
Wo ist das  gestohlene 
Bild des Genter-Altars?
 
1934 wurden in Gent zwei Teile des 
Flügelaltars gestohlen. Eines davon 
ist wieder aufgetaucht, das andere 
bleibt  bis heute verschollen.

Es ist ein Juwel spätgotischer Malerei und 
eines der berühmtesten Werke abend-
ländischer Kunst. Ein Meisterwerk des 
flämisch-niederländischen Jan van Eyck, 
der  von 1390 bis 1441 gelebt hat. Der 
um 1432 geschaffene 12-teilige Flügel- 
altar steht in der Kathedrale St. Bavo in 
Gent. In geschlossenem Zustand zeigt 
er seine «Werktagsseite», offen seine 
prächtige «Feiertagsseite». Es ist eine Art 
von gemalter Bibel, zu einer Zeit, als das 
gemeine Volk noch kaum lesen konnte. 
Zentralpunkt des Bildwerks ist das Lamm 
Gottes, das auf einem Altartisch steht und 
dessen Blut in einen Kelch fliesst.
 
Spektakuläre Erpressung

Man schreibt den 11. April 1934. In Gent 
giesst es wie aus Kübeln. Zwei Männer 
schleppen etwas aus der Kirche St. Bavo. 
Es sind zwei Bilder des Altars. Ein paar 
Wochen später trifft ein Brief beim Bischof 
von Gent ein: «Monseigneur, wir haben 
die Ehre, Sie davon in Kenntnis zu setzen, 
dass wir über zwei Gemälde verfügen, die 
aus der Kathedrale Ihrer Stadt gestohlen 
wurden.» Es ist, wenn auch höflich abge-
fasst, ein Erpresserbrief. Die Diebe fordern 
ein Lösegeld von einer Million belgischen 
Franken. Der Bischof stimmt dem Handel 
per Zeitungsinserat zu und bekommt den 
Hinweis auf ein Schliessfach im Brüsseler 
Hauptbahnhof. Das Bild ist tatsächlich da! 
– es ist jenes mit Johannes dem Täufer. 

Blöd nur, dass der Bischof die geforderte 
Million nicht zahlt. Das heisst, er möchte 
bezahlen, aber er darf nicht. Denn das 
Bild gehört gar nicht seinem Bistum, son-
dern dem belgischen Staat, und der will 
den Erpressern nicht nachgeben. Inzwi-
schen kennt man die Namen der Diebe. 
Es sind drei: Arsène Goedertier, Achille de 
Swaef und Oscar Lievens. Sie schreiben 
dem Bischof: «Nun haben Sie den Beweis, 
dass wir die Bilder haben. Zahlen Sie jetzt 
die Million». Der Bischof schreibt zurück, 
eine Million sei zuviel, doch die Diebe be-
stehen darauf und der Bischof gibt nicht 
nach. Nun bricht der Kontakt ab. Das 
zweite Bild taucht nicht wieder auf.

 
Waren die Nazis im Spiel?

Noch im gleichen Jahr sterben Goedertier 
und Swaef, ein paar Monate später auch 
Lievens. Sehr suspekt. Alle drei waren vor 
kurzem noch kerngesund. Was steckt also 
dahinter? Die Vermutung kommt auf, die 

Nazis könnten daran beteiligt sein. Der 
Hintergrund: 1821 war ein Teil des Altars 
ganz regulär nach Berlin verkauft worden, 
die acht Tafeln mussten aber 1920 – also 
nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg – 
unter dem Diktat des Versailler Vertrags 
an Belgien zurückgegeben werden. Diese 
Rückgabe empfanden die Deutschen als  
Demütigung. Bis in die 1930er-Jahre hin-
ein gab es denn auch immer wieder dies-
bezügliche Proteste auf deutscher Seite. 
Könnte es also sein, dass die drei Diebe 
im Dienst der Nazis standen, die Tafeln 
zu klauen und an die Deutschen auszu-
liefern? Denkbar, ja, aber was sollten die 
Deutschen mit nur zwei Tafeln?  Alles sehr 
dubios. Die belgische Verschwörungs- 
theorie mit den Nazis macht irgendwie 
keinen Sinn. Die Version vom normalen 
Diebstahl mit Erpressung klingt da schon 
logischer. Fakt ist und bleibt, dass die 
zweite Tafel mit dem Sujet «Die gerechten 
Richter» verschwunden ist. Nach ihr wird 
bis heute gesucht.

Neu ist die Verschleppung des Altars 
oder Teile davon nicht. Schon Napoleon 
hatte den Mittelteil entführen lassen, 
musste diesen dann aber nach seiner Nie-
derlage von Waterloo (sinnigerweise in 
Belgien!) wieder an Gent zurückgeben. Zu 
einer Komplettierung des Altars kam es 
aber nicht, – weil die Belgier die Seitenflü-
gel inzwischen verkauft hatten! An einen 
englischen Sammler, der diese nach Berlin 
weiterverkaufte. Dort waren die Tafeln bis 
1920 im Alten Museum zu bewundern. 

Kurz in deutscher Hand

Die Deutschen waren tatsächlich kurz im 
Besitz des gesamten Altars, und das kam 
so: Während des Zweiten Weltkriegs hat-
ten die Genter ihren Schatz um 1940 im 
Schloss  von Pau in Südfrankreich ver-
steckt. Die Nazis bekamen aber Wind da-
von und liessen den Altar während ihrer 
Frankreich-Besetzung aus Pau entführen 
und nach Altaussee in ein Salzbergwerk 
bringen. Dort wurde er 1945 nach dem 
Krieg von den Amerikanern entdeckt und 
den Belgiern zurückgegeben. Darüber 
gibt es einen amerikanischen Spielfilm: 
«Monuments Men».

Heute steht der Genter Altar wieder an je-
ner Stelle, für die der Meister Jan van Eyck 
ihn 1432 gemalt hat: In der Kathedrale St. 
Bavo in Gent. Wenn auch noch immer ein 
Stück fehlt. Die Originaltafel der «Gerech-
ten Richter» ist durch eine Kopie ersetzt 
worden. 
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Der geöffnete Genter Altar: Die «Feiertagsseite».

Ausschnitt: Die gerechten Richter.


