 1.4.1932.
 30 WIA, GC, Saxl an Gabetti, I8.4. I932. Giuseppe

 Gabetti war Ordinarius fur Deutsche Literaturwis-

 senschaft in Rom. Vgl. G. Casati, Dizionario degli
 scrittori d'Italia, 3, 1934, 55.

 31 WIA, GC, Bing an Eric Warburg, I 1.4. I932.
 32 Die Verbindung zwischen den Familien Warburg

 und Loeb sind ebenso eng wie sie Familie, Geschift
 und Politik miteinander verbinden. Aby Warburgs
 Bruder Paul heiratete im Oktober I895 Nina Loeb,
 Tochter von Salomon und Schwester von James
 Loeb. Nur ein halbes Jahr davor vermihlte sich Aby
 Warburgs Bruder Felix mit Frieda Schiff, der Toch-
 ter von Jacob und Therese Schiff, geb. Loeb und

 einen wirklich positiven Erfolg buchen kann, der
 iiber die Bereitwilligkeit der anderen Stellen zur
 Zusammenarbeit noch hinausgeht.?<<3

 Parallel zum Gedankenaustausch mit befreun-
 deten Forschern und Leitern wissenschaftlicher

 Institutionen verliefen die Gesprache mit der Fa-
 milie Warburg. Im oben zitierten Brief an Pa-
 nofsky verwies Saxl ja direkt auf Max Warburgs
 Einverstandnis, die Bibliothek von Hamburg zu
 verlegen. Der Vorsteher des Hamburger Bank-
 hauses und dessen Sohn Eric, die beide auch im
 Kuratorium der Bibliothek Einsitz nahmen,
 standen wahrend dieser Debatten stets in Verbin-

 dung zum Direktorium der KBW. Wie eng die
 Geschichte der Bibliothek Warburg mit der
 Geschichte der Familie und des Bankhauses ver-

 woben ist, zeigt sich nicht zuletzt auch im Januar
 I932, als der Gedanke formuliert wurde, Ham-
 burg zu verlassen. Auf Anregung von Max War-
 burg wandte sich Saxl Mitte Januar mit einem
 ausfiihrlichen Expose an James Loeb.32 Darin
 versuchte er Loeb fur die Verlegung nach Rom
 zu gewinnen. Saxl argumentierte auf zwei Ebe-
 nen. Erstens entsprache es der Fragestellung der
 in der Bibliothek betriebenen Forschung, >>denn
 die historische Situation hatte es ja mit sich ge-
 bracht, dass der Weg von Athen nach Paris und
 Augsburg iiber Rom fiihrte.< Die Frage nach
 dem Nachleben der Antike in Mittelalter und

 Renaissance war, so Saxl, untrennbar an Rom ge-
 bunden. Zweitens kam zu diesen >ideellen Uber-

 legungen< eine praktische. Auch Saxl sah wie
 Warburg wahrend seines letzten Romaufenthalts

 ebenfalls einer Tochter Salomon Loebs. Damit

 waren Paul und Felix Warburg als Schwiegers6hne
 aufs engste mit den beiden Seniorpartner einer der
 bedeutendsten Privatbanken an der Wall Street,
 Kuhn, Loeb & Co. familiar verbunden. In die Verei-
 nigten Staaten emigriert traten Felix und Paul War-
 burg auch als Teilhaber in das Bankhaus ein, dem sie
 spiter vorstehen sollten. Nach dem Ersten Weltkrieg
 erwies sich die Verbindung zwischen den beiden Fa-
 milien(-geschaften) auch als politisch bedeutsam.
 James Loeb schliesslich hatte sich, Aby Warburg
 vergleichbar, ebenfalls den Geisteswissenschaften
 zugewandt (Promotion 1888 in Harvard bei Bern-
 hard Berenson) und nach einem kurzen Intermezzo
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 die Bibliothek als ideale Erganzung zum Deut-
 schen Archaologischen Institut und zur Hertzia-
 na. In dieser Anordnung wollte Saxl der Biblio-
 thek die Funktion der interdisziplinar ausgerich-
 teten Schaltstelle zuweisen, denn >hier fehlt also

 ein Institut, das gleichsam die Probleme, die von
 der antiken Kunstgeschichte und Kulturge-
 schichte, die das Archaologische Institut behan-
 delt, hiniiberfiihrt nach dem Mittelalter und der

 Neuzeit, und das die Wege weist, die von Rom
 iiber Italien hinausfiihren nach dem iibrigen Eu-
 ropa. Wiirde die Bibliothek Warburg in einen
 mehr oder weniger organischen Zusammenhang
 mit diesen beiden Instituten gebracht, so wiirde
 sowohl das Archaologische Institut davon ge-
 winnen, insofern seine Interessen sich nach dem
 Mittelalter zu und nach dem Wiederaufleben der

 Antike erstrecken, wie die Hertziana dadurch
 wesentlich gewinnen wiirde, dass sie eine Biblio-
 thek neben sich hatte, die iiber den r6mischen
 Bezirk hinaus blickt. Dazu kommt, dass die Bi-
 bliothek Warburg doch gerade dadurch padago-
 gisch zu wirken versucht, dass sie den Forscher
 in die Lage setzt, das Problem des Bildes im Rah-
 men des allgemein Kulturhistorischen zu sehen,
 und dass sie die Kunstgeschichte einer Zeit in
 Verbindung mit ihrer Religionsgeschichte, Lite-
 raturgeschichte, Theatergeschichte etc. bringt. Sie
 ahnelt darin dem Archaologischen Institut, das
 so eine Fortsetzung nach den spateren Perioden
 hin fande, und sie wiirde dem, der in der rein
 kunstgeschichtlichen Bibliotheca Hertziana ar-
 beitet, die einzige Arbeitsstatte bieten, wo er
 iiber den bloss formalen Gedankenkreis hinaus-
 blicken kann.<<33

 endgiiltig aus dem Bankgeschift zuriickgezogen. Er
 residierte seit I9II in Murnau, in der Nahe von
 Miinchen, tat sich als Mazen und Sammler hervor
 und begriindete die Loeb Classical Library. Zu den
 nur schwer iiberblickbaren verwandtschaftlichen

 Verhaltnissen der Warburgs vgl. die in den Details
 zwar minuzi6s recherchierte, aber reisserisch verfas-
 ste und gesamthaft betrachtet argerliche >Familien-
 saga? von Ron Chernow, Die Warburgs. Odyssee
 einer Familie, Berlin 1994.

 33 WIA, GC, Saxl an Loeb, 18. I. 1932.

 So wortreich der Direktor James Loeb auch zu
 gewinnen suchte, liess sich dieser von der Argu-
 mentation nicht iiberzeugen, obwohl ihm die
 >innere Logik< von Saxls Argumentation durch-
 aus einleuchtete; allerdings schien ihm Florenz
 der geeignetere Standort, was er sowohl Max
 Warburg als auch Saxl gegeniiber wiederholt
 festhielt. Schliesslich sah er fur das Projekt einer
 Verlegung auch uniiberwindbare finanzielle Pro-
 bleme, zu deren L6sung er offensichtlich nicht
 beitragen konnte oder mochte. Saxls Angebot,
 ihn in Miinchen aufzusuchen, um ?die Fragen zu
 besprechen, anstatt sie schriftlich zu er6rtern<,
 lehnt Loeb h6flich ab, ?da man die Sache doch
 brieflich sehr genau behandeln kann.<<34

 Doch nicht nur die Bemiihungen um private
 Unterstiitzung, sondern auch die Verhandlungen
 mit Italien selbst, die seitens der Bibliothek War-

 burg ganz offensichtlich auf eine Verlegung der
 KBW abzielten, gerieten bald wieder ins Sto-
 cken. Anstelle des Enthusiasmus, der aus der
 Korrespondenz der Mitarbeiter bis April 1932
 spricht, trat ziemlich bald Erniichterung. Bereits
 im Juni I932 schrieb Bing erneut an Margarethe
 Giitschow nach Rom, dass die anfangs vielver-
 sprechenden Verhandlungen Saxls bisher noch
 keine zahlbaren Resultate gezeitigt hatten, und
 auch Saxl insistierte im selben Monat nochmals

 bei Gabetti, da er auf seine Anfrage immer noch
 keine Nachricht aus Rom erhalten hatte; ?wahr-

 scheinlich sei ein Brief Gabettis verloren gegan-
 gen<, wahrend dieser ihm in Tat und Wahrheit
 einfach noch nicht geantwortet hatte.35

 Obwohl die Uberfiihrung der Bibliothek War-
 burg nach Rom nicht zustande kam, war dieser

 34 WIA, GC, Max Warburg an Saxl, I3. I. 1932. Saxl an
 Loeb, i8. i. 1932. Loeb an Saxl, 23. I. 1932.

 35 WIA, GC, Bing an Giitschow, 21.6.I932. Saxl an
 Gabetti, 5.6. 1932. Gabetti an Saxl, 22.6. 1932.

 36 Die Forschung hat in der Folge der Beitrage der Bi-
 bliotheksmitarbeiter (Literaturangaben wie Anm. 8)
 immer wieder darauf hingewiesen, dass sich 1933
 unterschiedliche Standorte fur eine Uberfiihrung an-
 geboten haben und in Betracht gezogen wurden. Es
 gilt hier jedoch genauer zu unterscheiden zwischen
 den Vorschlagen, die innerhalb der Bibliothek er6r-
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 Versuch fur die Geschichte der Dislokation im

 Jahr 1933 in doppeltem Sinn von Bedeutung.36
 Die Verlegung der Bibliothek Warburg erschien
 bereits ihrem Begriinder zur idealen Aussch6p-
 fung der in einer solchen Privatinstitution bereit-
 gestellten M6glichkeiten als ratsam. Warburgs
 Mitarbeiter teilten diese Einschatzung, so dass
 der Gedanke auch nach dessen Tod in der Biblio-

 thek weiterhin diskutiert wurde. Aus wissen-
 schaftlichen und methodischen Griinden war

 eine Uberfiihrung nach Rom einleuchtend; hier
 hatte die KBW ein Verbindungsglied zwischen
 Archaologischem Institut und Hertziana bilden
 sowie auf Besuch einer internationalen Forscher-

 gemeinschaft zahlen konnen. Als Resultat >die-
 ser ideellen Uberlegungen<, um mit Saxl zu spre-
 chen, kann deshalb gelten, dass die Dislokation
 der Bibliothek zumindest in den Kopfen des
 Direktoriums sowie des Kuratoriums bereits

 I932 vollzogen war. Doch nicht nur die K6pfe,
 auch der Bibliothekskorper war von der Debatte
 betroffen.

 Der gescheiterte Versuch beinhaltete namlich
 neben der >inneren Logik< wissenschaftlicher
 Fragestellungen auch eine ganze Reihe praktischer
 Aspekte. Kaum hatte Saxl erste Kontakte in Itali-
 en gekniipft, verfassten Gertrud Bing und Edgar
 Wind eine Denkschrift, in der konkrete Koopera-
 tionsformen der Bibliothek in Rom formuliert
 waren und die sofort nach Italien verschickt

 wurde.37 Auch erkundigte sich das Direktorium
 wiederholt bei Institutionen in Rom fiber deren

 Jahresbudgets und Finanzierungsmodelle, um die
 eigenen Bediirfnisse in einer Beziehung zu ver-
 gleichbaren Institutionen beurteilen zu k6nnen.

 tert, und denjenigen, die von ausserhalb an die KBW
 herangetragen wurden. Vgl. unten S. io6 f.

 37 Diese Denkschrift sollte denn auch ein Jahr spater
 beinahe wortlich vom Italienischen ins Englische
 iibertragen werden und als Informations- und Ver-
 handlungsgrundlage gegeniiber den in England in-
 teressierten Beh6rden und Wissenschaftlern dienen.

 Vgl. WIA, GC, Bibliothek Warburg. Mappe 2,
 1933/34. Bernhard Buschendorf hat eine englische,
 etwas langere Fassung des Textes ausfiihrlich be-
 sprochen. Vgl. Buschendorf (wie Anm. 4), 104 - 107.

 Es bestand mit anderen Worten also Klarheit dar-

 iiber, wie eine Verlegung organisatorisch umzu-
 setzen ware und welcher ausseren Voraussetzun-

 gen es ffir die Einrichtung und Erhaltung des
 >>phaenomenalen Scheinwerfers<< bedurfte.38

 Die Motive, Hamburg zu verlassen, waren nicht
 nur wissenschaftlicher Natur. Seit Aby Warburgs
 Tod nahm der 6konomische Druck auf die

 Bibliothek immer starker zu. Gerade die 1932
 wieder aufgenommene Idee einer Verlegung der
 Bibliothek nach Rom stand in einem engen Zu-
 sammenhang mit der finanziellen Situation der
 KBW. So verschwiegen die offiziellen Jahresbe-
 richte in dieser Hinsicht auch sind, so finden sich

 im Archiv des Warburg Institute dennoch Hin-
 weise auf den Bibliotheksetat in den Jahren 1929
 bis I933.

 Man muss sich vergegenwartigen, dass die Bi-
 bliothek nicht nur aus der privaten Biichersamm-
 lung Aby Warburgs erwachsen war, sondern dass

 sie auch noch als offentlich zugangliche Instituti-
 on vollstandig und ausschliesslich von der Fami-
 lie finanziert wurde. Damit war das Schicksal der

 Bibliothek unweigerlich auch mit demjenigen des
 Bankhauses verbunden. Zu Lebzeiten hatte es

 Aby stets verstanden, seine Briider, die im Ge-
 gensatz zu ihm alle im Familienunternehmen
 tatig waren39, zur grossziigigen Unterstfitzung
 der Bibliothek anzuregen. Sinnfalliger Ausdruck
 dieses Verhaltnisses ist eine Photographie, welche
 die fiinf Warburg Briider bei ihrer letzten Zu-
 sammenkunft 1929 zeigt; in der Rotunde der Bi-
 bliothek versammelt, stellt sich Aby als Bittstel-
 ler gegeniiber seinen Briider dar.40 So zeigten sich

 38 WIA, GC, Bing an Klibansky, 29.4. I932. Giitschow
 an Bing, 26.3. 1932. Gabetti an Saxl, 22.6. 1932.

 39 Max und Fritz waren die Seniorpartner des Stamm-
 hauses in Hamburg, wahrend Paul und Felix als
 Partner von Kuhn, Loeb & Co. in New York immer
 noch Anteile an M. M. Warburg & Co. hielten; diese
 stiessen sie erst ab, als sie fiir die amerikanische Re-
 gierung als finanzpolitische Berater tatig wurden.

 40 Die Geschichte, Aby habe als dreizehnjahriger Kna-
 be seinem jiingeren Bruder Max das Erstgeborenen-
 recht am Bankhaus im Tausch gegen eine lebenslan-

 99



 die Bruder Warburg auch wahrend der zwanzi-
 ger Jahre trotz der Inflation in Deutschland und

 auf standiges Drangen ihres altesten Bruders hin
 meist bereit, die Aufwendungen fur die Biblio-
 thek zu tragen.4' Der Tod Aby Warburgs am
 26.Oktober 1929 bedeutete fiir die KBW also
 nicht nur eine unersetzliche wissenschaftliche

 und menschliche Liicke, sondern in einem Mo-
 ment angespannter 6konomischer Verhaltnisse
 auch den Verlust ihres ersten ?Fund-Raisers<<.

 Mit dem >Schwarzen Freitag<, der am 24. Ok-
 tober 1929 den Zusammenbruch der New Yor-
 ker Borse markierte, veranderte sich aber auch
 die Geschaftsbilanz der M.M. Warburg & Co.,
 die im Crash hohe Verluste erlitt. Die politischen
 und wirtschaftlichen Aussichten Deutschlands

 waren zu diesem Zeitpunkt ausgesprochen triib.
 Bei steigender Arbeitslosigkeit erh6hte sich zur
 Begleichung des Haushaltsdefizits die Notwen-
 digkeit h6herer Staatseinnahmen. Die einzige
 Hoffnung lag auf dem Engagement auslandischer
 Investoren durch die Emission von Reparations-
 anleihen, wie sie im Young-Plan vorgesehen
 waren. Die Reparationsanleihe war aber alles an-
 dere als ein Erfolg; alien Garanten, darunter auch
 die M. M. Warburg & Co. sowie die Warburg &
 Co. in Amsterdam, erwuchsen aus diesem Ge-
 schaft hohe Verluste. Die steigende politische
 Unsicherheit - in den Septemberwahlen I930 er-
 zielte die NSDAP ihre ersten grossen Triumphe
 - sowie die sich standig verschlechternde Wirt-
 schaftslage verunsicherten die auslandischen
 Banken, die ihre Kredite kontinuierlich aus
 Deutschland zuruckzogen und damit die Situati-
 on zusatzlich verscharften.42

 Unter diesen Voraussetzungen kann es nicht
 erstaunen, dass seitens der Familie der Druck

 ge Garantie, alle Biicher kaufen zu diirfen, die er be-
 notige, ist fester Bestandteil der Entstehungslegende
 der KBW. Vgl. Gombrich (wie Anm. 8); B. Roeck,
 Der junge Aby Warburg, Miinchen 1997.

 4I Die grossen Verlierer der Inflation waren ja ohnehin
 die kleinen und mittleren Anleger und nicht die
 international tatigen Finanzinstitute und Privatban-
 ken; im Fall der M.M. Warburg & Co. schiitzten
 insbesondere die engen Verbindungen zur New Yor-
 ker Finanzwelt die Bank vor gr6sseren Verlusten.

 stieg, das Bibliotheksbudget zu reduzieren.
 Nachdem das Budget fiir 1930 offensichtlich be-
 reits genehmigt war und nach Aby Warburgs
 Tod eine sofortige Reduktion wohl als ge-
 schmacklos empfunden worden ware, war Saxl
 fiir I931 damit beauftragt, Vorschlage fur Ein-
 sparungen zu formulieren. In einem Brief vom
 I3.Januar schlug er eine Kostenreduktion von
 3.000,- Mark vor, die er zusitzlich zu einer be-
 reits angeordneten 2%igen Lohnkiirzung durch
 eine nochmalige 3,5%ige Reduktion der Gehal-
 ter per i.Februar zu erreichen gedachte. Auf
 Grund dieser Angaben lasst sich das Gesamtbud-
 get der Bibliothek leicht errechnen: allein im Per-
 sonalbereich konnte die KBW fiir das Jahr 1930
 iiber ein jahrliches Budget von RM. 8 .000,- ver-
 fiigen. Die von Saxl vorgeschlagenen Kostenre-
 duktionen erfiillten verstandlicherweise die Er-

 wartungen der Familie nicht, so dass Max War-
 burg anregte, die Arbeitsgebiete der Bibliothek
 einzuschranken. Dabei wandte er sich an Saxl

 und Bing, zugleich aber auch an Ernst Cassirer.
 ?Ich schrieb am 4. d. M. an Professor Saxl und

 bat ihn, mir fiir die Zukunft doch einmal ein
 Programm zu machen, soweit man solches kann,
 wie man die Arbeitsgebiete der Bibliothek doch
 etwas mehr einschranken kann. Fiir die nachsten

 Jahre ist der Etat ja festgelegt, aber nachdem wir
 die fiir diese Jahre festgelegten Aufgaben erledigt
 haben werden, wird es schwer sein, die Familie
 in dem Ausmass oder einem kleinerem Ausmass

 weiter fiir die Bibliothek zu begeistern, wenn wir

 nicht ganz klar das Arbeitsgebiet abgrenzen k6n-
 nen. In dem Umfang der universalen Interessen
 meines Bruders, wenn diese auch von einem Spe-
 zialgebiet ausgehen, k6nnen wir nicht dauernd
 arbeiten, denn er hatte ja auch, wenn er noch

 42 E. Rosenbaum, A. J. Sherman, Das Bankhaus M. M.
 Warburg & Co. 1798- 1939, Hamburg 1976.

 43 WIA, GC, Max Warburg an Cassirer, 8.4. I93I. In
 einem ahnlichen Sinn an Saxl: >Die neuliche Abend-
 besichtigung [der Ausstellung im Planetarium] hat
 mich und auch die anderen, die die Besichtigung
 mitmachten, sehr interessiert; nur ist mir wieder klar
 geworden, dass das Feld, das wir beackern, ein zu
 grosses ist. Ich wiirde sehr gern gelegentlich von
 Ihnen h6ren, wie wir, ohne der Bibliothek zu scha-
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 leben wiirde, die Richtung der Bibliothek in sei-
 ner beweglichen Art unentwegt geandert, ohne
 allerdings an den Grundprinzipien zu riitteln.<

 Dann wird Max Warburg wirklich deutlich:
 >Ich m6chte nicht daran denken, die Biblio-

 thek spiter einmal der Universitat zu iibergeben
 oder der Kaiser Wilhelm-Stiftung, sondern ich
 mochte sehr gern, dass sie eine Familienbiblio-
 thek bleibt, aber ich fiirchte, dass ich meine Brii-

 der nur dann fiir die Weiterfiihrung der Biblio-
 thek interessieren kann, wenn der Zweck auch in

 seiner direkten Auswirkung noch klarer und pra-
 ziser herausgearbeitet sein wird als heute. Ich
 schreibe Ihnen dieses, obgleich die Entscheidung
 ja erst in einigen Jahren zu fallen sein wird, weil
 ich weiss, in welchem Masse Sie die Erbschaft,
 die wir iibernommen haben, auch als die Ihrige
 ansehen.<<43

 Nebst der ziemlich deutlichen Drohung klang
 der Brief an Cassirer noch eher nach dem Ver-

 such, die Finanzierung der Bibliothek in ihren
 Strukturen zu uberdenken, Mittel einzusparen
 oder anderswoher zu beschaffen. Doch bereits

 wenige Monate danach wurden die Spielraume
 deutlich enger. Aus dem Briefwechsel zwischen
 Max Warburg und der Bibliotheksleitung geht
 hervor, dass insbesondere die >verschiedenen
 Herren in Amerika<< auf eine Reduktion drang-
 ten. An Gertrud Bing schrieb Max Warburg im
 Juli I93I: >Wir miissen unser Budget unbedingt
 wesentlich einschranken.<<44

 Unter diesem Druck arbeiteten Saxl und Bing
 ein stark redimensioniertes Budget fur die Bi-
 bliothek aus, dessen Beginn wegen laufender
 Verpflichtungen erst auf den I. Dezember 1931
 angesetzt werden konnte. Die Zahlen, um die es
 bei dieser Budgetdebatte geht, sind ausserst aus-

 den, unser Aktionsgebiet einschranken. Wir kamen
 ja schon neulich dahin iiberein, dass die Vortrige bis
 auf weiteres unterbleiben sollen. Was sonst?<< WIA,
 GC, Max Warburg an Saxl, 4.4. 93 1.

 44 WIA, GC, Max Warburg an Bing, 9.7. I931. In wel-
 chem Mass die Budgetreduktion tatsachlich auf den
 erh6hten Druck der amerikanischen Warburg zu-
 riickzufiihren ist und inwiefern Max Warburg den
 ?unumst6sslichen Entscheid< seiner abwesenden
 Briider im Kontakt mit der Bibliothek nur vor-

 sagekraftig. Sie belegen, dass die Bibliothek bis
 zum Tod von Aby Warburg iiber ausgesprochen
 reiche Mittel verfigen konnte; dadurch ergibt
 sich aber auch, dass eine drastische Kiirzung die-
 ser Mittel eine Fortfiihrung der Arbeit im glei-
 chen Stil unmoglich machte. Diesen Punkt
 sprach Bing an, als sie im August I931 gegeniiber
 Eric Warburg das reduzierte Budget zu verteidi-
 gen suchte.

 >Ich mochte Ihnen zu bedenken geben, dass
 das letzte Budget vor des Professors Tode
 340.000 Mark betragen hat, sodass wir mit einem
 Etat von nunmehr 60.000o Mark bereits auf

 weniger als 50o% davon herunter gegangen
 sind.<<4

 In vier Punkten, so Bing, wurde die Arbeit der

 Bibliothek beschnitten. Die Vortragsreihe, die ja
 stets ein Verbindungsglied zum >>?ffentlichen Le-
 ben der Stadt< einerseits und zur nationalen so-

 wie internationalen Forschergemeinschaft ande-
 rerseits gewesen war, musste ausbleiben. Die Per-
 sonalkosten wurden ebenfalls reduziert, >indem

 wir einen Drittel entlassen und die iibrigen Ge-
 halter verkiirzt haben.<< So sank etwa die Besol-

 dung des Bibliotheksdirektors Saxl monatlich
 von 1670,- Reichsmark fiir das Jahr I930 auf
 Io60,- fur I932, was einer nominalen Kiirzung
 von gut einem Drittel entspricht; Kiirzungen in
 diesem Ausmass wurden auch fur Bing, den Bi-
 bliothekar Meier, Edgar Wind und die iibrigen
 Mitarbeiter verfiigt.46 Das bedeutete aber nicht
 nur pers6nliche Einbussen, sondern gefihrdete
 auch den Betrieb der Bibliothek, >denn die zwei

 Hauser [Heilwigstrasse II4 und 16] miissen in
 Stand gehalten werden und der Besuch von 500oo
 Lesern im Monat, wie wir ihn jetzt haben, wird
 selbst mit diesem [verringerten] Personal nur da-

 45

 46

 schiitzt, um seinen Sohn Eric und sich selbst als
 >Vermittler< zu prisentieren, ergibe sich allenfalls
 aus einer Untersuchung der Korrespondenz zwi-
 schen den entsprechenden Familienmitgliedern.
 WIA, GC, Bing an Eric Warburg, 14.8. I931.
 WIA, GC, Bing an Eric Warburg, 15. 12. I932. Vgl.
 Appendix I.
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 durch befriedigt, dass ein Teil davon zwei bis
 dreimal die Woche bis 9 Uhr abends beschaftigt
 ist.<

 Auch die Reiseaktivitaten der Mitarbeiter

 mussten drastisch eingeschrankt werden. Betrug
 in Warburgs Todesjahr der Budgetposten >Rei-
 sen, Kongresse, Besuche, Vortrage etc.< noch
 61.958,- Mark, so wurde er im folgenden Jahr
 auf io.ooo,- Mark und I93I auf I5.o93,- Mark
 herabgesetzt;47 war in der Rechnung von 1929
 Warburgs fiinf Monate wahrende Italienreise
 enthalten, wurden 1931 >>Reisen nur noch unter-

 nommen, als die italienischen Forschungen des
 Professors [A. Warburg] sie zur Bearbeitung sei-
 nes Nachlasses n6tig machen?.48

 Fur den Bestand der Bibliothek am schadlich-

 sten war jedoch, dass die Budgetkiirzung auch
 vor der Buchanschaffung nicht Halt machte. So
 gelangte der erste Hilfeschrei diesbeziiglich auch
 bereits im Mai I931 an Max Warburg, noch be-
 vor das Ausmass der Reduktion abzusehen war.

 >Dass ich die Buchanschaffungen weitgehend
 habe stoppen miissen, und dass ich leider auch
 keinen anderen Weg sehe, durch Einsparen auf
 anderer Seite die Summe herein zu bekommen,
 habe ich ja an dem Abend, glaube ich, klar darle-
 gen konne. Ich ware Ihnen nun so sehr dankbar,
 wenn Sie es uns durch einen Zuschuss ermog-

 47 WIA, GC, Bing an Eric Warburg, 15. I2. 1932. Vgl.
 Appendix II.

 48 Nach Warburgs Tod kam man dahin iiberein, dass
 sich die Arbeit der Bibliothek auf die Publikation des

 Nachlass ihres Begriinders konzentrieren soll. Nach
 Abschluss dieser Arbeit, fur die ein Zeit- und Bud-
 gethorizont von fiinf Jahren vorgesehen war, sollte
 die Ausrichtung der KBW neu diskutiert werden.
 Vgl. WIA, GC, Bing an Eric Warburg, 14.8. i93I.

 49 WIA, GC, Saxl an Max Warburg, I9. . I931.
 5o Vgl. Appendix III.
 51 WIA, GC, Saxl an Max Warburg, 5.8.193 .
 52 WIA, GC, Saxl an Max Warburg, 20.8.I93I. Die

 Moglichkeit, ein solches wissenschaftliches Werk-
 zeug zu schaffen, war eng an den privaten Charakter
 der Institution gebunden. Saxl betont dies ausdriick-
 lich in einem Brief an Eric Warburg. >Dass diese
 Entwicklung nur dadurch erm6glicht wurde, dass
 wir nicht vom Staat abhangen (wodurch allein wir
 jedem fruchtbaren Gedanken nachgehen, jede uns
 giinstige erscheinende wissenschaftliche Zusammen-

 lichten, zu vermeiden, dass ungliickselige Liicken
 in der Anschaffung entstehen.<<49

 In der Bibliothek war man ebenso gewohnt,
 jedes fur die Fragestellung niitzliche Buch anzu-
 schaffen, wie man auch immer wieder auf ausser-

 ordentliche Zuschiisse der M. M. Warburg & Co.
 zahlen konnte. Saxls Brief ist nur einer von vie-

 len, die dies belegen.
 Im Sommer I93i gab es jedoch keine Zuge-

 standnisse seitens der Familie mehr; fir die zu-
 kiinftigen Buchanschaffungen wurde das Budget
 im Vergleich zu 1929 um knapp zwei Drittel re-
 duziert. Standen damals noch 63.789,- Mark zur
 Verfiigung waren es 1932 nunmehr 22.700,-
 Mark. Welcher Schaden der Bibliothek im Be-

 reich der Monographien entstanden ist, lasst sich
 nicht eruieren, weil ausgebliebene Buchanschaf-
 fungen sich in den Quellen nicht niedergeschla-
 gen haben. Fur den Bereich der Fortsetzungsbe-
 stellungen und Zeitschriften ist das Ausmass die-
 ser Massnahme zumindest teilweise zu rekon-

 struieren. Im September I93I strich die KBW
 iiber achtzig Zeitschriften aus ihrem Katalog
 standiger Bestellungen. Im Friihjahr 1932 folgten
 nochmals fiinfzig Titel, die in Zukunft nicht mehr
 bestellt werden sollten.5? Verweist diese Liste

 zunachst auf die aussergewohnliche Ausstattung
 einer Privatbibliothek, traf der Entscheid, in

 arbeit erreichen konnten), daran kann nicht gezwei-
 felt werden.? ebda.
 Damit wiederholte Saxl letztlich nur eine Einsicht

 Aby Warburgs. Diesem war die Notwendigkeit
 einer Trennung zwischen 6ffentlicher Universitat
 und privatem Forschungsinstitut fur sein Vorhaben
 ebenfalls bewusst - sowohl in wissenschaftlicher wie

 auch in 6konomischer Hinsicht. Die interdisziplina-
 re Orientierung der KBW widersprach einer Vor-
 stellung von Wissenschaft, wie sie in den Universita-
 ten als staatlichen Forschungsinstitutionen betrieben
 wurde und deren pragnantester und pragendster
 Ausdruck Universitatsfacher mit ihren festen Gren-

 zen waren. Die Wahrung der Fachgrenzen hatte
 Warburg in seinem beriihmten Vortrag zu den Fres-
 ken des Palazzo Schifanoia, den er 1912 am Kunsthi-
 storikertag in Rom hielt, sp6ttisch aber durchaus
 ernsthaft >grenzpolizeiliche Befangenheit<< genannt.
 In Warburgs Korrespondenz sowie in seinem wis-
 senschafts- und kulturpolitischen Engagement spie-
 gelt sich diese Uberzeugung seit der Zeit, in der er
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 Zukunft auf diese Publikationen zu verzichten,
 die KBW an einem neuralgischen Punkt ihres
 Auftrages, wie ihn sowohl ihr Begriinder als auch
 die Mitarbeiter verstanden. Die Bibliothek War-

 burg war, obschon aus Privatbesitz hervorgegan-
 gen und privat finanziert, seit den zwanziger Jah-
 ren der Offentlichkeit zuganglich und dieser in
 gewisser Weise auch verpflichtet.

 ?Inzwischen hat ja der Staat an den Universi-

 taten und Bibliotheken die Ausgaben ganz ge-
 stoppt und wir sind wieder ungefahr wie in der
 Inflation die Hoffnung der hamburgischen Stu-
 dierenden als jene Bibliothek, die alleine ihnen
 Neues anschaffen kann.<<51

 Nicht alleine gegeniiber der Hamburger Uni-
 versitat, sondern auch gegeniiber einer interna-
 tionalen Forschungsgemeinschaft vermochte im
 Urteil Saxls die KBW ihren Auftrag nicht mehr
 zu erfiillen. >Die hier gepflegte Methode der Zu-
 sammenarbeit der Kunstgeschichte mit den ubri-
 gen historischen Wissenschaften? hatte ihr Fun-
 dament in der interdisziplinaren Ausrichtung der
 Bibliotheksbestande; nur so war es m6glich, ?ein
 ausgezeichnetes wissenschaftliches Werkzeug zu
 schaffen<, worin bereits Aby Warburg die Be-
 deutung seiner Bibliothek gesehen hatte.52 Die
 Budgetreduktion im Bereich der Buchanschaf-
 fungen bedeutete schlechterdings, dass die An-

 iiber seine Bibliothek als 6ffentlich zugangliches
 Forschungsinstitut nachdachte, immer wieder.
 In einem Brief an den Senator Biirgermeister von
 Hamburg, Werner von Melle, im Jahr 1917 ausserte
 sich Warburg in diesem Sinn. ?>Nach meiner Beurtei-
 lung der Sachlage k6nnte ich zur Klarung der Mei-
 nungen inbezug auf die Universitatsfrage dadurch
 beitragen, dass ich einigen Herren einmal an meiner
 Bibliothek zeige, was ein Forschungsinstitut ist (An-
 lage, Aufbau, Hilfskrafte, Kosten) und warum gera-
 de ich, der wohl am friihesten hier in Hamburg von
 der Notwendigkeit der Forschungsinstitute auf gei-
 stesgeschichtlichem Gebiet innerlich iiberzeugt war
 und tatsachlich (seit 1906) geschaffen hat, doch zu
 der Uberzeugung gekommen bin, dass ohne Univer-
 sitit ein Forschungsinstitut nicht als lebendiger Or-
 ganismus in den Gesamtkreislauf der deutschen
 Kultur einmiinden kann, und dadurch vor der Ge-
 fahr steht, provinzial zu verkiimmern.? WIA, GC,
 Aby Warburg an von Melle, 24. 12. I917. Vgl. Mc-
 Ewan (wie Anm. io), 114.

 wendungsm6glichkeiten dieses wissenschaftli-
 chen Werkzeugs in ihrer Vielseitigkeit drastisch
 verringert wurden.

 Doch nicht nur die stadtische sowie die wis-

 senschaftliche Offentlichkeit, auch die For-
 schungstatigkeit im Haus selbst war betroffen. In
 den Jahren nach seiner Riickkehr aus dem Sana-
 torium in Kreuzlingen weitete Warburg die ma-
 terielle Basis seiner Arbeit in hohem Mass aus.

 Sein Interesse gait nicht mehr alleine dem Nach-
 leben der heidnischen Antike in der Kunst der
 italienischen Renaissance. Er stellte Untersuchun-

 gen zum kulturellen Transfer symbolischer For-
 men an und versuchte eine Theorie des kulturel-

 len Gedachtnisses zu formulieren. Im unvollen-

 deten Mnemosyne-Projekt sollten diese scheinbar
 disparaten Interessen zusammengefiihrt werden.
 Hierfiir war ihm etwa das Briefmarkenjournal

 wichtig; der Briefmarke widmete Warburg 1927
 eine eigenstandige Studie, die jedoch unver6ffent-

 licht blieb, und auch im Mnemosyne-Atlas arbei-
 tete er mit Briefmarken.53 Gleiches gilt fir die
 abbestellten Publikationen zur Astrologie, Litera-
 turwissenschaft, Psychologie usw. Das Programm
 der KBW war es gerade, diese unterschiedlichen
 Disziplinen miteinander zu verbinden, und das
 wichtigste Arbeitsmittel hierfiir war die Biblio-
 thek, die dementsprechend bestiickt sein musste.

 In dem weiter oben bereits zitierten Brief an Ernst
 Robert Curtius vom Dezember 1928 schrieb War-
 burg vergleichbar: >Da ich in keiner Verbindung mit
 irgend einer staatlichen Beh6rde bin, konnte sich die
 KBW ein sogenanntes phantastisches Ziel setzen,
 [...]<< Vgl. Wuttke (wie Anm. I8).
 Warburgs Beteiligung an der Arbeit von Instituten,
 Kongressen, Vereinen und Gesellschaften beleuchtet
 die Bedeutung, die er der Integration seiner notwen-
 digerweise privaten Forschungsbibliothek in die all-
 gemeine wissenschaftliche Debatte beimass. Trotz
 einer knappen Skizze durch Dieter Wuttke harrt
 dieser Bereich von Warburgs Aktivitaten noch einer
 eigenen Untersuchung. Vgl. D. Wuttke (Hg.), Aby
 M. Warburg. Ausgewahlte Schriften und Wiirdigun-
 gen, Baden-Baden 1979, 6Io-6 i.

 53 Gombrich (wie Anm. 8), 346. Mnemosyne. Begleit-
 material zur Ausstellung, hg. v. M. Koos, W. Pichler,
 W. Rappel, G. Swoboda, Wien I994, Tafel 77. Bereits
 Carl Georg Heise hat auf die Exemplaritat der Be-
 schaftigung mit Briefmarken fur Warburgs Methode
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 Die Verhandlungen zwischen der Bibliotheks-
 leitung (Saxl, Bing) und der Hamburger Familie
 (Max und Eric Warburg), die ihrerseits stets auf
 das placet der >>verschiedenen Herren aus Ameri-
 ka< (Felix, Edward, Paul und James Warburg)
 warten mussten, zogen sich bis in den Oktober
 I93 hinein. Aus der iiberlieferten Korrespon-
 denz erhalt man zunehmend den Eindruck, dass
 die amerikanische Seite noch starker auf eine

 Kostenreduktion drangte, wahrend sich Max und
 Eric Warburg als die grossziigigeren Mazene zu
 erweisen suchten. So antwortete Eric Warburg an
 Saxl:

 >Besten Dank fur Ihre Zeilen vom 20. August
 iiber die Einzelheiten des Budgets. Die darin ent-
 haltenen Gedankengange sind sehr wertvoll, um
 sie den Amerikanern als Gegenargumente zu
 geben fir den Fall, dass sie sich mit meinem letz-
 ten Brief nicht beruhigen sollten. Bis zu Erhalt
 einer Antwort auf diesen meinen Brief m6chte

 ich vorschlagen, dass wir die Munition Ihres
 Briefes vom 20. August noch in der Patronenta-
 sche behalten.<<54 Und sein Vater skizzierte in

 einem Brief an den Bibliotheksdirektor seine

 Zwischenstellung in ahnlicher Weise.
 >Ich besitze Ihre Zuschrift vom 14. d.M. Erich

 und ich versuchen wiederholt, das unverkiirzte

 Budget m6glichst aufrecht zu erhalten, aber Sie
 konnen nicht damit rechnen, dass uns dieses noch

 lange gelingen wird. Mein Bruder Felix schrieb
 mir erst vor kurzem, dass er Frau Dr. Wind in

 dem Sinne gesprochen hatte. Die Anspriiche, die
 an uns alle gestellt werden, sind derartig grosse,
 usw. usw. Wir werden uns daher weiter den Kopf

 hingewiesen. Vgl. C. G. Heise, Personliche Erinne-
 rungen an Aby Warburg, New York 1947, i8.

 54 WIA, GC, Eric Warburg an Saxl, 25.8. 1931.
 55 WIA, GC, Max Warburg an Saxl, i6. 10. 1931.
 56 WIA, GC, Max Warburg an Bing, 31. Io. 1931.
 57 Vgl.Anm. 45.
 58 WIA, GC, Panofsky an Bing, 3. I. I932. Bings Ein-

 schatzung kann einem Brief an Max Warburg ent-
 nommen werden. WIA, GC, Bing an Max Warburg,
 I5. 2.I93I.

 59 WIA, GC, Panofsky an Bing, 24. I. I932.
 60 WIA, GC, Saxl an Panofsky, 5. . I932. Diesen Ent-

 scheid trafen Felix und James (Jimmy) Warburg,

 zerbrechen, da wir entweder reduzieren oder an-
 dere Kontribuenten finden miissen.<<55

 Zuweilen machte sich bei Max Warburg ange-
 sichts der hoffnungslosen Situation, in der er sich
 hilflos zwischen den Fronten stehen sah, auch
 Sarkasmus breit; es schien zwischen den Positio-

 nen keine Vermittlungsm6glichkeit zu bestehen,
 so dass er Ende Oktober an Gertrud Bing
 schrieb:

 >Ich empfing Ihr Schreiben vom 28. d.M.
 Wenn Sie Material haben, aus dem hervorgeht,
 dass die Weltkrisis nur iiberwunden werden

 kann, wenn die Bibliothek Warburg sich kraftig
 weiter entwickelt, so bitte ich mir dasselbe vor
 Mittwoch zuzustellen.?<56

 Gemass den Vorgaben der Familie erarbeiteten
 Saxl und Bing ein Budget, das sich noch auf
 I6o.ooo,- Mark belief und das mit dem i5.De-
 zember 1931 beginnen sollte.57 Zeitgleich wurde
 versucht, die wissenschaftlichen Kontakte, wel-
 che die Mitarbeiter besassen, wom6glich in
 finanzielle Unterstiitzung zu iiberfiihren. Beson-

 ders der Aufenthalt Erwin Panofskys in den Ver-

 einigten Staaten liess sich hierfiir vielverspre-
 chend an. Seine Vorlesungen in Princeton und
 New York fanden nicht nur bei Wissenschaft-

 lern, sondern auch in ?relevanten gesellschaftli-
 chen Kreisen<< viel Anklang. So verabredete er
 fur zwei Abende im Januar 1932 einen Vortrag
 im Haus des Olmagnaten John D. Rockefeller jr.,
 dessen Frau sich fur seine Arbeit zu interessieren

 begann, da er glaubte, >auf diese Weise auch in
 kapitalkraftigen Kreisen Interesse fir die Biblio-
 thek Warburg zu erregen.<< Wahrend sich Saxl,

 dessen Vater Paul zu diesem Zeitpunkt bereits
 schwer krank war und am 24. I. 1932 sterben sollte.

 6I Bis zum Empfang des >Kabels aus Amerika? rech-
 nete die Bibliotheksleitung tatsachlich mit dem Bud-
 get von i60.000,- Mark, das sie im Sommer I93I
 ausgearbeitet und per i 5.Dezember vorgeschlagen
 hatte. Das geht aus mehreren Briefen hervor, in
 denen ausdriicklich von Halbierung des Etats auf
 80.ooo,- Mark die Rede ist. Vgl. WIA, GC, Saxl an
 Klibansky, 7. I. 932. Bing an Giitschow, I . I. I932.

 62 Vgl. Appendix II.
 63 WIA, GC, Saxl an Eric Warburg, 20. 8. 1932.
 64 Der Geschiftsgang des Bankhauses Warburg steuerte

 I04



 Bing und Max Warburg moglicherweise eine
 direkte Unterstutzung seitens der Rockefellers
 oder anderer erhofften, verstand Panofsky seine
 eigene Aktion offensichtlich mit einer etwas
 anderen Nuance.

 >Mein Gedanke bei der Unternehmung, von
 der ich annahm, dass sie durchaus dem ent-
 sprach, was M.[ax] W.[arburg] gerne wollte, [...],
 war - dies unter uns - gar nicht so sehr die Ab-
 sicht, den hiesigen Warburgs eine Anzapfung
 anderer Leute moglich zu machen, als vielmehr,
 sie selbst durch das Interesse ihrer Con-miliarda-
 re im Sinne weiterer Gebebereitschaft zu beein-

 flussen: sie konnen, so dachte ich (und halte diese
 Idee nach wie vor fur nicht falsch), der B.[iblio-
 thek] W.[arburg] die Subsistenzmittel nicht ent-
 ziehen, wenn man in ihren eigenen Kreisen dafiir
 Interesse gefasst hat und sie spater immer wieder
 nach dem Ergehen jener B.W. fragen wird. Dass
 sie, d.h. die hiesigen Warburgs, von sich aus zur
 Erhaltung der B.W. imstande sind, ist nach den
 Summen, die sie fir Wohltatigkeit ausgeben,
 ganz ausser Zweifel.<<5

 Nach den Vortragen, denen noch ein weiterer
 im Metropolitan Museum vor einem zahlreiche-
 ren Publikum folgte, sah Panofsky zumindest
 seine Absicht erfiullt, >dass die Leute hier, sogar
 in einem viel weiteren Umfang als ich je gedacht
 hatte, an der Sache Interesse gewonnen haben<<.59
 Wie sehr ?sich dies praktisch auswerten liess<<,
 muss dahingestellt bleiben, denn die Ereignisse
 hatten sich zu diesem Zeitpunkt fur die Biblio-
 thek bereits iiberstiirzt.

 Die Hiobsbotschaft erreichte die Bibliotheks-

 leitung am Silvesterabend 1931 und lautete ganz
 schlicht: ?Am 3I. Dezember teilte uns Max War-
 burg mit, er hatte ein Kabel aus Amerika bekom-
 men, wonach wir nur mehr M 80.ooo,- bekamen,
 wir k6nnten tun, was wir wollten.<<60

 seinen Teil zu dieser Beurteilung von aussen hinzu.
 Selbstverstandlich biissten sowohl die in- wie auch die
 auslandischen Einlagen der Bank zwischen I929 und
 1938 einen beachtlichen Teil ihres Wertes ein, doch im-
 merhin ereilte die M.M. Warburg & Co. nicht das
 Schicksal gut eines Viertels aller Privatbanken Deutsch-

 Nachdem wahrend eines knappen Jahres die
 Kosten der Bibliothek Thema von Verhandlun-

 gen und Gesprachen zwischen Max und Eric
 Warburg einerseits, Fritz Saxl und Gertrud Bing
 andererseits gewesen waren, setzten die amerika-
 nischen Warburgs definitiv eine Summe fest, die

 den ausgearbeiteten Budgetvorschlag nochmals
 halbierte.6' Im Vergleich zu 1929 bedeutete dies
 eine nominelle Kurzung der Institutsmittel von
 iiber 75% und gegeniiber 1930 immer noch eine
 Reduktion von knapp 60%.62

 So selbstandig, in ihrer wissenschaftlichen
 Ausrichtung frei und mit reichen Mitteln ausge-
 stattet die Bibliothek Warburg nach aussen zu
 sein schien und im Vergleich zu staatlichen Insti-

 tutionen auch immer war, so eng war sie stets an
 die Familie gebunden. Das veranderte sich weder
 I926, als die KBW der Offentlichkeit zuganglich
 gemacht wurde, noch mit der Uberfiihrung in
 eine vereinsrechtliche Form im Jahr 1927. Sowie
 erst das Vermogen der Familie Warburg den
 Aufbau einer derart umfassenden Privatbiblio-

 thek erm6glichte, hing auch deren Fortbestand
 davon ab. ?Hierfiir sind wir und alle, die davon

 Nutzen hatten, den Briidern zu tiefstem Dank
 verpflichtet<, schrieb Fritz Saxl im Sommer 1931
 durchaus zu Recht.63

 Dennoch entstand in der Bibliothek - Panofs-

 kys Brief hat es bereits angedeutet - der Ein-
 druck, die Familie hatte das Interesse an der
 KBW und deren Arbeit verloren. Insbesondere

 der Druck seitens der amerikanischen Warburgs
 wurde meist als Unverstandnis gegeniiber der
 Aufgabe der Bibliothek und weniger als 6kono-
 mischer Zwang gedeutet.64 Der drastische Ent-
 scheid, den Etat der KBW fur 1932 und die Fol-
 gejahre auf 80.ooo,- Mark zu plafonieren, bedeu-
 tete fur die Bibliothek ?eine Schadigung die auch
 in besseren Jahren kaum ganz aufgeholt werden

 lands, deren Zahl sich in den betreffenden Jahren von
 I Ioo auf 709 verringerte. Was die Risikoverteilung der
 Bank iiber die Amsterdamer Niederlassung angeht,
 liesse sich etwa das Jahr 1930 anfiihren. Im Oktober
 reiste Max Warburg nach New York, um iiber ein ver-
 starktes Engagement von Warburg & Co. in Amster-
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 konnte, denn sie wird sich [...] vor allem bei der
 Nachlassarbeit sehr fiihlbar machen.? Saxl ver-

 lieh seiner Einschatzung der Situation auch ge-
 geniiber Max und Eric Warburg durchaus deutli-
 chen Ausdruck. Er hielt die Ziffern des neuen

 Budgets fir zerst6rerisch, ,weil selbst die nicht
 mehr verantwortbar zusammengestrichenen Ver-

 pflichtungen aus a) Lieferungswerken und Zeit-
 schriften b) Druckkosten fir bereits gedruckte
 Publikationen fiinf Achtel des gesamten zur Ver-

 fiigung stehenden Betrags verschlingen.<<65 Die
 Bibliothek war ihrem Direktor zufolge in dieser
 Form nicht mehr arbeitsfahig, und eine Schlies-
 sung wurde offensichtlich erwogen.

 >Sie wiinschten die Zahl zu wissen, wie hoch
 sich die Verpflichtungen der Bibliothek auf Lie-
 ferungswerke im Falle einer vollkommenen
 Schliessung oder des Verkaufs belaufen wiirde.
 Wir haben den Betrag von M 27.000,- herausge-
 rechnet, wobei wir nur die Werke beriicksichtigt
 haben, bei denen tatsachlich unlosliche rechtliche

 Verpflichtungen vorliegen [...].?<66
 Neben den wissenschaftlichen Kontakten zu

 benachbarten Institutionen und befreundeten

 Besuchern der Bibliothek stellte die bis 1929 aus-

 sergew6hnlich reiche finanzielle Ausstattung der
 Bibliothek eine Hauptbedingung fir die dort
 geleistete Arbeit dar. Da die Finanzierung aus-
 schliesslich von der Familie geleistet wurde, war
 der Standort Hamburg als Sitz des Stammhauses
 der Bank Warburg und als Vaterstadt ihres Be-
 griinders gewissermassen vorgegeben. Als sich
 die Familie jedoch in Zukunft zu einer gleich-
 wertigen finanziellen Unterstiitzung nicht mehr
 imstande sah, verlor der traditionelle Standort an

 Bedeutung. Der Zusammenhang zwischen der

 dam zu sprechen. Tatsichlich zahlte spater eine 5% 40
 Millionen Kronen Anleihe fir die Norges Kommunal-
 bank durch Warburg & Co. in Amsterdam zu den we-
 nigen erfreulichen Geschaftsabschliissen dieses Jahres.
 Vgl. Rosenbaum (wie Anm. 42), I85.

 65 WIA, GC, Dossier >?Warburg - Die einzelnen Her-
 ren in Hamburg<, undatiertes und unsigniertes
 Typoskript von Saxl und/oder Bing, S. 3 resp. S. i.
 Mit grosser Wahrscheinlichkeit wurde das Memo-
 randum um die Jahreswende 1931/32 verfasst. Ein-
 zelne Passagen stimmen mit Stellen aus einem Brief

 drastischen Budgetreduktion und den Planen ei-
 ner Verlegung der KBW wird augenfallig, sobald
 man einen Blick auf die interne Debatte wirft, die

 sich aus der Korrespondenz rekonstruieren lasst.
 In dem Moment, in dem die Nachricht der dra-
 stischen Kiirzung aus Amerika nach Hamburg
 gelangte, wurde, wie oben geschildert, die Idee
 einer Verlegung nach Rom wieder aufgenommen.
 In seinen Briefen an Erwin Panofsky und Ray-
 mond Klibansky, die Saxl am 5. resp. 7.Januar
 I932 schrieb, berichtete er bereits vom erneut
 aufgegriffenen Gedanken.67 Um die Bibliothek in
 die Funktion des von Aby Warburg gewiinsch-
 ten >phaenomenalen Scheinwerfers<< zu setzen,
 bedurfte es zweier Dinge: intakter und m6glichst
 weitreichender wissenschaftlicher Diskussions-

 zusammenhange und einer substantiellen Finan-
 zierung. Letzteres war in Hamburg bereits nicht
 mehr ausreichend gesichert und zwar noch bevor
 die Nationalsozialisten im Januar 1933 die Macht
 ubernahmen.

 Die Einbindung in wissenschaftliche Diskussi-
 onszusammenhange und die gesicherte Finanzie-
 rung der Bibliothek standen I933 fir die Ver-
 handlungen um die eigentliche Verlegung der
 KBW im Vordergrund; auch die Verhandlungen
 selbst waren davon in hohem Mass gepragt.

 Analog zu den zahlreichen Kontakten inner-
 halb sowie ausserhalb Europas, die die Biblio-
 thek seit Jahren pflegte, und die sich als Korres-

 pondenz im Archiv des Warburg Institute als
 herausragende wissenschaftsgeschichtliche Quel-
 le erhalten haben, wiesen die Gesprache um eine
 Dislokation noch bis in die Sommermonate 1933
 in verschiedene Richtungen. Zugleich waren die

 Fritz Saxls an Erwin Panofsky vom 5. I 1932 wort-
 lich iiberein. WIA, GC, Saxl an Panofsky, 5. . 1932.
 Angesichts der hohen Verpflichtungen aus laufenden
 Geschiften konnte die Bibliothek denn die Vorgabe
 auch nicht erfiillen. Im August 1932 sandte Gertrud
 Bing die Abrechnung fur die erste Jahreshalfte an
 Eric Warburg. Die Ausgaben betrugen 58.460,-
 Mark, was das halbe Jahresbudget um 46% Prozent
 iiberschritt. Diese deutliche Uberschreitung erklart
 sich in erster Linie daraus, dass beinahe die gesamten
 Kosten fiir Publikationen der Bibliothek im ersten
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 Verhandlungen von der engen Beziehung ge-
 pragt, die zwischen Bibliothek und der Familie
 resp. dem Familienunternehmen bestand. Ob-
 wohl die in der Bibliothek Warburg diskutierten
 Moglichkeiten zukiinftiger Standorte in der For-
 schungsliteratur bis auf eine Ausnahme bekannt
 gemacht worden sind, scheint es fiir unseren
 Kontext angebracht, nochmals genauer zu diffe-
 renzieren.68

 Zunachst gilt es zu unterschieden zwischen
 den Bemiihungen der Mitarbeiter der Bibliothek
 und den Vorstellungen einzelner Angeh6riger
 der Familie Warburg, die sich keineswegs einig
 waren iiber die Zukunft der Bibliothek - weder

 was ihr eigenes finanzielles Engagement, noch
 was den zukiinftigen Standort der KBW anging.

 Im Fruhling I933 begann der innere Kreis der
 Mitarbeiter an der Bibliothek Warburg seine
 Fuiihler in alle m6glichen Richtungen zu strecken.
 Da diese vorbereitenden Gesprache und Ver-
 handlungen meist mundlich verliefen, haben sich
 Zeugnisse davon nur bruchstiickhaft erhalten; in
 der weit verzweigten Korrespondenz finden sich
 jedoch immer wieder Hinweise auf Reisen, die
 zu diesem Zweck unternommen wurden, oder

 auf Gesprachspartner, von denen man sich Hilfe
 versprach. So liest sich ein scheinbar unverfangli-
 cher Satz aus einem Brief von Saxl an Wind vor

 diesem Hintergrund als Ausdruck aktiver Suche
 nach einem neuen Standort fiir die Bibliothek.

 ?Ich wiirde dann zuerst nach Heidelberg fah-
 ren, wo Raymond wieder ist, und dann entweder
 zu dem Herausgeber des italienischen Reisetage-
 buches von Goethe oder zu Ihnen.<<69

 In Heidelberg sprach Saxl mit Raymond Kli-
 bansky iiber die Verlegung der Bibliothek, bevor

 Halbjahr anfielen; von den I6.900,- Mark Publikati-
 onskosten fiir 1932 waren bis Juni bereits I3.II8,-
 Mark ausgegeben. Bis zum Jahresende wurde die
 Budgetiiberschreitung noch auf 35% reduziert, so
 dass anstelle der vorgegebenen 80.ooo,- Mark
 Io8.5oo,- Mark ausgegeben wurden. WIA, GC,
 Bing an Eric Warburg, 8.8. I932. Bing an Eric War-
 burg, I5. 12. I932. Vgl. Appendix II.

 66 WIA, GC, Saxl an Max Warburg, 6. I. 1932.
 67 WIA, GC, Saxl an Panofsky, 5. I. 932. Saxl an Kli-

 bansky, 7. I. 1932.

 er nach Koln zu Arturo Farinelli, dem Herausge-
 ber des Reistagebuchs von Johann Caspar
 Goethe, fuhr, mit dem er bereits ein Jahr zuvor
 wahrend seines Rombesuchs in dieser Sache

 Kontakt hatte7? und zuletzt reiste er nach Eng-
 land, wo Wind bereits erste Kontakte kniipfte. In
 Winds Antwortschreiben vom I6.Mai schlug
 dieser Saxl vor, im Anschluss an den Aufenthalt

 in Koln nach England und von dort in die Verei-
 nigten Staaten zu reisen. In New York, so wahr-
 scheinlich Winds Vorstellung, sollte Saxl mit
 Felix Warburg iiber die Finanzierung der KBW
 verhandeln. Noch im Juli reiste Saxl nach Leiden,

 wo ihm der Historiker Johan Huizinga ein ehe-
 maliges Waisenhaus zeigen liess, das offensicht-
 lich als Unterkunft fiir die Bibliothek in Frage
 gekommen ware.71 Beinahe gleichzeitig erreichte
 die Bibliothek Warburg auch ein Brief aus der
 Schweiz mit einer ebenso interessanten wie un-

 verbindlich klingenden Schlussfrage.
 ?Schade, dass ich Sie selbst nicht habe treffen

 konnen! Wie lang bleibt Prof. Saxl in Holland?
 Diirfte ich Sie bitten, mir das m6glichst rasch zu
 berichten und seine Adresse zu nennen, falls er

 langer bleibt. Ich hatte mich gefreut, seine oder
 Ihre Bekanntschaft zu machen. Haben Sie nicht
 Lust einmal mit Ihren Biichern in die Schweiz zu
 kommen? Sie waren so hiibsch nah bei Italien

 [...] (Anm. was man doch weder von Holland
 noch von England sagen kann).<<72

 Der Verfasser dieser Zeilen war der Historiker

 Werner Kaegi, der nicht nur Aby Warburg per-
 sonlich gekannt hatte, sondern seit ungefahr
 einem Jahr mit Gertrud Bing in Briefkontakt
 stand. Auch diesen Vorschlag, so zumindest Bing
 in einem spateren Antwortbrief, diskutierten die

 68 Hierzu zuletzt der Artikel Bernhard Buschendorfs,
 der Edgar Winds Beitrag an der Ubersiedlung nach
 England zu Recht hervorhebt. In der Behandlung
 alternativer Standorte, insbesondere Italiens, scheint
 der Beitrag jedoch zu schematisch, da er, wie oben
 angedeutet, ebenfalls von der Pramisse einer poli-
 tisch motivierten Emigration ausgeht. Vgl. Anm. 4.

 69 WIA, GC, Saxl an Wind, 13. 5. I933.
 70 Vgl. Anm. 25.
 71 WIA, GC, Huizinga an Saxl, 4.7. 1932.
 72 WIA, GC, Kaegi an Bing, 7.7. 1933.
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 Mitarbeiter der Bibliothek; Saxl erwog sogar den
 Plan, nach Basel zu reisen, >damit wir uns einmal

 miindlich iiber all diese Fragen aussprechen und
 damit Sie endlich einmal auch wenigstens einen
 Bestandteil der Bibliothek, um die Sie sich so
 ausserordentlich freundlich bekiimmern, leibhaf-

 tig kennen lernen.<73 Eine Uberfiihrung in die
 Schweiz (Basel oder Zfirich) kam schliesslich aus
 verschiedenen Grinden nicht zustande. Einer-

 seits gelang es Werner Kaegi entgegen ersten Ein-
 driicken doch nicht, Universitat und Beh6rden

 fir das Projekt zu gewinnen und eine entspre-
 chende Finanzierung bereitzustellen. Anderer-
 seits schien den Mitarbeitern der KBW die

 Schweiz letztlich auch nicht als der geeignete Ort
 fir ihr Vorhaben.74

 All diese M6glichkeiten wurden offenbar im
 Bibliotheksdirektorium diskutiert. In den Quel-
 len lasst sich eindeutig das Bestreben nachweisen,

 sich viele Optionen m6glichst lange offenzu-
 halten. Rom, Leiden, England oder auch die
 Schweiz waren durchaus denkbare Standorte,
 auch wenn keine Zweifel daran bestehen k6nnen,

 dass die Verhandlungen mit England zu jedem
 Zeitpunkt am weitesten vorangeschritten waren.

 Zu den Bemiihungen der Mitarbeiter kamen
 die Vorschlage der Familie Warburg. Es ist nicht
 ganz einfach festzustellen, welcher Stellenwert
 diesen Vorschlagen beizumessen ist, das heisst,
 wie sehr sich mit Vorschlagen ein wirkliches En-
 gagement verband, das iiber die Frage der Fi-

 73 WIA, GC, Bing an Kaegi, 2.9. I933.
 74 In einem Brief an Werner Weisbach verlieh Kaegi

 seinem Arger Ausdruck dariber, wie finanzielle
 Mittel in Zurich eingesetzt wurden. ,>Dabei legt die
 Universitat die grossen Gelder, die sie kurzlich zum
 [hundertjahrigen] Jubilaum bekommen hat in lingui-
 stischen Publikationen an, die kein Mensch versteht,
 noch liest, noch liebt, noch wiinscht, ausser dem
 Herausgeber. Man nimmt die Lokalaussprache jedes
 Ortes auf Grammophonplatten auf zum Ergotzen
 der hoffentlich humorvollen Nachwelt. Aber fur die
 sch6ne Bibliothek unseres Freundes, der die Fresken
 des Palazzo Schifanoia gedeutet hat, und die ich
 gerne nach Zurich gelockt hatte - und hatte locken
 k6nnen - hat man nichts ubrig.< PSS, Kaegi an
 Weisbach, 4.8. I933. Bei dem angesprochenen
 sprachwissenschaftlichen Projekt handelt es sich tat-

 nanzierung hinaus reichte. Zwei M6glichkeiten,
 die offensichtlich zur Debatte standen, tauchen

 in den Briefen immer wieder auf: die Vereinigten
 Staaten und Jerusalem.

 Die M6glichkeit einer Verlegung in die USA
 bedeutete letztlich die Wiederaufnahme eines

 von Fritz Saxl zu Beginn des Jahres 1932 formu-
 lierten Vorschlags. Dabei standen wohl weniger
 die familiaren Kontakte der Familie als vielmehr

 die Vorstellung im Vordergrund, in Amerika ei-
 nerseits die n6tige Finanzierung zu finden, ande-
 rerseits auf eine wissenschaftliche Gemeinschaft

 zu treffen, die an der Fragestellung der KBW ein
 eigenes Interesse aufwies.75 Folgerichtig erachtete
 Saxl eine Verlegung in die Vereinigten Staaten
 auch nur in einer informellen Anbindung an
 Universitaten wie Harvard oder Princeton als

 sinnvoll, wahrend andere Mitglieder der Biblio-
 thek oder der Familie dieser Variante nur wenig
 abgewinnen konnten. Raymond Klibansky etwa
 war 1932 von Saxls Vorschlag iiberrascht und be-

 urteilte die englische L6sung I933 als ?Rettung
 gegen die Riesenfangarme von Ubersee.<76 Auch
 bei Max Warburg und seinem Sohn Eric stiess
 eine Verlegung der Bibliothek in die USA auf
 wenig Gegenliebe. Noch im Mai I933 hielt der
 Vorsteher des Bankhauses >eine Reise nach Ame-

 rika fur nicht angebracht.<77

 Schieden sich die Geister angesichts einer ame-
 rikanischen L6sung, war man sich zumindest in
 Hamburg einig, dass eine Verlegung nach Jerusa-

 sachlich um ein ziemlich ausgefallenes Forschungs-
 vorhaben. Vgl. Sprach- und Sachatlas Italiens und
 der Siidschweiz, hg. von K. Jaberg, J. Jud. Mundart-
 aufnahmen von P. Scheuermeier, G. Grohls und M.
 C. Wagner, Zofingen 1928-1940.
 Die Vorbehalte der Bibliothek Warburg gegeniiber
 einem Standort in der Schweiz formuliert Gertrud

 Bing in einem Brief an Kaegi. WIA, GC, Bing an
 Kaegi, 2I.8.I933. Zu Kaegis Bemiihungen vgl. L.
 Burkart, Versiumnisse. Die KBW und die Schweiz,
 in: Neue Ziircher Zeitung, 6./7. Februar 1999, 79.

 75 WIA, GC, Saxl an Panofsky, 5. I. 1932. Saxl an Kli-
 bansky, 7. I. 1932. Auf die zentrale Rolle Erwin
 Panofskys hinsichtlich der amerikanischen Verbin-
 dungen wurde oben bereits hingewiesen. In Charles
 R. Morey von der Universitat in Princeton fand
 Panofsky einen Gesinnungsgenossen, der einen um-
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 lem das Ende einer eigenstandigen Forschungsar-
 beit bedeutet hatte. Dennoch tauchte auch der

 Vorschlag bis in den September 1933 immer wie-
 der auf und in den direkten Kontakten wird

 selbst diese M6glichkeit nie kategorisch ausge-
 schlossen. Erstmals lasst sie sich in einem Brief

 von Sir Philip Hartog nachweisen, der sie im
 Namen des Academic Assistance Council Edgar
 Wind unterbreitete. In Jerusalem bestand offen-
 sichtlich durchaus ein Interesse an der Ober-

 fuhrung der KBW; so stark das Interesse von die-

 ser Seite, so stark war die Abneigung der Familie
 Warburg in Hamburg gegen diesen Vorschlag.
 Eric Warburg instruierte unmittelbar vor seiner
 Abreise in den Sommerurlaub 1933 wie folgt:

 I. - nichts Ubereiltes tun

 2. - nichts mit Zionisten oder jiidischer

 Flagge tun. Hands off Frau Persiz78 (oder
 wie das Weib heisst) und ahnlichen.

 Glauben Sie mir. Naheres miindlich.79

 Wie aus den Zeilen Eric Warburgs zu entneh-
 men ist, erwuchs die Idee einer Anbindung der
 Bibliothek an die Hebrew University in Jerusa-
 lem den Verbindungen der amerikanischen War-
 burgs mit Palastina und der zionistischen Bewe-
 gung; Felix Warburg war 1929 Vorsitzender des
 Komitees der Hebrew University in Palestine
 mit Sitz in New York. Als einer der bedeutend-
 sten Mazene der amerikanischen Hochfinanz

 war Felix Warburg durch zahlreiche Ausschiisse
 und wohltatige Organisationen, die er grossziigig

 fassenden ikonographischen Index mittelalterlicher
 Kunst angelegt hatte und am Austausch mit der Bi-
 bliothek Warburg stark interessiert war. Vgl. WIA,
 GC, Bing an Max Warburg, 15. 2. I931. In der
 KBW wusste man auch von dem Plan, eine >Ger-
 man University in New York< zu griinden, an der
 aus Deutschland vertriebene Professoren Anstellun-
 gen hatten finden sollen. Daran, so der Frankfurter
 Literaturwissenschafter Martin Sommerfeld, waren
 auch ?erste Bankiers, wie Warburg u.a.<< beteiligt.
 Vgl. WIA, GC, Sommerfeld an Bing, 5.. 1933.

 76 WIA, GC, Klibansky an Saxl, I . I. 1932. Klibansky
 an Bing, 26.7. I932.

 77 WIA, GC, Max Warburg Saxl, I6. 5. 933.
 78 Shoshana Persitz, Mitarbeiterin an der Hebrew Uni-

 versity in Jerusalem, spateres Mitglied der Knesset
 und Erziehungsdirektorin von Tel Aviv. In der Kor-

 unterstiitzte, mit dem Zionismus nah ver-
 bunden.8? Gertrud Bing zufolge war diese Vari-
 ante selbst im September 1933 noch aktuell, >als
 wir erfahren haben, dass die amerikanischen
 Warburgs an eine Schenkung an die Universitat
 Jerusalem denken; da damit wohl die Existenz
 der Bibliothek als selbstandiges Institut aufhoren
 wiirde, ist uns dieser Gedanke natiirlich nicht
 sehr lieb.<<? Auch anderen deutschen Forschern

 war Palistina als kiinftiger Standort nicht sehr
 willkommen. Der Berliner Kunsthistoriker Wer-

 ner Weisbach hoffte, ?Jahve m6ge es verhindern,
 dass die Beute nach Zion entfiihrt wird, wo der

 Boden doch gewiss sehr viel weniger Tradition
 dafiir bietet [...].<82

 Die Mitarbeiter der Bibliothek waren weniger
 von den ideellen Vorstellungen Weisbachs gelei-
 tet, als dass sie den wissenschaftlichen Betrieb
 der KBW am Leben erhalten wollten. Wie dieser

 Betrieb aussehen sollte, davon hatten sie ziemlich

 genaue Vorstellungen. In diesem Sinn liesse sich
 die Evaluation eines neuen Standortes gleichsam
 als Suche nach der optimalen Kombination der
 oben geschilderten Arbeitsvoraussetzungen cha-
 rakterisieren. Einerseits bedeutete dies, dass an
 einem neuen Ort wissenschaftliche Diskussions-

 zusammenhinge etabliert werden konnten ohne
 die Eigenstandigkeit der Bibliothek von vorne
 herein aufgeben zu miissen; andererseits hiess
 dies aber auch die finanzielle Basis des Instituts

 zu sichern, was seinerseits bedeutete, der engen

 respondenz des Warburg Institute findet sich ein
 kurzer Briefwechsel zwischen Persitz und Saxl, in
 dem von Seiten Persitz' offenkundig von der Verle-
 gung der KBW nach Jerusalem gesprochen wird.
 WIA, GC, Persitz an Saxl, 27.6. I933. Saxl an Per-
 sitz, . 7. I933. Persitz an Saxl, 10. 7. 933.

 79 WIA, GC, Eric Warburg an Saxl, i6.6. I933.
 80 1923 bereiste Felix Warburg auf wiederholtes Dran-

 gen von Chaim Weizmann hin erstmals Palastina; wo
 er sich auch Land erwarb (Haifa). Trotz dieser Ver-
 bindungen war Felix Warburg nie ein politischer
 Reprasentant des Zionismus; er sah in Palistina eher
 die geistige Heimat des Judentums als einen zukiinf-
 tigen jiidischen Nationalstaat. Vgl. Chernow (wie
 Anm. 32), 373f.

 81 WIA, GC, Bing an Kaegi, 2.9. I933.
 82 PSS, Weisbach an Kaegi, 22. 8. 1933.
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 Beziehung zwischen Bibliothek und Familie fur
 beide Seiten befriedigend eine neue Form zu
 geben. Vergegenwartigt man sich nochmals kurz
 die Standorte, die zwischen April und Oktober
 I933 zur Debatte standen, wird deutlich, dass in
 London - oder in England generell - diese Vor-
 aussetzungen am besten erfiillt waren. Der neue
 Standort versprach eine hohe Dichte wissen-
 schaftlicher Institute der Universitat - wie das

 eben er6ffnete, aber noch in den Kinderschuhen
 steckende Courtauld Institute83 oder die School

 of Oriental and African Studies, deren Direktor

 Denison Ross bei den Verhandlungen mit der Bi-
 bliothek eine zentrale Rolle spielte -, die Prasenz
 einer internationalen Forschergemeinschaft rund
 um das British Museum, sowie die Nachbar-
 schaft der beiden Traditionsuniversitaten in Ox-

 ford und Cambridge. Zudem bestand in England
 im Academic Assistance Council eine Beh6rde,
 die es sich seit ihrer Griindung im Mai 1933 zur
 Aufgabe gemacht hat, aus Deutschland vertriebe-
 ne Universitatsangeh6rige mit Stipendien zu un-
 terstiitzen und an europaische und amerikanische
 Institutionen zu vermitteln. Das bedeutete fur

 die Bibliothek Warburg konkret eine Moglich-
 keit, nahen Mitarbeitern in England zu Anstel-
 lungen zu verhelfen und somit den Kontakt zu
 und den Austausch mit ihnen aufrecht zu erhal-
 ten.84

 Der Academic Assistance Council war jedoch
 nicht nur fur die Hilfe bei der Suche nach An-

 stellungen wichtig, sondern stellte zugleich Kon-
 takte her, die fur die Finanzierung der Bibliothek

 von Bedeutung werden konnten. Mit diesen

 83 >Von dem Courtauld Institute machen Sie sich,
 glaube ich, etwas iibertriebene Vorstellungen; jeden-
 falls in seinem gegenwartigen Stadium, das durchaus
 embryonal ist. Sie haben ein bezauberndes Haus am
 Portnam Square, einige sehr sch6ne Bilder (vor
 allem franz6sische Impressionisten) und auffallend
 wenige Biicher (etwas iiber 3.ooo).< WIA, GC,
 Wind an Saxl, i6. 5. 1933.

 84 Vgl. Buschendorf (wie Anm. 4), I02. Ernst Cassirer
 lehrte zwischen I933 und I935 am All Souls College
 in Oxford und Edgar Wind hatte in Oxford den
 ersten Lehrstuhl fur Kunstgeschichte inne. Fir Ray-
 mond Klibansky, der spater ebenfalls in Oxford leh-

 Kontakten rechnete denn auch Eric Warburg, als
 er im Oktober 1933 von dem Treffen aus Lon-
 don zuriickkehrte, an dem die entscheidende
 Frage der Finanzierung besprochen wurde.85 Mit
 der Verlegung nach London verdoppelte sich
 nun der Etat der Bibliothek gegenuber den stark
 reduzierten Budgetvorgaben in Hamburg. Ganz
 offensichtlich lag den Verhandlungen in England
 das von Saxl und Bing per Is.Dezember 193I
 entworfene Budget zugrunde.86 Unter diesen
 Umstanden und angesichts einer zu giinstigen
 Konditionen angebotenen Unterkunft in Thames
 House schien eine Verlegung der Bibliothek fiir
 die Fortfiihrung der Arbeit nicht nur m6glich,
 sondern sogar ausgesprochen vorteilhaft.

 Im Vergleich mit den anderen Standorten, die
 im Verlauf des Sommers 1933 zur Debatte stan-
 den, stellte eine Uberfiihrung nach England bei
 weitem die beste M6glichkeit dar. Die Aussich-
 ten, die bestehenden wissenschaftlichen Kontak-

 te zu jiidisch-deutschen Wissenschaftern zu er-
 halten sowie mit in London angesiedelten Insti-
 tuten neue Beziehungen zu kniipfen, waren aus-
 serordentlich vielversprechend. Zudem konnte
 die KBW in London vom ausgesprochen angel-
 sachsischen Gestus privater Zuwendungen profi-
 tieren, wie es auf dem Kontinent - ausser allen-

 falls in Hamburg - nirgends denkbar war. Als
 Anfang November 1933 die beiden Bereiche wis-
 senschaftlicher Anbindung und 6konomischer
 Subsistenz gesichert waren, begann man an der
 Heilwigstrasse unverziiglich, die Bibliothek mit-
 samt der Photosammlung und den Apparaten zu
 verpacken. Die Geschichte der Verhandlungen

 ren sollte, verfasste Saxl im Oktober I933 zuhanden
 des Council ein Gutachten. Vgl. MS Bodleian SPSL
 3 I6/3, fol. 333.

 85 ?This was the situation when I went to London on
 October 24th and Lord Lee made the above sugge-
 stion [donation of ?3.ooo00. I explained to him that
 for political reasons in Germany we could only bind
 ourselves for three years and he, after an hour's con-
 versation, agreed provided that if the library should
 ever be moved out of England after three years his
 anonymous friend would consider his gift as a loan
 to be repaid by anybody who would then take over
 the library. I informed, after making the necessary
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 fiber die Verlegung der Bibliothek Warburg lasst
 sich vielleicht so zusammenfassen, dass fur Fritz

 Saxl, Gertrud Bing, Edgar Wind und die anderen
 Mitarbeiter nicht im Vordergrund des Interesses
 stand, wo Warburgs ?phaenomenaler Scheinwer-
 fer< leuchtete, sondern dass er iiberhaupt leuch-
 tete und zwar moglichst bald in seiner alten Hel-
 ligkeit. Dafiir mussten jedoch gewisse aussere
 Bedingungen erfiillt sein - und diese Bedingun-
 gen waren in den Verhandlungen mit London
 erreicht worden.

 Der Wegzug der Bibliothek Warburg von Ham-
 burg nach London im Dezember I933 erfolgte
 knapp elf Monate nach Hitlers Wahl zum
 Reichskanzler. In der Forschung fuhrte die zeitli-
 che Nahe dieser beiden Ereignisse zu einer Inter-
 pretation des Wegzugs als einer politisch moti-
 vierten Emigration. Die Oberzeugungskraft die-
 ser Leseweise ergab sich nicht zuletzt aus dem
 erst im nachhinein so erschreckend deutlich zu-

 tage getretenen Wissen um die zerst6rerischen
 Auswirkungen der Machtergreifung der Natio-
 nalsozialisten. Aber welchen Stellenwert massen

 die Mitarbeiter sowie die Familie Warburg
 im Jahr 1933 der politischen Entwicklung in
 Deutschland und in Europa bei?

 Bereits der Gedanke einer Verlegung der Bi-
 bliothek nach Italien, wie ihn Fritz Saxl 1932
 wieder aufgenommen hatte, war politisch bri-
 sant. Das hierzu verfasste Memorandum Saxls ist

 diesbeziiglich gleich in doppelter Hinsicht von
 Bedeutung. Inhaltlich folgte der Direktor dem
 Entwurf, wie ihn Warburg 1929 in seinem Brief

 inquiries, that the deficit of ? 3.ooo still existing for
 the three years after taking Lord Lee's friend ? 3.000
 and the Warburg families $ Io.ooo into considerati-
 on, could be found in London, my father and cabled
 to New York as per copy enclosed.<< WIA, GC,
 Memorandum von Eric Warburg, datiert vom 17.
 II. 1933, das sich im Dossier ?Warburg Institute
 I933-44, im Folder Constable, Guinness. Transfer
 to U. Removal from Thames House<< befindet.
 Den gemass Budget verbleibenden Fehlbetrag von
 ? 3.000, der neben den $ Io.ooo der Familie Warburg
 und weiteren ?3.000 eines privaten Donatoren, der
 anonym bleiben wollte, hinter dem sich jedoch

 an Gustav Pauli skizziert hatte.87 Im Mittelpunkt
 stand die informelle Anbindung an und die Ver-
 bindungsfunktion zwischen Archaologischem
 Institut und Bibliotheca Hertziana. Die Tatsache,
 dass Italien seit 1924 von einer faschistischen
 Mehrheit regiert und dass seit I925 der >Kampf
 gegen die antifaschistische Verschw6rung<< ge-
 fiuhrt wurde, der Verhaftungen, Verbannungen
 und eine sogenannte ?Sauberung des Beamten-
 tums< als politische Mittel einsetzte, fand weder
 in Warburgs noch in Saxls Beurteilung Eingang.
 Ganz ohne jeden Eindruck der aktuellen politi-
 schen Situation konnte Saxl aber dennoch nicht

 sein, beschrieb er doch fiir das Vorhaben als
 positives Moment, >dass die italienische Regie-
 rung sich fur ein Institut, das dem Nachleben des

 Rom-Gedankens gewidmet ist, heute mehr denn
 je interessieren durfte, und es ware mehr als
 denkbar, dass sie einem solchen Institut ein Haus

 umsonst zur Verfiigung stellt.<88

 Saxls Wahrnehmung der politischen Verhalt-
 nisse in Italien und der Funktion, die die KBW
 in Rom hatte einnehmen k6nnen, entspricht
 seine Einschatzung des politischen Kontextes in
 Deutschland. Entgegen heutigen Erwartungen
 und entgegen den in der Forschung insinuierten
 Intentionen der Bibliotheksmitarbeiter stellte die

 Verlegung der KBW nach Italien, wie sie im Me-
 morandum von 1932 skizziert wurde, keinesfalls
 eine Flucht aus Deutschland dar - im Gegenteil.
 Das Dokument beweist eindeutig, dass ausge-
 rechnet zu diesem Zeitpunkt an eine nahere An-
 bindung der Bibliothek an das Deutsche Reich
 gedacht war. >Dieses romische Institut, so Saxl,

 Samuel Courtauld verbarg, ben6tigt wurde, gedach-
 te Eric Warburg in London von privater Seite auf-
 treiben zu k6nnen.

 86 Die Wechselkurse Ende 1933 kotierten das Engli-
 sche Pfund auf etwa 20,5 und den Dollar auf 5,2
 Reichsmark; daraus ergibt sich aus dem in Anm. 85
 zitierten Memorandum Eric Warburgs fur die Bi-
 bliothek ein ungefahres Jahresbudget von i65.ooo,-
 Mark. Vgl. Statistisches Jahrbuch der Schweiz, I933,
 209--2II.

 87 Vgl. Anm. 12.
 88 WIA, GC, 1932, Dossier ?Warburg - Die einzelnen

 Herren in Hamburg?, 9.
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 liesse sich verwirklichen, wenn die Bibliothek ein

 gewisses eigenes Verm6gen hatte, aus dem sie die
 Personalkosten bestreiten konnte. Die Unter-

 haltskosten sowie Stipendien miissten ihr vom
 Deutschen Reich zufliessen.<89 Die Meinung des
 Direktors war common sense in der Bibliothek

 und der Familie. Noch im Mai 1933 hatte Max
 Warburg ?gegen eine Fiihlungnahme, wie Sie sol-
 che vorschlagen, nichts einzuwenden, soweit ita-
 lienische und englische Freunde in Frage kom-
 men.<<90

 Mit diesen Ausfiihrungen soil keineswegs be-
 hauptet werden, dass die Mitarbeiter der Biblio-
 thek Warburg an politischen Prozessen kein
 Interesse gezeigt oder dafiir kein Sensorium be-
 sessen hatten. Die Korrespondenz der Mitarbei-
 ter und Freunde der Bibliothek weist immer wie-

 der Spuren einer Auseinandersetzung mit politi-
 schen Fragen auf. Gertrud Bings Einschatzung
 der politischen Stimmung in der Schweiz, die ihr
 ?das Land selbst als nicht ganz zuverlassiger Bo-
 den erscheinen liess< - und dies bereits im Som-

 mer I933 -, deuten nicht nur auf eine kritische,
 sondern auf eine selbst Feinheiten sehr wohl re-

 gistrierende Wahrnehmung politischer Verhalt-
 nisse.91 Zudem sollte nicht dasselbe methodische

 Verfahren, das weiter oben als problematisch ge-
 wertet wurde, am eigenen Gegenstand wieder-
 holt werden. Nicht nur die politischen Ereignis-
 se, auch die politischen Signale und Zeichen wa-
 ren nicht ohne weiteres als Vorzeichen der natio-

 89 WIA, GC, 1932, Dossier ?Warburg - Die einzelnen
 Herren in Hamburg?, 9.

 90 WIA, GC, Max Warburg an Saxl, 16. 5. I933. Bern-
 hard Buschendorfs Einschatzung, dass >Italien, das
 sich aus kulturgeschichtlichen Griinden [zur Verle-
 gung] anbot, wegen des dort seit Jahren herrschen-
 den Faschismus ausschied<, muss vor dem Hinter-
 grund der hier angefiihrten Quellen revidiert wer-
 den. Vgl. Buschendorf (wie Anm. 4), 94.

 9I WIA, GC, Kaegi an Bing, 26. 8. 1933. Zur moglichen
 Verlegung in die Schweiz vgl. Anm. 72 und 73. Das
 von Edgar Wind verfasste Vorwort zum ersten Band
 der Bibliographie zum Nachleben der Antike, die
 I934 erschienen ist, kann geradezu als politisches
 Manifest gelten. Wind formulierte unmissverstand-
 lich den Zusammenhang von Gesellschaft und Wis-
 senschaft. Er beschrieb darin sehr deutlich die Un-

 nalsozialistischen Schreckensherrschaft zu deu-

 ten, wie uns dies heute gleichsam selbstverstand-
 lich erscheinen muss. Ein adaquates Verstandnis
 der Geschichte der Bibliothek Warburg und
 ihrer Mitarbeiter ist nur m6glich, wenn auch
 diese Zeichen im gesellschaftlichen Kontext
 Hamburgs gelesen werden. Sowohl fur die Uni-
 versitat als auch fur die Familie Warburg, mit
 anderen Worten fur die beiden zentralen sozialen

 Referenzpunkte der Bibliothek, namlich Wissen-
 schaft und Gesellschaft, blieben die politischen
 Zeichen bis weit nach 1933 ambivalent.92

 Die Suspendierung der jiidischen Angeh6rigen
 von den Universitaten in ganz Deutschland, des-
 sen Grundlage die am 7. April verkiindete soge-
 nannte >Wiederherstellung des Berufsbeamten-
 tums? darstellte, war ihrer Intention und Bedeu-

 tung nach ein antisemitischer Akt riidester Art.
 Auf Grund ?ihrer nicht arischen Abstammung<

 wurde knapp I9% der Dozierenden der Philoso-
 phischen Fakultat der Universitat Hamburg der
 Lehrauftrag entzogen. Erwin Panofsky, der fur
 eine Gastdozentur in den Vereinigten Staaten
 weilte, und Richard Salomon wurde nahegelegt,
 im Sommersemester keine Vorlesung zu halten.
 Die nationalsozialistische Studentenschaft

 (NSDStB) hatte sich zuvor in einem Brief fur die
 Suspendierung unter anderem dieser beiden Pro-
 fessoren ausgesprochen, ?da die Studenten sonst
 nicht fur die Ruhe in der Universitat garantieren
 k6nnten<. Ernst Cassirer hatte in einem Brief aus

 vertraglichkeit zwischen einer Kulturwissenschaft,
 wie sie in der Bibliothek Warburg betrieben wurde,
 und den ideologischen Grundlagen des Nationalso-
 zialismus oder des Faschismus im allgemeinen. Ent-
 sprechend waren auch die Reaktionen aus Nazi-
 Deutschland in einer Rezension des Bandes mit dem
 Titel ?Juden und Emigranten machen deutsche Wis-
 senschaft<, die im Volkischen Beobachter vom
 5.Januar I935 erschienen ist. Der Text ist abge-
 druckt bei Wuttke (wie Anm. 18), 295-299.

 92 Zur Wahrnehmung dieser Ambivalenzen bei Aby
 Warburg vgl. Ch. Schoell-Glass, Aby Warburg und der
 Antisemitismus. Kulturwissenschaft als Geistespolitik,
 Frankfurt/M 1998, I46-149. Als eigentliche Grund-
 disposition der deutschen Gesellschaft nach 1871 hat
 Nipperdey diese Ambivalenzen und deren Internali-
 sierung bezeichnet. Nipperdey (wie Anm. 6), 829.
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 Zurich bereits am 5. April um die Entbindung
 von alien Verpflichtungen als Hochschullehrer
 gebeten. Edgar Wind und Fritz Saxl mussten ihre
 Lehrtatigkeit an der Universitat ebenfalls einstel-

 len.93 Dass dies fur die betroffenen Hamburger
 Mitarbeiter der KBW jedoch nicht zwangslaufig
 so unmissverstandlich sein musste, wie es sich
 uns heute darstellt, zeigt ein Brief von Fritz Saxl
 an Max Warburg.

 ?[...] ich schicke Ihnen die Abschrift des sehr
 netten Briefes, mit dem der Dekan [Walther
 Kiichler] auf meine Ankiindigung geantwortet
 hat, dass ich diesen Sommer nicht lese. Ich
 nehme an, es freut Sie, dass die Fakultat unseren

 Schritt so verstandnisvoll aufgenommen hat.
 In den letzten Tagen gab es an der Universitat

 allerhand unerfreulichen Kleinkram. Die ent-

 scheidende Tatsache aber bleibt, dass Professor
 Rein, der Fiihrer der Nationalsozialisten in der

 Universitat und Verfechter der >politischen Uni-
 versitat<<, in der nach seiner eigenen Ausserung
 die Kunstgeschichte ohne Bedeutung ist, in Zu-
 kunft Personal-Referent der Universitat sein,
 also das entscheidende Wort bei der Berufung
 der Professur von Cassirer und Panofsky spre-
 chen wird.<94

 Der >sehr nette Brief< des Dekans steht in

 einem beinahe schon grotesken Widerspruch zur
 offiziellen Politik der Universitat, zu deren
 bedeutenden Reprasentanten dieser selbst ja
 geh6rte. Das ist jedoch fur die Haltung der Phi-

 93 Dem Themenkomplex der Hamburger Universitat
 im ?Dritten Reich< ist eine 1991 erschienene, gross
 angelegte Studie gewidmet. Vgl. E. Kruse, L. Huber,
 H. Fischer, Hochschulalltag im >Dritten Reich<. Die
 Hamburger Universitat I933-1945, 3Bde. Berlin
 1991. Fur unseren Zusammenhang sind einzelne
 Beitrage von besonderem Interesse. Vgl. B. Vogel,
 Anpassung und Widerstand. Das Verhaltnis Ham-
 burger Hochschullehrer zum Staat 1919 bis I945, in:
 E. Kruse u.a., Hochschulalltag [...], Bd. I, 3-83. P.
 Freimark, Juden an der Hamburger Universitat, in:
 Kruse (s.o.), Bd. I, 25 -I47. P. Borowsky, Die Phi-
 losophische Fakultat 1933 bis I945, in: Kruse (s.o.),
 Bd. 2, 44I-457. H. Dilly, U. Wendland, ?Hitler ist
 mein bester Freund [...]<< Das Kunsthistorische Se-
 minar der Hamburger Universitt, in: Kruse (s.o.)
 Bd. 2, 607-623.

 losophischen Fakultat geradezu bezeichnend. In
 der Sitzung vom 29. April entschied eine Mehr-
 heit der Fakultatsangeh6rigen einen Antrag des
 national-konservativen Historikers Justus Has-
 hagen anzunehmen, der dem Dekan den Auftrag
 erteilte, den suspendierten Kollegen das Bedau-
 ern der Fakultat in einem ausfiihrlichen Schrei-

 ben mitzuteilen.95 Zu diesem Entscheid passte es,
 dass Erwin Panofsky nach seiner Riickkehr von
 New York im Friihsommer 1933 seine drei Dok-
 toranden Hugo Buchthal, Adolf Katzenellenbo-
 gen und Walter Horn noch promovieren konnte,
 obwohl ihm der Zutritt zur Universitat untersagt
 war. Dank einer Sonderregelung der Fakultat
 konnten die Priifungen in Panofskys Privathaus
 abgehalten werden. Gleichermassen unverstand-
 lich scheint es, wenn die Fakultat Anfang Juni,
 als die Hochschulbeh6rde die Entlassung Panof-
 skys plante, ihrer kollegialen Solidaritat gegenii-
 ber dem suspendierten Kunsthistoriker nochmals
 Ausdruck verlieh, wenn auch mit verfehlten Mit-
 teln.96 Ambivalenz also sowohl in den Handlun-

 gen als auch in den Wahrnehmungen.

 Nicht nur aus der Universitat drangen vieldeu-
 tige Signale. Die existentielle Bedrohung der Bi-
 bliothek verbarg sich gliicklicherweise bis zur
 Verlegung im Dezember mehr oder weniger hin-
 ter der privilegierten gesellschaftlichen und poli-
 tischen Stellung der Familie in Hamburg.97 Eine
 sogenannte >Bibliothekssauberung<<, die von den
 Nationalsozialisten angeordnet wurde und bis

 94 WIA, GC, Saxl an Max Warburg, 6.5. 933. Max
 Warburgs Antwort fugt sich nahtlos in diese Wahr-
 nehmung der Ereignisse ein. >>Er freue sich, dass sich
 die Losl6sung von Ihrer [Saxls] Vorlesung verhalt-
 nismassig schmerzlos hat vollziehen lassen.< WIA,
 GC, Max Warburg an Saxl, 8. 5. I933.

 95 Vgl. Borowsky (wie Anm. 93), 442f.
 96 Vgl. Borowsky (wie Anm. 93), 444.
 97 Vollstandig unbehelligt blieb die Bibliothek jedoch

 nicht. Am ersten Oktober I933 wurde der Lesesaal
 geschlossen, und, so Gertrud Bing in einem Brief an
 Werner Kaegi, >>wir selbst ziehen uns auf drei kleine
 Raume, die leicht zu heizen sind, zuriick, d.h. fiir
 uns wird ausserlich ungefahr derselbe Zustand wie-
 der eintreten, wie er wahrend Warburgs Krankheit
 bestand.< PSS, Bing an Kaegi, 23.9.1933.
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 zum io.Mai I933 hatte durchgefiihrt werden
 miissen, wurde in der Bibliothek Warburg nicht
 vollzogen. Dennoch wussten die Mitarbeiter
 natiirlich aus ihren weitreichenden Beziehungen
 zu Universitaten, Forschungsinstituten und Mu-
 seen von vergleichbaren Vorgangen und auch
 vom politischen >coming-out? einzelner ihnen
 bekannter oder sogar nahestehender Personen.
 Der friihere Assistent Warburgs Wilhelm Waet-
 zoldt, der seit 1928 auch im Bibliothekskuratori-
 um sass, >>nahm in h6chst eigener Person die Sau-

 berung bei den Berliner Museen vor, und zwar
 ganz gewaltig iiber das hinaus, wozu er eigent-
 lich von amtswegen verpflichtet und berechtigt
 ware.< 98 Noch im Mai I933 schatzte Max War-
 burg die Situation fur die Bibliothek noch nicht
 als bedrohlich ein und reagierte damit offensicht-

 lich auf ihm gesendete Signale. Saxl teilte er mit:
 >Es gibt Zeiten, in denen es mutiger ist, nichts zu
 tun, als etwas zu tun.< Und auch noch einen Mo-

 nat spater verwehrte sich sein Sohn Eric, eben-
 falls Mitglied des Kuratoriums, iibereilt zu han-
 deln.99 Diese Einschatzung spiegelt sich am deut-
 lichsten in Max Warburgs pers6nlichem Ent-
 scheid, bis I938 nicht aus Deutschland zu emi-
 grieren. Bis zuletzt und gegen aller Beschwo-
 rungen seiner Briider in den Vereinigten Staaten
 hoffte er, als deutscher Jude in Hamburg leben
 zu k6nnen.I1?

 Die ambivalenten Signale, die die Bibliothek
 aus der Universitat, dem Senat sowie der ham-
 burgischen Gesellschaft erreichten, mogen zur

 98 Bing regte in diesem Brief an Max Warburg zwar
 an, Waetzoldt nicht langer Einsitz im Kuratorium
 zu gewahren, hielt die Angelegenheit jedoch fir
 >keine Sache von aktueller Wichtigkeit.< WIA, GC,
 Saxl an M. Warburg, 6.5. I933. Bing an M. Warburg,
 27.5. 933. Wie komplex sich die politischen Er-
 eignisse der jiingeren deutschen Geschichte in per-
 s6nlichen Beziehungen zwischen Wissenschaftlern
 niederschlagen und wie unterschiedliche diese Er-
 eignisse im nachhinein als Resultat von Wahrneh-
 mungsdifferenzen gewertet werden, zeigt auch die
 Beziehung zwischen der KBW und dem Historiker
 Percy Ernst Schramm. Vgl. J. Grolle, Percy Ernst
 Schramm - Fritz Saxi. Die Geschichte einer zerbro-
 chenen Freundschaft, in: Aby Warburg. Akten des
 internationalen Symposions (wie Anm. 4) 9 - 114.

 Deutung der Selbstwahrnehmung der Biblio-
 theksmitarbeiter und der Familie in einem Um-

 feld wachsender politischer Bedrohung beitra-
 gen. Diese Selbstwahrnehmung und die daraus
 resultierende Selbstverortung der Forschungsbi-
 bliothek im politischen Kontext Deutschlands
 und Italiens, wie sie sich in Saxls Memorandum
 sowie den gefiihrten Verhandlungen manifestie-
 ren, deuten aber darauf hin, dass die Motive zur

 Verlegung der KBW nicht primar politischer Na-
 tur gewesen sind. Vielmehr orientierten sie sich
 an den Bediirfnissen, die zur Fortfiihrung der
 wissenschaftlichen Arbeit in der Bibliothek be-

 friedigt werden mussten.
 Versuchen wir zum Schluss, diese Bediirfnisse

 nochmals in ihrem historischen Kontext einzu-

 betten, ihre Verkniipfung mit gesellschaftlichen

 und politischen Zusammenhingen, die man ja
 auf keinen Fall leugnen kann, zu rekonstruieren,
 erscheint die Verlegung der KBW von Hamburg
 nach London weniger als ein rein politisches
 denn als ein wissenschaftsgeschichtliches Ereig-
 nis, in dem wirtschaftliche und gesellschaftliche
 Faktoren eine wesentliche Rolle spielen.

 Als am 3i.Dezember I931 die Nachricht aus
 den Vereinigten Staaten eingetroffen war, dass
 die Mittel der KBW massiv eingeschrankt wiir-
 den, verfasste Fritz Saxl ein Memorandum zu-
 handen des Kuratoriums.I'' Aufgebracht iiber
 die nochmalige Halbierung des von ihm und
 Gertrud Bing ausgearbeiteten Budgets hielt er
 darin die Aktivitaten, Projekte, Publikationen,

 99 WIA, GC, M. Warburg an Saxi, 8. 5. 933. E. War-
 burg an Saxl, i6.6. I933.

 1oo Diese Haltung ist aus heutiger Perspektive kaum
 nachzuvollziehen. Max Warburgs feste Uberzeu-
 gung, seine Heimat nicht verlassen zu miissen mani-
 festiert sich aber auch gerade in der Geschichte sei-
 ner Emigration aus Deutschland, die nicht geplant,
 sondern eher ein Zufallsprodukt war; er entschloss
 sich wihrend einer Auslandsreise, anstatt nach
 Hamburg zuriickzukehren in die Vereinigten Staa-
 ten zu fahren, wo ihm die Einwanderung durch sei-
 nen Sohn Eric erm6glicht wurde. Wie die Bibliothek
 Warburg knapp fiinf Jahre zuvor nach London dis-
 lozierte, entschied sich auch der Vorsteher des Bank-
 hauses M.M. Warburg & Co. zum letztm6glichen
 Zeitpunkt zur Emigration aus Deutschland. Fiir
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 wissenschaftlichen Anspriiche und skizzenhaft
 die dazu notwendige materielle Ausstattung der
 Bibliothek fest. Er gelangte zu dem Schluss, dass
 angesichts der drastisch reduzierten finanziellen
 Mittel fur die KBW letztlich keine M6glichkeit
 mehr bestand, in Hamburg zu bleiben. Es fiigt
 sich nahtlos in das oben gezeichnete Bild kom-
 plexer und von unterschiedlichen Faktoren be-
 stimmter Geschichte der Verlegung der Biblio-
 thek Warburg ein, dass Saxls Einsicht, mit den
 zur Verfiigung gestellten Mitteln die Arbeit nicht
 fortfihren zu konnen, jedoch nicht unmittelbar
 zur Verlegung gefiihrt haben. Die ?okonomische
 Leidensfahigkeit<<?? war scheinbar doch gr6sser
 und die Bibliothek ging dazu fiber, nochmals
 Zeitschriften abzubestellen und L6hne zu kfir-

 zen. So entscheidend die materielle Ausstattung
 der Bibliothek auch sein mochte, ihre Kiirzung
 alleine fiihrte die KBW nicht von Hamburg weg.
 Die hanseatische Tradition, in der die Familie
 stand, und insbesondere die Trennung von den
 an der Universitat lehrenden Freunden und Mit-

 arbeitern Cassirer, Panofsky und Wind wogen zu
 schwer.

 Erst als im April 1933 die jiidischen Univer-
 sitatsangeh6rigen in Deutschland suspendiert
 wurden, erlosch der letzte Funken Hoffnung, die
 Arbeit der Bibliothek in diesem Land fortfiihren

 zu konnen. Die gewaltsame Trennung der Bi-
 bliothek von der Universitat bedeutete das Ende

 ihrer Bemfihungen um einen interdisziplinaren
 Wissenschaftsdiskurs in Hamburg und folgerich-

 beide bedeutete dies die einzige M6glichkeit zu
 uiberleben.

 o10 WIA, GC, I932, Dossier >Warburg - Die einzelnen
 Herren in Hamburg<.

 102 Das ist selbstverstandlich nur sehr relativ gemeint.
 Den Mitarbeitern der KBW war die Grossziigigkeit
 ihrer Mittel ebenso bewusst wie dem Bibliotheksbe-

 griinder. In dem wiederholt zitierten Brief an Ernst
 Robert Curtius entwarf Warburg ein grobes Bild der
 Mittel, das fur uns deshalb interessant ist, well es
 eine Relation zu 6ffentlichen Institutionen be-

 schreibt. >>Nur durch ein Jahresbudget, das selbst fur
 6ffentliche Betriebe als unerh6rt hoch bezeichnet
 werden kann (die Zahl nenne ich Ihnen einmal
 miindlich) und dessen Erh6hung ich sogar jetzt von
 dem Kuratorium, in dem meine Briider sitzen, noch

 tig den Wegzug der Bibliothek. Die Funktion
 eines >phaenomenalen Scheinwerfers<, den Aby
 Warburg einer Zusammenarbeit von Archaologi-
 schem Institut, Hertziana und KBW prognosti-
 ziert hatte, konnte die Bibliothek als eigenstandi-
 ges Institut nirgends vollbringen. Die Deutlich-
 keit, mit der die Verantwortlichen der Bibliothek

 dies erkannten und aufgrund deren sie in nur
 acht Monaten die Bibliothek nach London verle-

 gen konnten, verdankte sich massgeblich der seit
 den zwanziger Jahren niemals vollstandig abbre-
 chenden Debatte um eine Dislokation der Biblio-

 thek. Die letztlich erfolglosen Anstrengungen,
 die seit den spaten zwanziger Jahren fiir Planung
 und Ausarbeitung einer Verlegung unternommen
 worden waren, stellten fur die tatsichliche Verle-

 gung im Dezember 1933 eine bedeutsame Vorar-
 beit dar. Die >Wiedereinfuhrung des Berufsbe-
 amtentums? an den deutschen Universitaten im

 April 1933 war nicht das eigentliche Motiv, die
 KBW von Hamburg zu verlegen; es war lediglich
 der Ausl6ser. Man k6nnte davon sprechen, dass
 dieser ideologische Entscheid 6konomische und
 wissenschaftorganisatorische Wahrnehmungs-
 weisen der Bibliothek und auf ihnen basierende

 Entscheidungsprozesse dynamisierte und somit
 letztlich eine Rationalisierung beschleunigte. Die
 von ihrem Begriinder selbst bereits ertriumte
 Modernisierung der Bibliothek - ihre heutige
 Gestalt also - war nicht Ergebnis dieser Be-
 schleunigung, sondern Produkt wissenschaftsor-
 ganisatorischer und wirtschaftlicher Prozesse.

 um einen ganz wesentlichen Bruchteil - schweren
 Herzens aber klaren Kopfes - verlangen muss, ist es
 moglich gewesen, zu einer relativ sinngemassen Ver-
 wirklichung des Institutsgedankens: Einfluss der
 Antike, zu kommen; ich m6chte aber keinem Kolle-
 gen raten, dieses Risiko in gleicher Form auf sich zu
 nehmen.< (wie Anm. i8). Im Gegensatz zu den der
 KBW zu Verfiigung stehenden Mitteln nehmen sich
 die Aufwendungen fiir ein universitares Institut
 geradezu bescheiden aus. Das Kunsthistorische Se-
 minar der Hamburger Universitat etwa verfiigte
 iiber ein Jahresbudget von knapp I50.ooo,- Mark,
 wovon der gr6sste Teil fiir die Besoldung des
 Ordinarius verwendet wurde. Vgl. Dilly (wie
 Anm. 93), 6Io.

 I I



 Die Triumereien der kunstliebenden Kloster-

 briider, wie Edgar Wind die Plane zur Verlegung
 der KBW einmal bezeichnete,?13 waren nicht so
 ephemer, wie sie in der Forschung meist darge-
 stellt werden. Finanzierung und Einbindung in
 wissenschaftliche Diskussionszusammenhinge
 waren die materiellen Grundlagen der Bibliothek

 Warburg und sind es auch heute noch. Der Tat-
 sache, dass die wissenschaftliche Innovation und

 Bedeutung der Bibliothek von ihrer materiellen
 Ausstattung gerade nicht getrennt war, verdankt
 sich der Entscheid, Hamburg zu verlassen - ge-
 rade noch rechtzeitig.

 I03 WIA, GC, Wind an Saxl, 18. 5- I933.

 Appendix I
 WIA, GC, Bing an Eric Warburg, 15. i2. I932

 Vergleich der Gehalter
 in Reichsmark

 I930  I912  Faktor der nominalen
 Lohneinbusse:-

 Name

 Prof. Saxl

 Dr. Bing
 Dr. Meier

 Dr. Wind

 halbtagig

 Rougemont
 6 Stunden

 Volmer

 v. Eckardt

 Proctor

 6 Stunden

 Fein

 Meise

 Wendel

 Anz

 Total

 1670,00
 785,00
 333,00

 565,00

 202,00

 445,00

 300,00

 I88,oo

 287,00
 13I,00

 3 I9,00

 0,00

 5225,00

 Io60,oo

 457,00

 I79,00

 310,00

 Io6,oo

 24I,00

 I87,00
 134,00

 187,00
 92,00

 184,00
 63,00

 3200,00

 o,63 5

 0,582
 0,538
 0,549

 0,525

 0,542

 0,623
 0,713

 0,652
 0,702

 0,577

 * In der Quelle nicht erwahnt.
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 Appendix II
 WIA, GC, Bing an Eric Warburg, 15. 12. 1932104

 Budget-Vergleich
 in Reichsmark

 1929  190I

 Buchanschaffungen
 Einband

 Bildmaterial

 63789,00 40390,00 37858,00 22700,00 24500,00

 29216,00 I0901,00 I3II3,00  55 00,00 5500,00

 Publikationen  604I4,oo 24585,00 36812,00 I6900,00 15200,00

 Reisen, Vortrage, Besuche
 Kongresse, Mitgliedschaften 6I958,oo  10002,00 I5093,00  4000,00 3200,00

 92509,00 83 506,00 74725,00 48800,00 44700,00

 Betrieb, Haushalt, Einrichtung

 Material, Porti, Fahrgeld
 Versicherung, Spesen

 Total

 I 5566,oo

 13883,oo

 1586,oo

 7117,00

 I0000,00

 7387,00

 6400,00 6oo00,00

 4200,00 4300,00

 337335,00 188087,00 I94988,00o 08500,00 I03500,00

 I04 Eine Rekonstruktion des Bibliotheksetats wire fiir
 die Jahre seit der Oberfiihrung der KBW in eine ver-
 einsrechtliche Form im Jahr I927 durchaus m6glich
 - vermutlich auch fiir die Jahre davor. An der Spitze
 dieses Vereins stand ein Kuratorium, das 1928 aus
 Aby Warburg, seinen vier Briidern Paul, Felix, Fritz
 und Max, seinem Sohn Max Adolf, seinem Schwie-
 gersohn Peter Paul Braden, seinem Neffen Eric so-
 wie Ernst Cassirer, Adolph Goldschmidt, Gustav
 Pauli, Erwin Panofsky, Fritz Saxl und Wilhelm
 Waetzoldt bestand. Im Archiv des Warburg Institute

 in London sind zuhanden des Kuratoriums Jahres-
 rechnungen, Abrechnungen im allgemeinen, Berich-
 te iiber Bibliotheksaktivititen usw. fur die Jahre bis
 zur Dislokation nach London erhalten [Signatur:
 V.3.I.I, V.3.I.2, V.3.I.3, V.3.2., V.3.3]. In unserem
 Kontext waren Einzelheiten oder einzelne Budget-
 posten von geringerer Bedeutung als die Entwick-
 lung des Gesamthaushalts der KBW in den Jahren
 um 1930, der sich aus dieser sicherlich einiges ver-
 einfachenden Zusammenstellung deutlich genug er-
 gab.

 I17

 I932
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 Appendix III
 WIA, GC, Dossier ?Buchhandler, Abbestellungen I93 i?

 Abbestellungen vom September 93 I

 Acta archeologica
 Annual of the American School [...] Jerusalem

 Annuario delle scuole archeologiche di Atene
 Antiquity
 Anzeiger, Ethnologischer
 Archiv orientalni

 Archiv fir Bibliographie, Buch und Bibliotheks-
 wesen (nebst Beiheften)

 Archiv fur Orientforschung
 Archiv fur Schreib- und Buchwesen
 Archives Alsaciennes

 Archivio della Societa Romana

 Arte Espafiol
 Artibus Asiae

 Atelier

 Beitrage, Hamburger, z. Geschichte des kriti-
 schen Idealismus

 Beitrage, Neue deutsche
 Berichte, Kritische, zur kunstgeschichtlichen

 Literatur

 Bibliografia general espagnola
 Bibliotheca Spinozana
 Blatter fur deutsche Philosophie
 Briefmarkenjournal
 Byblis
 Byzantinisch-neugriechische Jahrbiicher
 Das Weltall

 De Gids

 Denkmalplege
 Der Hammer

 Der Morgen
 Der Stern

 Epsteris
 Forschungen, Tiibinger, zur Archaologie
 Forschungen, Kleinasiatische
 Forschungen zur V6lkerpsychologie
 Gebrauchsgraphik

 IO5 Eines von mehreren Exemplaren.
 Io6 Eines von mehreren Exemplaren.

 Gesprache, Europaische
 Gymnasium, das Humanistische
 Hermeneus

 Het Book

 Ipek
 Jahrbuch fur kosmo-biologische Forschung
 Jahrbuch der deutschen Museen

 Jahrbuch der Musikbibliothek Peters

 Jahrbuch fur Philologie
 Jahrbiicher, Neue fur Wissen- und Jugend-

 bildung
 Jahresbericht der neueren deutschen Literatur

 Journal of the Palestine Oriental Society
 Journal of Religion
 Keilinschriftliche Studien
 Kunstwart

 La Cultura

 Library Journal
 Muratori

 Museum der Gegenwart
 Neue 6sterreichische Biographie
 Nordisk Tidskrift for Bok och Bibliothekswesen

 Old Master Drawings?05
 Oriens christianus

 Oudheidkundig Jaarboek
 Palaographia Latina
 Palastina Jahrbuch

 Print Collector's Quarterly'?6
 Revue des etudes Armeniennes
 Revue musicale

 Revue de Philologie
 Rivista d'arte0?7

 Rivista Indo-Greca-Italica

 Rupam
 Samnium

 The Jewish Quarterly Review
 The Nation

 Times weeklyI?8

 Transactions of the Bibliographic Society
 Universitatskalender

 Vierteljahreshefte, Kolner fur Soziologie
 Volksbildung

 Io7 Eines von zwei Exemplaren.
 Io8 Times Literary Supplement.



 Volksbildung, Freie
 Volkstum und Kultur der Romanen

 Weltanzeiger, Philosophischer
 Zeitschrift fur Denkmalpflege
 Zeitschrift fir Geschichte der Juden

 Zeitschrift fur Individualpsychologie

 Abbestellungen vom Marz 1932

 Annales Institutorum

 Annuals of the British School of Athens

 Astro-Magazin
 Beaux Arts

 Bibliographie der Philosophie-Psychologie
 Bibliographischer Monatsbericht
 Bollettino del Reale Istituto di Archeologia e

 storia d'arte in Roma

 Bulletin of Detroit Institute of Arts

 Bulletin de l'Institut francais d'Archeologie du
 Caire

 Bulletin de l'Institut International de coopera-
 tion intellectuelle

 Bulletin of the Museum of Fine Arts, Boston

 Bulletin de la Societe Nationale des Antiquitaires
 de France

 Byzantion
 Die Sterne

 Die Tat

 Erkenntnis (zugl. Annalen der Philosophie)
 Euphorion
 Hamburger Universitats-Zeitschrift
 Hermes, Zeitschrift fir klassische Philologie
 Historia

 I1 mondo classico

 Internationales Adressbuch der Antiquare
 Islamica

 Jaarboekje van ?Oud Utrecht<
 Jahrbuch der Biicherpreise
 Jahrbuch fur Kunst & Kunstpflege in der

 Schweiz

 Jahrbuch fur Philosophie und phanomenale
 Forschung

 Jahrbuch der Sammlung Kippenberg
 Jahresbericht iiber die Erscheinungen aus dem

 Gebiet der Germanischen Philologie
 Kalender der deutschen Universititen
 L'Aretuse

 La Diana

 La Critica

 La Escultura Andalucia
 Literarische Berichte aus dem Gebiet der Philo-

 sophie
 Literaturwissenschaftliches Jahrbuch der G6rres-

 Gesellschaft
 Minerva-Zeitschrift

 Morgenland
 Nordelbingen
 Philosophischer Anzeiger
 Quellen und Forschungen aus italienischen

 Archiven und Bibliotheken

 Revue d'Histoire ecclesiastique
 Rivista del Reale Istituto d'Archeologia e Storia

 d'Arte

 Rivista Venezia

 Roma

 Scientia

 Studi estruschi

 The Year's Work in Classical Studies

 Wren-Society
 Zeitschrift fur Menschenkunde

 Zeitschrift fur V6lkerpsychologie

 Kiindigung in Gesellschaften und Vereinen

 Berliner Gesellschaft fiir Anthropologie, Ethno-
 logie und Urgeschichte

 Deutscher Verein fur Buchwesen und Schrifttum

 Gesellschaft zur Erforschung judischer Kunst-
 denkmaler

 Luther Gesellschaft

 Touring Club Italiano
 Verein fur vorgeschichtliche Forschung
 Vorderasiatisch-Agyptische Gesellschaft
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