
GURLITT-ERBE In der Samm-
lung Gurlitt befinden sich zwei
Aquarelle von Paul Klee, die
nun nach Bern kommen. Ihre
Geschichte ist bezeichnend
für das Schicksal vieler Werke
der «entarteten Kunst» – und
für verwunderliche Facetten
der Gurlitt-Geschichte.

Im Frühjahr 2015 sollen die ers-
ten Schätze aus der Gurlitt-
Sammlung im Kunstmuseum
Bern eintreffen. Die Rede ist von
vier- bis fünfhundert Werken der
«entarteten Kunst» – hauptsäch-
lich Papierarbeiten von Künst-
lern der klassischen Moderne,
die von den Nazis verunglimpft
wurden. Mit dabei: zwei Grafiken
von Paul Klee (1879–1940),
«Grieche und Barbaren» aus dem
Jahr 1920, aufgetaucht im Salz-
burger Haus von Cornelius Gur-
litt, und ein kleines Aquarell oh-
ne Titel, gemalt 1917 auf «geleim-
tem Gipsgrund». Die deutschen
Ermittler entdeckten es 2012 in
Gurlitts Münchner Wohnung.

«Wichtige Arbeiten»
«Wir sind sehr stolz, dass sich in
der ersten Gruppe zwei gross-
artige Arbeiten von Klee aus sei-
ner Bauhaus-Zeit befinden», sag-
te Museumsdirektor Matthias
Frehner jüngst im Interview mit
dieser Zeitung. Zwei Spitzenwer-
ke für Bern? Michael Baumgart-
ner – Leiter Sammlung, Ausstel-
lungen, Forschung im Zentrum
Paul Klee – differenziert: «Das

kleine Aquarell ohne Titel ist vor
Klees Bauhaus-Zeit in Weimar
entstanden, aber das ändert
nichts daran, dass es sich bei bei-
den Bildern um sehr schöne und
wichtige Arbeiten handelt.»

Galten die Werke denn als ver-
schollen? Oder wusste womöglich
gar niemand davon? «Von beiden
Werken war an sich bekannt, dass
sie existieren», erklärt Baumgart-
ner. «Bei ‹Grieche und Barbaren›
war uns Hildebrand Gurlitt, der
Vater von Cornelius, als letzte Sta-
tion bekannt. Anders beim Aqua-
rell ohne Titel: Da wussten wir
nicht, wie es aussieht, und wir hat-
ten als letzte Provenienz den Nas-
sauischen Kunstverein Wiesba-
den», so der Chefkurator. «Wie es
von dort zu Gurlitt gekommen ist,
wissen wir nicht genau.» Die wei-
tere Geschichte der Bilder sei nie
recherchiert worden.

Wie kann das sein? «Es gibt
über neuntausend Werke von
Klee. Da kann man nicht alles ak-

tiv recherchieren», antwortet
Baumgartner. «Und auf den Na-
men Gurlitt war man lange nicht
sensibilisiert.»

München–Berlin–Wiesbaden
Besonders interessant erscheint
die Herkunftsgeschichte von
«Grieche und Barbaren». Sie ist
bezeichnend für das Schicksal
vieler Werke der «entarteten
Kunst» – Paul Klee galt als promi-
nenter Vertreter. Sie ist aber auch
bezeichnend für verwunderliche
Aspekte der Gurlitt-Geschichte.

Die erste Station von «Grieche
und Barbaren» war die Münchner
Galerie «Neue Kunst» von Hans
Goltz, Paul Klees Generalvertre-
ter seit 1919. Von dort gelangte das
Aquarell in die Berliner Galerie
von Ferdinand Möller, in den
1920er-Jahren einer der wich-
tigsten Händler moderner Kunst
in Deutschland. Dieser verkaufte
das Werk 1932 an die Städtische
Gemäldesammlung Wiesbaden.

Möller gehörte ab 1938 zusam-
men mit Hildebrand Gurlitt zu
einer Gruppe von vier Händlern,
die von den Nationalsozialisten
einen Sonderauftrag erhielten:
«entartete Werke» zu verwerten,
die in Museen beschlagnahmt
worden waren. Auch Klees «Grie-
che und Barbaren» gehörte dazu.
Das Bild war am 26. August 1937
vom Ministerium für Volksauf-
klärung und Propaganda in Wies-
baden abgehängt worden.

Wann Hildebrand Gurlitt, da-
mals selbstständiger Kunsthänd-
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«Grieche und Barbaren»: Klees
Aquarell aus dem Jahr 1920. zvg

Ohne Titel: Paul Klees Aquarell
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«Es gibt über neun-
tausend Werke
von Klee. Da kann
man nicht alles
aktiv recherchieren.
Und auf den Namen
Gurlitt war man
lange nicht
sensibilisiert.»

Michael Baumgartner
Chefkurator Klee-Zentrum
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ler in Hamburg, das Klee-Werk
übernahm, bleibt offen. Interes-
sant ist der schillernde Status des
Werks nach dem Krieg, bezeich-
nend für die Sammlung von Hil-
debrand Gurlitt, der zwischen
Verschleierung und Demonstra-
tion zu schwanken schien. Gurlitt
behauptete stets, seine Sammlung
sei beim Dresdner Bombarde-
ment zerstört worden. Zugleich
stellte er etliche Werke für Aus-
stellungen zur Verfügung. Klees
«Grieche und Barbaren» gehörte
dazu. 1953 lieh Gurlitt das Klee-
Werk nach Luzern aus, wo unter
dem Patronat von Bundespräsi-
dent Philipp Etter die Ausstellung
«Deutsche Kunst – Meisterwerke
des 20. Jahrhunderts» stattfand.
Drei Jahre später war das Aqua-
rell zudem Teil einer Wanderaus-
stellung, die in den USA gezeigt
wurde – initiiert von der deut-
schen Bundesregierung.

Mit der «Wanderung» nach
Bern dürfte die Odyssee von
«Grieche und Barbaren» zu Ende
sein. Bleibt die Frage: Gehört
das Werk – wie auch das kleine
Aquarell ohne Titel – nun ins
Kunstmuseum oder nicht viel-
mehr ins Zentrum Paul Klee?
«Durch die Zusammenführung
von Kunstmuseum und Klee-
Zentrum entsteht ohnehin ein
Sammlungspool», sagt Chefkura-
tor Michael Baumgartner. «Gut
möglich, dass die Klee-Werke aus
der Gurlitt-Sammlung auch mal
bei uns zu sehen sein werden.»

Oliver Meier


