
Eine Episode der „Monuments Men“ 
am Niederrhein
Lempertz vermittelt erneut eine kostbare spät- 
mittelalterliche Skulptur zurück nach Kleve

Im Jahr  gelangten zwei bedeutende mittelalterliche Engel, die nach 
dem Krieg verloren gegangen waren, zur Versteigerung ins Kunsthaus 
Lempertz. Im Frühherbst  erwirkte Lempertz die Zustimmung der 
Einlieferer, die wunderbare Skulptur mittels eines „private sale“ an ihren 
Ursprungsort, die Stiftskirche Kleve zurück zu vermitteln. Die beglückende  
Rückkehr wurde durch die großzügige Unterstützung von Stiftern, u. a. 
von privater Seite, dem Freundeskreis der Klever Museen, vom Bistum 
Münster und von Lempertz möglich.

Am 7. Oktober 1944 zerstörte ein einziger Bombenangriff die Innen-
stadt der nahe der niederländischen Grenze gelegenen ehemaligen Herzog- 
und brandenburg-preußischen Residenzstadt Kleve. Die Alliierten flogen in  

Dries Holthuys, tätig in Kleve um 1490–1515.
Zwei schwebende Engel bekrönen die sitzende Maria.
Nach 1502. Teil des Epitaphs für Dr. Balthasar 
von Distelhuysen in der Stiftskirche St. Mariae  
Himmelfahrt in Kleve . Stein, B 45 cm.



Das Epitaph, um 1930, im Originalzustand.



jenem Herbst Angriffe auf alle in Grenznähe gelegenen Städte um den für 
den im Spätwinter 1945 geplanten Aufmarsch auf deutschem Territorium 
vorzubereiten. Kleve, eine militärisch und industriell unbedeutende Stadt, 
wurde zu 90% zerstört. Die die Silhouette der Stadt beherrschende Burg, der 
Stammsitz des Schwanenritters, und die mächtige, zweitürmige Stiftskirche, 
Grablege der Grafen und Herzöge Kleves, versanken in Schutt und Asche. 
Das wertvolle Inventar der Kirche war trotz der sich nähernden Kriegsfront 
nicht in Sicherheit gebracht worden und wurde durch die Bomben wei-
testgehend zerstört. In den Nachkriegsjahren verschwanden darüber hinaus 
zahlreiche kostbare Gegenstände durch Diebstahl aus der ungesicherten 
Kirchenruine.

Fest eingemauert in der Außenwand der Südchores war ein Stein-
Epitaph, das 1502 errichtet wurde für den Gelehrten, Humanisten, Doktor 
phil. und med. und Leibarzt des Herzogs von Kleve, Balthasar Distelhuysen.  
Das Epitaph galt schon im 19. Jahrhundert als eines der kostbarsten Kunst-
werke der Kirche, einerseits weil es in der komplexen Darstellung einen 
faszinierenden Einblick in die spätmittelalterliche Gedankenwelt gibt, an-
dererseits wegen der hohen bildhauerischen Qualität. 

Dargestellt ist der gelehrte Verstorbene knieend vor der in der Mitte 
thronenden Muttergottes, das Jesuskind auf ihrem Schoß. Am Sockel des 
Throns befindet sich das Wappen von  Distelhuysen mit drei Disteln. Hinter 
ihm der Patron der Ärzte, der Evangelist Lukas, der die vor der Staffelei  
stehende Madonna malt, ein Motiv, das man im Mittelalter u. a. bei Rogier van  
der Weyden und am Niederrhein bei Derick Baegert findet. Rechts neben der 
Muttergottes steht die Hl. Katharina, Patronin der Gelehrten. Distelhuysen  
studierte in Köln, danach in Paris und Kopenhagen, wurde Dekan der Uni-
versität in Greifswald, die er auf Grund eines theologischen Streits über die  
Interpretation der Lehre von Thomas von Aquin verließ, um 1490 eine Stelle  
als Kanoniker in Xanten und als Leibarzt des Herzogs von Kleve anzuneh-
men. Nach einem Jahr wechselte er nach Kleve, wo er 1494  Kanoniker und 
Dechant am Kollegiatstift wurde. Acht Jahre später, 1502, verstarb er. 

Seit 1845 ist das Epitaph in der Wand des Südchores eingemauert.  
Damals wurde es auf Empfehlung des Kölner Dombaumeisters Ernst  
Friedrich Zwirner restauriert und von dem Kölner Maler Johann Stephan 
neugefasst. Als herausragendes Kunstwerk wurde es seitdem regelmäßig in  
der Literatur erwähnt. 1932 wurde es von dem Direktor des Kölner Schnütgen- 
Museums, Professor Fritz Witte, dem Klever Bildhauer Dries Holthuys zu- 
geschrieben. Holthuys, dessen Werk durch eine archivalisch gesicherte Stein- 
Madonna aus dem Jahre 1493 im Xantener Dom greifbar ist, war zwischen 

Blick in das Mittelschiff der zerstörten Klever 
Stiftskirche, 1945.



1490 und 1510, nach dem Tod von Meister Arnt von Kalkar und Zwolle und  
dem Aufstieg des Virtuosen Henrik Douverman – dem Schöpfer des Sieben 
Schmerzen-Altars in Kalkar – der bedeutendste Bildhauer am Niederrhein. 

Unmittelbar nach der Einnahme der Stadt Kleve, weniger als einen  
Kilometer hinter der Front, kümmerten sich die alliierten Offiziere des  
Kunstschutzes um die Sicherung der in den Trümmern verstreuten Kunst- 
werke. Über die katastrophalen Verhältnisse in der evakuierten Stadt, 
sind wir durch Berichte des Kunstschutzoffiziers Ronald Edmond Balfour  
(1904 –1945) genauestens informiert. Dieser schmächtige und kurzsichtige, 
aus einer bedeutenden britischen Familie stammende und in Cambridge  
promovierte Wissenschaftler hat eine bedeutende Rolle bei dem Schutz 
wichtiger Baudenkmäler im belgischen, niederländischen und niederrhei-
nischen Aufmarschgebiet gespielt. Seit 1939 beim Militär, kam er 1944 zu 
den „Monuments Men“, engagiert durch seinen Studienfreund Geoffrey 
Fairbank Webb (1898–1970), Leiter des MFA&A (Monuments, Fine Arts 
& Archives) Department in der Alliierten Armee. Balfour spielte eine wich- 
tige Rolle beim Schutz wichtiger Kulturgüter, u.a. in Rouen und in 
Hoogstraeten (B.). Er berichtete als erster über den Diebstahl der Brügger  
Madonna von Michelangelo durch die Nazis, nur wenige Tage bevor die  
Alliierten eintrafen. Nach einer Verwundung kehrte er im Februar 1945 zu- 
rück zu seinem Detachement. Während der Kämpfe am Niederrhein Ende  
Februar gelang es Balfour, kanadische Kommandanten davon zu überzeu-
gen, das aus dem 14. Jahrhundert datierende Steintor in Goch nicht zu 
sprengen, als sie mit Panzern versuchten, in die Stadt vorzudringen. In 
Goch rettete er auch Teile des bedeutenden Archivs der Klever Stiftskirche. 
Bei Schloss Moyland sammelte er wenige Tage später in den Weiden herum-
liegende Archivalien und Kostbarkeiten ein.

Am 3. März berichtete Balfour aus Kleve von seinen Arbeiten in der 
völlig zerstörten Stiftskirche: „Fragments of two large 16th century retables of  
carved and painted wood have been collected and removed to safety. Parish 
archives found in a blasted safe and strewn over the floor of the wrecked 
sacristy have also been removed for safekeeping.” In einem Schreiben an 
Webb, vom selben Tage, berichtete er: „ It was a splendid week for my job –  
certainly the best since I came over. On the one hand there is the tragedy of 
real destruction, much of it completely unnecessary; on the other the com-
forting feeling of having done something solid myself. … The plundering is 
awful. Not only every house is forced open and searched but also every safe 
and every cupboard. All that I can do is to try and rescue as much as possi-
ble and put up signs of warning. We did that in Kalkar but I do not know  
whether they actually had any effect. … And my storage place in Cleves 
[Cleve] wouldn’t be exactly approved of by Washington as it’s an attic in 

Oberstleutnant Geoffrey Webb prüft die Schäden 
am Distelhuysen-Epitaph, 17. März 1945.  
Die Engel sind noch vorhanden.



a building occupied by troops and refugees. The house is without proper 
protection and shells fall ceaselessly in the neighbourhood but it’s the only 
building in the town that still has a roof, doors and windows. There’s a local 
monk there (the only civilian who’s allowed to move freely round the town) 
in whose charge I can leave the things when I go. If all goes well, I hope to 
be back at my headquarters next week as I’ve got a good deal of long-term 
work to do there. … Yours very sincerely, Ronald“.

Eine Woche später, am 10. März, kam Balfour in Kleve bei einem 
Granateinschlag ums Leben, als er zusammen mit zwei Zivilisten versuchte, 
Teile der mittelalterlichen Altäre aus der Stiftskirche in Sicherheit zu brin-
gen. Er war der erste von zwei „Monuments Men“, die bei ihrer Arbeit, in 
Deutschland Kunstschätze in Sicherheit zu bringen, ums Leben kamen. 

Nur eine Woche später, am 17. März, traf sein Kollege und Chef, der  
Kunsthistoriker und Oberstleutnant Geoffrey Fairbank Webb in Kleve ein. 
Ein Foto im Imperial War Museum zeigt ihn mit einem Kollegen vor dem 
Distelhuyser-Epitaph in der Klever Stiftskirche, den in den Trümmern ge-
fundenen Kopf der Maria in der Hand haltend, ein anderes mit den Frag-
menten des Altares aus der Stiftskirche, bei dessen Rettung Balfour getötet 
wurde. Webb, vor dem Krieg bereits Inhaber der berühmten Slade-Professur  
für Kunstgeschichte in Cambridge, stieg 1943 zu einer der führenden 
Personen in der Kunstabteilung der Alliierten auf, die sich einerseits um 
die Sicherstellung und den Schutz von Kunst, Kultur- und Archivgut in 
Deutschland kümmern sollte, und andererseits die Wiederbeschaffung und 
Rückführung von „looted art“, von Raubkunst, vorbereiten sollte. Auf sein 
Konzept gehen die beiden „Central Collecting Points“ in Wiesbaden und 
München zurück. Im Herbst 1944 hatte er in Paris bereits mit dem Direktor  
der Musées Nationaux de France, Jacques Jouard, über die Rückführung der 
von den Nazis in Frankreich gestohlenen Kunstwerke verhandelt. Bekannt-
heit erlangte er weil er eine wichtige Rolle bei der Entlarvung des großen 
Kunstfälschers Han van Meegeren, der zahlreiche Vermeers „gefaked“ hatte,  
gespielt hatte. Aus Dankbarkeit für seine Verdienste erhielt er von der  
Niederländischen Regierung einen „Van Meegeren“, der in der Wohnung 
des Fälschers beschlagnahmt worden war. Dieses Bild schenkte Webb 1960 
dem Londoner Courtauld-Institute. Es machte 2015 noch einmal große 
Schlagzeilen, als sich herausstellte, dass das Gemälde, von dem van Meege-
ren immer behauptet hatte, es wäre alt, tatsächlich ein originales Bild des 
17. Jahrhunderts war.

2014 rückte der berühmte Schauspieler und Regisseur George  
Clooney die Arbeit der MFA&A nochmal in den Fokus der öffentlichen Auf-
merksamkeit durch seinen Film „The Monuments Men“. In England löste 
der Film Empörung aus, weil die Rolle von Ronald Balfour, der einzige Brite,  

Das Distelhuysen-Epitaph in beschädigtem und 
geplündertem Zustand,  ohne die Engel mit der 
Krone, 1970.



der sein Leben verloren hatte, nicht gewürdigt wurde. „The Guardian“ kri-
tisierte diese Omission am 19. Januar 2014 scharf: „Clooney übersieht bri-
tischen Kriegsheld“.

Auf dem Foto vor dem Klever Epitaph hält Webb den Kopf der Mutter- 
gottes, der in den Trümmern des Kirchengebäudes gefunden wurde, an die 
originale Stelle. Die Marienfigur ist ebenso wie das Jesuskind schwer be-
schädigt. Erstaunlich ist, dass auf dem Foto unter dem Baldachin noch die 
beiden Engel, die die Krone Mariens halten, vorhanden sind – kurze Zeit 
später sind sie aus dem Epitaph herausgebrochen und gestohlen.

Oberstleutnant Webb inspiziert die von Ronald 
Edmond Balfour geretteten Fragmente des Marien-
altars der Klever Stiftskirche, 17. März 1945.



Ronald Edmond Balfour, Monuments Man, der 
am 10.3.1945 bei der Rettung von Kunstschätzen 
aus der Klever Stiftskirche ums Leben kam.

15 Jahre später tauchten die Engel im Düsseldorfer Kunsthandel wieder auf.  
Sie wurden dort von dem Kölner Kunsthändler Eberhard Giese (1921–
2015) erworben. Da er erstaunlicherweise die Provenienz kannte, nahm er  
Kontakt mit dem damaligen Propst der Klever Stiftskirche, Franz Ortner 
(1945–1970) auf, um mit diesem die Rechtmäßigkeit seines Ankaufs zu 
erörtern. Ortner, der sich unermüdlich für den Wiederaufbau des fast völlig 
zerstörten Bauwerks eingesetzt hat, war merkwürdigerweise bereit, gegen 
eine Spende für die Kirche in Höhe von 500 DM auf Ansprüche zu ver-
zichten, wie aus einem Schreiben von Giese vom 15.12.1962 hervorgeht: 
„Zugleich darf ich Ihnen nochmals meinen und den Dank meiner Frau 
sagen, dass Sie uns die beiden beschädigten Engelchen nach Anhörung des 
Sachverhaltes belassen und darauf verzichtet haben“. Vermutlich hat Propst 
Ortner hier eigenmächtig gehandelt, ohne den Kirchenvorstand zu beteili-
gen und so ging die Kenntnis der Existenz der beiden Engel verloren. 1983– 
1986 wurde das Epitaph restauriert, die Fassung von 1845 restauriert, und 
die fehlenden Teile des Epitaphs ergänzt. Nach dem Tod des Kunsthändlers 
Eberhard Giese (10.9.2015), dessen Geschäft an der Komödienstraße 34 
lange eine der feinsten Adressen in Köln für Kunst- und Antiquitätenlieb-
haber war, gelangten Teile der Familiensammlung Giese zur Versteigerung 
in das Kunsthaus Lempertz. Im Frühherbst 2017 gelang es Lempertz, die 
wunderbare Skulptur mittels eines „private sale“ an die Stiftskirche Kleve 
zurück zu vermitteln. Die beglückende Rückkehr wurde möglich durch die 
großzügige Unterstützung von privaten Stiftern, vom Bistum Münster und 
von Lempertz.

Guido de Werd
Ehemaliger Direktor des Museums Kurhaus Kleve

English version available online and in the  
English edition of our Bulletin.



Das Distelhuysen-Epitaph nach der Restaurierung 
von 1983–1986 mit rekonstuierten Engeln, die 
jetzt wieder durch die Originale ersetzt werden.
Stein , 147 x 127 cm.


