
«In Asien, wo die Menschen
viel technologiefreundlicher sind
als in Europa, werden Roboter im
Alltag nicht als komische Fremd-
wesen empfunden», erzählt Pfei-
fer bei einer Tasse Tee in Zürich.
«Im Unterschied zu uns gehen
Japaner davon aus, dass Dinge
belebt sind.» Früher habe man et-
wa eine Nadel nach dem Nähen
ins weiche, nährende Tofu einge-
legt, damit sie sich erholen kann.

Roboter mit Jö-Effekt
Dass nun ein freundlicher Robo-
ter mit Kulleraugen zu Hause
oder beim Shopping für Enter-
tainment sorgt, fänden Japaner

cool. Wie leicht es ist, dem
Charme eines Roboters zu

erliegen, erkannte ein japa-
nischer Journalist nach
nur einem halben Tag mit

Pepper: «Er ist
unglaublich

niedlich! Pepper
hat sich mir mit

geradezu leiden-
schaftlicher Aufmerk-

samkeit gewidmet»,
schwärmte er.

Niedlich wirken und
freundlich sprechen, das

sind wichtige äussere
Merkmale für Roboter. «Wenn
wir sie als herzig wahrnehmen,
fällt es uns leichter, sie im All-

tag zu akzeptieren», weiss Rolf
Pfeifer. «Sehen sie aber zu men-
schenähnlich aus, wie Klone, lö-
sen sie sehr schnell Unbehagen
aus.»

Pfeifers Prestigeprojekt an der
Uni Zürich, der humanoide Ro-
boter Roboy, löst mit seinen gros-
sen blauen Kinderaugen denn
auch prompt einen Jö-Effekt aus.
Entwickelt haben ihn Pfeifer und
sein Team gemeinsam mit sieben
Hochschulen und rund 40 Fir-
men aus der ganzen Welt. Roboys
Besonderheit: Anders als die
meisten seiner Artgenossen be-
steht sein Körper aus weichen,
muskel- und sehnenähnlichen
Materialien, die seinen Bewe-
gungen eine menschlich natürli-
che Geschmeidigkeit verleihen.
Roboy ist zwar noch kein so ge-
wiefter Gesprächspartner wie
Pepper, dafür hat er seine Moto-
rik besser im Griff. Und natürlich
lernt auch er Neues von selbst.

Roboter lernen wie Babys
Aber wie kann eine Maschine von
selbst überhaupt lernen? Rolf
Pfeifer lehnt sich zurück – und
setzt zu einer Einführung in die
Gedankenwelt von Robotern an.
Es gebe ein fundamentales Prin-

zip, das für jedes intelligente
System gelte. «Menschen

«Ich bin immer
für dich da»

das Hirn immer ein Teil eines Or-
ganismus. Durch dessen Form,
durch die Muskulatur gibt es vor-
definierte Bewegungen, die fürs
Überleben sinnvoll sind.» Pfeifer
macht wieder eine kleine De-
monstration: Er greift nach sei-
ner Teetasse und führt sie zum
Mund. «Würden meine Handflä-
chen nicht nach innen, sondern
nach aussen greifen, könnte ich
die Tasse nicht so leicht zum Ge-
sicht, zu den Augen und in den
Mund führen.» Will man also, dass
ein Roboter seine Umwelt wie ein
Mensch erkundet und seine Intel-
ligenz ähnlich entwickelt, müsse
man ihn mit Händen, Armen und
Beinen ausstatten.

Roboter arbeiten effizient
Noch sind humanoide Roboter
für die Wirtschaft kaum interes-
sant. Man kann sie vielleicht wie
Pepper zur Unterhaltung einset-
zen, aber das wirft derzeit noch
keinen Profit ab. Deshalb zögern
potenzielle Geldgeber, in deren
Entwicklung zu investieren. In-
dustrieroboter hingegen, die Ar-
beit weit effizienter verrichten
als Menschen, sind da schon viel
interessanter. Die Autoherstel-
lung läuft bereits heute weitge-
hend automatisiert ab. «Roboter,
die in Produktion arbeiten, sind
längst Alltag», sagt Pfeifer. «Wir
realisieren es nur nicht wirklich,
weil sie in Fabriken eingeschlos-
sen sind.»

Laut der International Federa-
tion of Robotics wurden letztes
Jahr weltweit 225 000 Industrie-
roboter verkauft. Gegenüber dem
Vorjahr bedeutet dies eine Zu-
nahme von satten 27 Prozent. Ein
Vorzeigeexemplar des lernfähi-
gen Typus heisst Baxter, kostet
25 000 Dollar und wurde 2012
vom Robotiker Rodney Brooks
entwickelt und durch seine Fir-
ma Rethink Robotics kommer-
zialisiert. Baxter hat zwei Arme
und einen Bildschirm als Gesicht.
Er nimmt sein Umfeld über meh-
rere Kameras wahr und kann un-
ter anderem verschiedene Ge-
genstände heben, irgendwo hin-
legen oder herunternehmen oder
eine Maschine bedienen. All das
lernt er ganz einfach: Jemand
muss es ihm lediglich zeigen, in-
dem er die gewünschte Bewe-
gung mit Baxters Arm ausführt.
Er kann sie danach selbst nach-
ahmen.

Roboter leben unter uns
Wobei: Baxter ist eigentlich ein
Cobot. Er gehört zur Generation
der kollaborativen Roboter, kurz
Cobots. Sie nehmen Rücksicht
auf Menschen und ihr Umfeld
und passen ihr Tempo und Ver-
halten automatisch an. Vor kur-
zem ist Baxters Nachfolger auf
den Markt gekommen: Er hört
auf den Namen Sawyer, hat zwar
nur einem Arm, ist aber deutlich
leichter und schlauer.

handeln – im
Unterschied zu Compu-

tern, die warten, bis jemand
einen Knopf drückt, um loszule-
gen. Und jede Handlung, jede
Interaktion mit der Umwelt be-
wirkt eine sensorische Stimulati-
on», führt Pfeifer aus und de-
monstriert es sogleich an seiner
Teetasse. «Wenn ich die Tasse in
die Hand nehme, spüre ich meine
Muskeln, ich sehe die Tasse mit
den Augen, ich spüre die Tasse in
der Hand.» Habe man das ein
paarmal gemacht, entwickle man
eine Erwartungshaltung. «Ich
gehe davon aus, dass eine Tasse
Tee meinen Durst löscht, dass
Tee wie Tee schmeckt und meist
heiss ist, dass die Tasse etwa im-
mer gleich schwer ist und sich das
Material immer ähnlich an-
fühlt.» So lernen Babys ihre Um-
welt kennen, durch Handeln und
Ausprobieren, durch Erfahrung.
«Und so ähnlich lernen auch in-
telligente Roboter – durch Trial
and Error.»

Roboter haben Werte
Derzeit müssen ihnen Menschen
allerdings noch einen relativ
grossen Grundstock an Informa-
tionen vorprogrammieren. Intel-
ligente Roboter sind heute aber in
der Lage, diese Basisdaten selbst-
ständig zu kombinieren. «Als Er-
bauer definiere ich für den Robo-
ter auch ein Wertesystem», er-
klärt Pfeifer. Er meint damit nicht
ethisch-moralische Werte. Es
sind «lebenserhaltende» Mass-
nahmen, die für den Roboter sinn-
voll sind. «Roboy muss zum Bei-
spiel darauf achten, dass seine
Stromzufuhr nicht unterbrochen
wird und dass er mit seinen sensi-
blen Elektromotoren vorsichtig
umgeht. Und natürlich haben wir
ihm auch ein Lernverfahren vor-
gegeben», erzählt Pfeifer.

Muss denn ein Roboter über-
haupt wie ein Mensch gebaut
sein? «Ist man an menschlicher
Intelligenz interessiert, hat dies
natürlich Vorteile», lautet die
Antwort des Experten. «Mensch-
liche Intelligenz lässt sich nur
dann möglichst echt nachbilden,
wenn man ihr auch einen Körper
gibt», ist Pfeifer überzeugt. «In
der menschlichen Evolution war

Bilder Keystone(1), zvg(3)

Rolf Pfeifer nimmt den letzten
Schluck Tee und lässt seinen
Blick über die belebte Strasse
schweifen. «Die meisten Leute
haben ihren ersten Kontakt mit
Robotern im Alltag wohl in Form
von selbstständigen Rasenmä-
hern und Staubsaugern erlebt»,
sinniert er. «Dabei haben Robo-
ter unser Leben längst vollstän-
dig durchdrungen, auch wenn sie
nicht sichtbar sind.» Egal ob Au-
tos, Uhren oder Smartphones –
sie wurden entweder von Indus-
trierobotern zusammengebaut,
oder die Gegenstände selbst tra-
gen Robotik in sich.

Der Trend ist klar: Roboter
werden bald sichtbar in unseren
Alltag treten. In Asien kommen
sie heute schon als Helfer zum
Zug, zum Beispiel in der Alters-
oder Spitalpflege. Sie hieven
Menschen aus dem Bett, sie ser-
vieren Altersheimbewohnern
Getränke, sie spielen mit ihnen
Mahjong. Die intelligente
Plüschrobbe Paro reagiert auf
Streicheleinheiten und spendet
einsamen oder dementen Men-
schen Trost. Es gibt Sushirobo-
ter, Abwaschroboter, Servierro-
boter, Sexroboter und und und.

Roboter reproduzieren sich
Hilfe! Hört man dem Robotik-
experten zu, scheint es bloss eine
Frage der Zeit, bis wir ohne Robo-
ter gar nicht mehr existieren
können. Rolf Pfeifer lächelt mil-
de. «Den Stecker können wir
schon lange nicht mehr ziehen,
sonst würde die Welt kollabieren.
Denken Sie an die grosse Angst
vor dem Millennium-Bug.» Man
gab damals Milliarden aus, um
den Weltuntergang zu verhin-
dern. «Eigentlich reproduzieren
sich Roboter längst selbst», dop-
pelt Pfeifer nach, ohne mit der
Wimper zu zucken.

Bitte, keine Horrorszenarien
mehr! Doch der Wissenschaftler
lässt nicht locker. «Wir bauen Fa-
briken für sie, damit sie sich effi-
zient reproduzieren können. Sie
zwingen uns also permanent, sie
am Leben zu erhalten und zu ver-
bessern. Wir sind Sklaven unserer

Technologie, da müssen wir nicht
auf den Terminator warten.»

Pfeifers nüchterner Realismus
wirkt auf den Laien wenig beru-
higend. Im Gegenteil: Er weckt
Zukunftsängste. Wie wird es sein,
wenn intelligente Roboter etwas
Falsches lernen? Wenn sie gar
nicht mehr kontrollierbar sein
werden? Pfeifer versucht zu be-
schwichtigen: «Diese Situation
haben wir schon heute, und wir
leben relativ gut damit.»

Technologie beinhalte immer
Fehler. Wenn der Telefonemp-
fang auf einmal unterbricht, sei
es meist ein Systemfehler. Eben-
so, wenn sogenannte Trading-Al-
gorithmen an der Börse ein paar
Millionen unauffindbar im
Nichts versenken. «Schon heute
weiss niemand genau, wie intelli-
gente Systeme auf Konstellatio-
nen reagieren, die ihre Program-
mierer nicht vorhergesehen ha-
ben. Ob sie zum Beispiel im Cock-
pit dann trotzdem ‹handeln› oder
ob sie dem Piloten melden, dass
etwas nicht stimmt», erklärt Pfei-
fer. Deshalb könne man auch nie
alle Interaktionen der komple-
xen Wertesysteme, die ein Robo-
ter eingespeist bekommt, vorher-
sehen.

Roboter haben Rechte
Blickt der Robotikforscher in die
Zukunft, stellen sich ihm ganz an-
dere Fragen. «Überlegen Sie sich
mal Folgendes», setzt Pfeifer an.
Wenn ein Roboter selber lernt
und in die Welt hinausgeht, wird
er eine Kombination von Dingen
lernen und Erfahrungen machen,
die sonst niemand genauso ge-
lernt oder erfahren hat. Er wird
sich dadurch eine gewisse Indivi-
dualität erwerben, wie Menschen,
die in einer bestimmten Umge-
bung aufwachsen und entspre-
chend individuelle Biografien ha-
ben. «Ist es dann noch ethisch ver-
tretbar, diesem künstlichen Indi-
viduum den Stecker zu ziehen?»

Kaum vorstellbar, aber wahr:
In Südkorea haben Robotik-
experten bereits ethische Regeln
und Rechte für Roboter erlassen.
In diesem Robot Ethic Charter
steht etwa, dass Roboter nicht ab-
sichtlich beschädigt werden dür-
fen und dass sie ein Recht haben,
«ohne Angst vor Verletzungen
oder vor dem Tod» zu existieren.
Würde Pfeifer den Stecker zie-
hen? «Zum jetzigen Zeitpunkt ha-
be ich überhaupt keine Skrupel.
Weil sonst die Motoren heiss lau-
fen und der Roboter kaputtgeht»,
witzelt der Vater von Roboy.
«Aber stellen Sie sich vor, wenn
uns Roboter einmal anflehen kön-
nen, den Stecker bittebitte nicht
zu ziehen – ähnlich wie Hal im
Film ‹A Space Odyssey›. Und viel-
leicht weinen sie dabei sogar. Was
würden Sie dann tun?»

Lucie Machac

lucie.machac@bernerzeitung.ch

.

Fortsetzung von SEITE 25 Hitlers Händler», «Nazi-
Kunsthändler», «Kunst-
händler von Adolf Hit-

lers Gnaden»: Die Schlagzeilen
im November 2013 erinnern an
die dunklen Seiten der deutschen
Vergangenheit. Kurz zuvor hat
das Nachrichtenmagazin «Fo-
cus» enthüllt, dass in einer
Münchner Wohnung die bisher
unbekannte Kunstsammlung
Gurlitt gefunden wurde. Wenig
später vermacht Cornelius Gur-
litt (1932–2014) den Kunstschatz
dem Kunstmuseum Bern. Die
Sammlung stammt von seinem
Vater Hildebrand Gurlitt, der
diese Bilder teilweise während
des Zweiten Weltkriegs zusam-
mengetragen hat. Der Raub-
kunstverdacht lastet auf einigen
Bildern und mit ihm das Grauen
der deutschen Geschichte.

Hildebrand Gurlitt, ein skru-
pelloses Monster? Ja, suggerie-
ren die ersten Berichte. Nein,
wehren sich bald noch lebende
Familienmitglieder wie der in
Barcelona lebende Fotograf Ek-
keart Gurlitt. Eine «einst honori-
ge Familie» werde von schlech-
ten Journalisten durch den
Dreck gezogen. Gurlitt habe viel-
mehr Kunstwerke vor der Zer-
störung gerettet und Menschen
auf der Flucht geholfen, indem er
ihnen Kunst abgekauft habe.

Gerade wegen der schwierigen
moralischen Bewertung bleibt
Hildebrand Gurlitt eine interes-
sante Figur. Zahlreiche Wissen-
schaftler und Autoren befassen
sich mit ihm, laufend erscheinen
neue Bücher. Jüngst «Hitlers Art
Thief» der Amerikanerin Susan
Ronald und «The Munich Art
Hoard» der Britin Catherine
Hickley.

Verkäufer verfemter Bilder
Hildebrand Gurlitt war einer von
vier Kunsthändlern, die durch das
Naziregime aufgeboten wurden,
die als «entartet» verfemten Bil-
der aus deutschen Museen zu ver-
scherbeln. Die Nazis hatten in den
30er-Jahren rund 20 000 Bilder
aus 101 Kunsthäusern eingesam-
melt. Mit dem Verkauf möglichst
vieler Werke ins Ausland wollte
das Krieg treibende Land zu Devi-
sen kommen. Nicht verkaufte Ge-
mälde wurden teils verbrannt. In
erster Linie ging es dem Nazire-
gime um den «Schutz» des deut-
schen Volks vor «undeutschen»
Kunstströmungen wie dem Ex-
pressionismus. Wenn sich damit
noch die Kriegskasse füllen liess –
umso besser.

Für diese Aktion mussten Ex-
perten her. Kunsthändler mit
Geschäftsbeziehungen wie Bern-
hard Böhmer, Karl Buchholz,
Ferdinand Möller – und Hilde-
brand Gurlitt. Sie hatten beim
Verkauf oder Tausch der Bilder
mehr oder weniger freie Hand.
Eine Einschränkung gab es: Ver-
käufe innerhalb Deutschlands
waren verboten.

Gurlitt, ein klingender Name
Hildebrand Gurlitts Leben zeigt,
wie schmal der Grat zwischen Wi-
derstand und Kapitulation sein
kann. 1895 wird er in eine gross-
bürgerliche Familie voller illus-
trer Persönlichkeiten geboren.
Sein Vater Cornelius (1850–1938)
lehrt als Professor für Kunst-
und Architekturgeschichte an der
Technischen Universität Dres-
den. Grossvater Louis (1812–
1897) war ein im 19. Jahrhundert
angesehener Maler, dessen hyper-
realistische Landschaftsbilder et-
was an spektakulär gephoto-
shoppte Fotografien unserer Tage
erinnern. Sein Schaffen warf be-
sonders viel Glanz auf den Fami-
liennamen ab. Auch Hildebrand
will dem Namen mit Leidenschaft
und Fleiss alle Ehre machen.

Hildebrands Jugend ist geprägt
vom Ersten Weltkrieg, in den er
1914 freiwillig zieht. Und vom
Freitod seiner Schwester Cornelia
1919, der er sehr verbunden ist. Sie
ist eine hochbegabte Malerin, von

der sich ebenfalls ein paar Werke
im Kunstschatz befinden, der
nach Bern kommen soll.

Nach dem Krieg studiert Hil-
debrand Kunstgeschichte und
promoviert wie sein Vater in Ar-
chitekturgeschichte. 30-jährig
wird er 1925 Museumsdirektor
im ostdeutschen Zwickau. In we-
nigen Jahren baute er mit Lei-
denschaft, wenig Geld, aber viel
Geschick eine Sammlung zeitge-
nössischer Kunst auf und schafft
sich ein weitverzweigtes Netz an
Kontakten, zu Geldgebern, Gale-
risten – und Künstlern: Bauhaus-
Schüler bemalen einen Teil des
Museums, und Gurlitt wechselt
Briefe mit deren Lehrern Kan-
dinsky und Klee.

Die Nazis streben bereits Ende
der 1920er-Jahre nach Macht,
auch in der Kleinstadt Zwickau.
Gurlitt ist ihnen ein Dorn im Au-
ge. Sie üben öffentlich Druck aus
gegen das neu ausgerichtete Mu-
seum. 1930 wird Gurlitt freige-
stellt. Dank guter Kontakte findet
er beim Hamburger Kunstverein
1931 eine neue Anstellung als
Museumsleiter. Auch hier lässt
ihn die politische Repression
kalt. Um zu verhindern, dass auf
dem Museumsdach die Haken-
kreuzflagge gehisst wird, lässt er
den Fahnenmast absägen.

Auch in Hamburg wird Gurlitt
seine Leidenschaft für die zeit-
genössischen Kunst zum Ver-
hängnis, 1933 verliert er den Job.
Nach seiner Entlassung muss er
sich neu erfinden. Weil er aus ei-
ner «verjudeten» Familie kommt
(seine Grossmutter Elisabeth
Gurlitt-Lewald war Jüdin), darf
er nicht mehr als Journalist ar-
beiten wie zu Studienzeiten. Eine
Anstellung bei einem Museum ist
auch unmöglich geworden. Er er-
öffnet in Hamburg eine Galerie
und handelt mit der längst als
«entartet» verpönten zeitgenös-
sischen Kunst, zuerst offen, dann
im Versteckten.

Der Kriegsgewinnler
Gurlitt ist mehrfach vom Regime
gegängelt worden. Wieso hat er
danach trotzdem für die Nazis ge-
arbeitet? Vieles hätte auf beiden
Seiten dagegengesprochen, doch
sein Wissen und seine Kontakte
machen ihn zu einem wertvollen
Mann für die politische Elite. Viel-
leicht ist die Kooperation die ein-
zige aussichtsreiche Überlebens-
strategie (abgesehen von Flucht)
für einen Vierteljuden, der sich bis
dahin nie von politischem Gegen-
wind einschüchtern liess.

Hildebrand Gurlitt profitiert
von der Kooperation. Er erhält
für seine Verkäufe satte Provisio-
nen. Auch Raubkunst geht durch
seine Hände. In der Hamburger
Galerie, die er weiterhin betreibt,
kauft er Bilder von Juden, die für
die Flucht ihre Kunstsammlung
veräussern müssen.

Wie heikel das Geschäftsge-
baren Gurlitts war, zeigt Autorin
Catherine Hickley anhand zweier
Beispiele: 1935 kaufte Hildebrand
Gurlitt Julius Ferdinand Wolff
das Jules-Pascin-Bild «Das Studio
des Malers Grossmann» ab. Der
jüdische frühere Redaktor der
«Dresdner Neuesten Nachrich-
ten» ist finanziell in Bedrängnis
geraten. Von Gurlitt erhält er 600
Reichsmark, was offenbar unter
dem tatsächlichen Wert liegt.

Auch Ernst Julius Wolffson,
getaufter Christ, aber wegen sei-
ner Eltern als Jude klassifiziert,
verliert 1933 seinen Job. Nach
der Kristallnacht 1938 ist er drei
Wochen lang im Konzentrations-
lager Sachsenhausen interniert.
Zurück in Hamburg, hat er die
«Judenvermögensabgabe» zu be-
zahlen. Hildebrand Gurlitt ent-
schädigt ihn für neun Zeich-
nungen des Berliner Künstlers
Adolph Menzel mit 2550 Reichs-
mark, auch dies ein tiefer Preis.
Wenige Tage später verkauft er
sie dem Zigarettenindustriellen
Hermann F. Reemtsma für 3200
Reichsmark weiter.

Hat er nun Wolffson geholfen,
der seine Bilder verschachern
muss? Oder hat er sich mit den
25 Prozent Marge ungebührlich
am Leid anderer bereichert?

Mit seinem Sinn für Profit-
maximierung schädigt Gurlitt
auch seinen Auftraggeber Nazi-
deutschland, indem er die Frei-
heiten des unkontrollierten
Händlerarrangements ausnutzt.
Zum Beispiel bei einem Verkauf
an das Kunstmuseum Basel.
1939 bietet er Direktor Georg
Schmidt das Gemälde «Tier-
schicksale» von Franz Marc an.
Er gibt vor, einen anderen Inter-
essenten zu haben, worauf
Schmidt rasch 6000 Franken
bietet. Dem Reichsministerium
schreibt Gurlitt indes, Basel biete
5000 Franken. Letztlich schlägt
er noch 900 Franken Kommis-
sion drauf – verdient also 1900
Franken für den 5000-Franken-
Deal. Im offiziellen Briefverkehr
unterschreibt er inzwischen un-
ter der Grussformel «Heil Hit-
ler». Beim Basler Museumsdirek-
tor Schmidt bedankt er sich der-
weil mit den Zeilen: «Wir, und
auch spätere Generationen, wer-
den Ihnen dankbar sein, dass sie
Kunst vor den Nazis retten.»

Gute Kontakte helfen immer
Trotz der heimlichen Abneigung
gegen die Nazi-Kunstbanausen
treibt er seine Karriere unter
dem Regime weiter voran, sein
Einkommen wächst jährlich.
1942 soll er 200 000 Reichsmark
verdient haben, was Hickley mit
einem heutigen Verdienst von
einer Million Euro gleichsetzt.
Gurlitt wird gar zum Einkäufer
für das geplante «Führermu-
seum». In Linz soll zu Ehren Hit-
lers ein Museum entstehen, das
den Pariser Louvre in den Schat-
ten stellt. Bestückt werden soll es
mit Spitzenwerken aus den be-
setzten Gebieten. In Paris plün-
dern die Nazis skrupellos. Gurlitt
vermittelt die Bilder der alten
Meister, die Hitlers Geschmack
entsprechen, nach Deutschland.
Er handelt mit dem Besitz enteig-
neter französischer Bürger und
streicht satte Provisionen ein.

Keine Frage: Hildebrand Gur-
litt, zuerst Geschädigter des Un-
rechtsregimes, profitiert zuletzt
ohne Skrupel. Trotz alldem
kommt er nach dem Krieg davon.
Auch hier kann er sich auf sein
Beziehungsnetz stützen. Frühere
Weggefährten attestieren ihm ei-
ne ideologisch weisse Weste und
bringen vor den amerikanischen
Ermittlern zum Beweis Anekdo-
ten aus der Vorkriegszeit vor, et-
wa den abgesägten Hamburger
Fahnenmast.

Handel ohne Moral?
Wie lässt sich eine so wider-
sprüchliche Biografie einordnen?
Man kann das Teuflische zelebrie-
ren. wie dies die Autorin Susan
Ronald in «Hitlers Art Thief» tut.
Mit teils abenteuerlicher Quellen-
interpretation glaubt sie das Böse
früh in Hildebrands Biografie an-
gelegt zu finden und tauft das ent-
sprechende Kapitel «Die Wurzeln
des Bösen».

Doch die Teufelsbeschwörung
schiesst am interessanten Kern
vorbei. Viel erhellender ist es,
Hildebrand Gurlitt als Beispiel
für seine Zeit zu betrachten: Da
hat jemand versucht, sein Leben
und das Geschäft weiterzufüh-
ren, unter widrigen Umständen,
ohne nach links und rechts zu
schauen. Die Mischung aus Über-
lebensstrategie, Egoismus und
Ignoranz , was die Untaten seiner
Auftraggeber betrifft, ist erschre-
ckend. Sie aus heutiger Sicht zu
verteufeln, ist jedoch zu bequem.
Gurlitt lebte in einem Deutsch-
land, das fast geschlossen seinem
Horrorregime hinterherlief –
und in dem Widerstand den Tod
bedeutete.

Michael Feller

michael.feller@bernerzeitung.ch

Problem Nr. 837
G. Mott-Smith (1934)

Weiss zieht und setzt in
2 Zügen matt
Fragen an: Thomas Wälti,
Berner Zeitung BZ, Schach,
Postfach 5434, 3001 Bern;
Fax 031 330 36 31;
E-Mail: thomas.waelti@
bernerzeitung.ch
Die Lösung des Problems
erscheint in der nächsten
Ausgabe.

Lösung Problem Nr. 836

1. Da3! und Schwarz kann das
Matt nicht verhindern. Z.B.: 1. ...
Kc7 2. Dd6 matt; 1. ... Ld7 2. Da5
matt; 1. ... Ld1 2. Dé7 matt.

Leibhaftig habe ich leider
noch nie einen zu Gesicht
bekommen. Das ist aller-

dings kein Wunder. Denn er
scheut das Licht und ist hierzu-
lande noch vergleichsweise sel-
ten. In Deutschland oder Öster-
reich aber gibt es ihn schon hun-
derttausendfach: den gemeinen
Urnentroll – das mit Abstand
faszinierendste Wesen im weiten
Kosmos der Demokratie. Die
Spezies ist noch praktisch un-
erforscht. Als gesichert gilt nur:
Der gemeine Urnentroll gehört
zur weitverzweigten Familie der
Wutbürger, ist giftig und beisst
alles weg, was ihm über den Weg
läuft. Sein natürliches Habitat
ist das blickdichte Unterholz der
Onlinekommentare, das er nur
verlässt, wenn Wahlen sind.

Seinen Spuren bin ich vor Jah-
ren erstmals als Stimmenzähler
im Wahllokal begegnet: «Mir
reichts», las ich da auf einem
Wahlzettel, «meine Stimme ist
für jeden dieser unfähigen Trot-
tel zu schade.» Das hat mich seit-
her nicht mehr losgelassen: Es
gibt tatsächlich Leute, die ma-
chen sich die Mühe, an Wahlen
teilzunehmen – bloss um zu
schimpfen, im vollen Wissen
darum, dass das niemand hört
und die Wahlstimme ungültig
verfällt. Verstanden hab ich das
bis heute nicht. Trotzdem sind
mir die Urnentrolle immer noch
lieber als jeder Nichtwähler.
Denn sie haben immerhin ka-
piert, dass man in der Demokra-
tie den Hintern hochkriegen und
zur Urne gehen muss.

Peter Meier schreibt die Kolumne
«Greater Berne» abwechselnd
mit den Redaktoren Maria Künzli,
Fabian Sommer und Nina Kobelt.

greaterberne.bernerzeitung.ch
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HILDEBRAND GURLITT Seit sich Bern mit dem
Erbe der Gurlitt-Sammlung herumschlägt, stellt

sich die Frage: Wer war Hildebrand Gurlitt
(1895–1956)? Widersprüche und Stolpersteine

verhindern eine einfache Antwort.

Profiteur,

Nazi,
Held?

Geschäftsmann: Hildebrand Gurlitt
zwischen Licht und Schatten. Keystone

SCHACH

Baxter
Typ Industrieroboter
Geburtsdatum 2012
Fähigkeiten erkennt, greift und
bewegt Gegenstände, bedient
Maschinen, bemerkt Fehler und
Veränderungen seines Umfelds
und passt sein Arbeitstempo an,
reagiert auf Menschen
Einsatzgebiet Produktion,
Fliessband
Preis 25000 Dollar

Paro
Typ Roboterrobbe
Geburtsdatum 2001
Fähigkeiten reagiert auf Streichel-
bewegungen mit Augen- und Kopf-
bewegungen, mit Schwanzwedeln
oder sanften Robbenlauten
Einsatzgebiet Altersheim,
Spital
Preis 5000 Dollar

Roboy
Typ Motorikwunder
Geburtsdatum 2013
Fähigkeiten bewegt seinen
Körper dank muskel- und seh-
nenähnlichen Materialien sehr
geschmeidig und natürlich,
schüttelt Hände, interagiert und
kommuniziert mit Menschen
Einsatzgebiet zur Unterhaltung,
in der Schule als Motivator für
Forschung

Rolf Pfeifer
Typ Mensch, Professor
Geburtsdatum 1947
Fähigkeiten forscht, denkt, fühlt,
liebt, lernt, handelt,
kommuniziert, läuft, lacht etc.
Einsatzgebiet Universität,
Robotikforschung
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«In Asien, wo die Menschen
viel technologiefreundlicher sind
als in Europa, werden Roboter im
Alltag nicht als komische Fremd-
wesen empfunden», erzählt Pfei-
fer bei einer Tasse Tee in Zürich.
«Im Unterschied zu uns gehen
Japaner davon aus, dass Dinge
belebt sind.» Früher habe man et-
wa eine Nadel nach dem Nähen
ins weiche, nährende Tofu einge-
legt, damit sie sich erholen kann.

Roboter mit Jö-Effekt
Dass nun ein freundlicher Robo-
ter mit Kulleraugen zu Hause
oder beim Shopping für Enter-
tainment sorgt, fänden Japaner

cool. Wie leicht es ist, dem
Charme eines Roboters zu

erliegen, erkannte ein japa-
nischer Journalist nach
nur einem halben Tag mit

Pepper: «Er ist
unglaublich

niedlich! Pepper
hat sich mir mit

geradezu leiden-
schaftlicher Aufmerk-

samkeit gewidmet»,
schwärmte er.

Niedlich wirken und
freundlich sprechen, das

sind wichtige äussere
Merkmale für Roboter. «Wenn
wir sie als herzig wahrnehmen,
fällt es uns leichter, sie im All-

tag zu akzeptieren», weiss Rolf
Pfeifer. «Sehen sie aber zu men-
schenähnlich aus, wie Klone, lö-
sen sie sehr schnell Unbehagen
aus.»

Pfeifers Prestigeprojekt an der
Uni Zürich, der humanoide Ro-
boter Roboy, löst mit seinen gros-
sen blauen Kinderaugen denn
auch prompt einen Jö-Effekt aus.
Entwickelt haben ihn Pfeifer und
sein Team gemeinsam mit sieben
Hochschulen und rund 40 Fir-
men aus der ganzen Welt. Roboys
Besonderheit: Anders als die
meisten seiner Artgenossen be-
steht sein Körper aus weichen,
muskel- und sehnenähnlichen
Materialien, die seinen Bewe-
gungen eine menschlich natürli-
che Geschmeidigkeit verleihen.
Roboy ist zwar noch kein so ge-
wiefter Gesprächspartner wie
Pepper, dafür hat er seine Moto-
rik besser im Griff. Und natürlich
lernt auch er Neues von selbst.

Roboter lernen wie Babys
Aber wie kann eine Maschine von
selbst überhaupt lernen? Rolf
Pfeifer lehnt sich zurück – und
setzt zu einer Einführung in die
Gedankenwelt von Robotern an.
Es gebe ein fundamentales Prin-

zip, das für jedes intelligente
System gelte. «Menschen

«Ich bin immer
für dich da»

das Hirn immer ein Teil eines Or-
ganismus. Durch dessen Form,
durch die Muskulatur gibt es vor-
definierte Bewegungen, die fürs
Überleben sinnvoll sind.» Pfeifer
macht wieder eine kleine De-
monstration: Er greift nach sei-
ner Teetasse und führt sie zum
Mund. «Würden meine Handflä-
chen nicht nach innen, sondern
nach aussen greifen, könnte ich
die Tasse nicht so leicht zum Ge-
sicht, zu den Augen und in den
Mund führen.» Will man also, dass
ein Roboter seine Umwelt wie ein
Mensch erkundet und seine Intel-
ligenz ähnlich entwickelt, müsse
man ihn mit Händen, Armen und
Beinen ausstatten.

Roboter arbeiten effizient
Noch sind humanoide Roboter
für die Wirtschaft kaum interes-
sant. Man kann sie vielleicht wie
Pepper zur Unterhaltung einset-
zen, aber das wirft derzeit noch
keinen Profit ab. Deshalb zögern
potenzielle Geldgeber, in deren
Entwicklung zu investieren. In-
dustrieroboter hingegen, die Ar-
beit weit effizienter verrichten
als Menschen, sind da schon viel
interessanter. Die Autoherstel-
lung läuft bereits heute weitge-
hend automatisiert ab. «Roboter,
die in Produktion arbeiten, sind
längst Alltag», sagt Pfeifer. «Wir
realisieren es nur nicht wirklich,
weil sie in Fabriken eingeschlos-
sen sind.»

Laut der International Federa-
tion of Robotics wurden letztes
Jahr weltweit 225 000 Industrie-
roboter verkauft. Gegenüber dem
Vorjahr bedeutet dies eine Zu-
nahme von satten 27 Prozent. Ein
Vorzeigeexemplar des lernfähi-
gen Typus heisst Baxter, kostet
25 000 Dollar und wurde 2012
vom Robotiker Rodney Brooks
entwickelt und durch seine Fir-
ma Rethink Robotics kommer-
zialisiert. Baxter hat zwei Arme
und einen Bildschirm als Gesicht.
Er nimmt sein Umfeld über meh-
rere Kameras wahr und kann un-
ter anderem verschiedene Ge-
genstände heben, irgendwo hin-
legen oder herunternehmen oder
eine Maschine bedienen. All das
lernt er ganz einfach: Jemand
muss es ihm lediglich zeigen, in-
dem er die gewünschte Bewe-
gung mit Baxters Arm ausführt.
Er kann sie danach selbst nach-
ahmen.

Roboter leben unter uns
Wobei: Baxter ist eigentlich ein
Cobot. Er gehört zur Generation
der kollaborativen Roboter, kurz
Cobots. Sie nehmen Rücksicht
auf Menschen und ihr Umfeld
und passen ihr Tempo und Ver-
halten automatisch an. Vor kur-
zem ist Baxters Nachfolger auf
den Markt gekommen: Er hört
auf den Namen Sawyer, hat zwar
nur einem Arm, ist aber deutlich
leichter und schlauer.

handeln – im
Unterschied zu Compu-

tern, die warten, bis jemand
einen Knopf drückt, um loszule-
gen. Und jede Handlung, jede
Interaktion mit der Umwelt be-
wirkt eine sensorische Stimulati-
on», führt Pfeifer aus und de-
monstriert es sogleich an seiner
Teetasse. «Wenn ich die Tasse in
die Hand nehme, spüre ich meine
Muskeln, ich sehe die Tasse mit
den Augen, ich spüre die Tasse in
der Hand.» Habe man das ein
paarmal gemacht, entwickle man
eine Erwartungshaltung. «Ich
gehe davon aus, dass eine Tasse
Tee meinen Durst löscht, dass
Tee wie Tee schmeckt und meist
heiss ist, dass die Tasse etwa im-
mer gleich schwer ist und sich das
Material immer ähnlich an-
fühlt.» So lernen Babys ihre Um-
welt kennen, durch Handeln und
Ausprobieren, durch Erfahrung.
«Und so ähnlich lernen auch in-
telligente Roboter – durch Trial
and Error.»

Roboter haben Werte
Derzeit müssen ihnen Menschen
allerdings noch einen relativ
grossen Grundstock an Informa-
tionen vorprogrammieren. Intel-
ligente Roboter sind heute aber in
der Lage, diese Basisdaten selbst-
ständig zu kombinieren. «Als Er-
bauer definiere ich für den Robo-
ter auch ein Wertesystem», er-
klärt Pfeifer. Er meint damit nicht
ethisch-moralische Werte. Es
sind «lebenserhaltende» Mass-
nahmen, die für den Roboter sinn-
voll sind. «Roboy muss zum Bei-
spiel darauf achten, dass seine
Stromzufuhr nicht unterbrochen
wird und dass er mit seinen sensi-
blen Elektromotoren vorsichtig
umgeht. Und natürlich haben wir
ihm auch ein Lernverfahren vor-
gegeben», erzählt Pfeifer.

Muss denn ein Roboter über-
haupt wie ein Mensch gebaut
sein? «Ist man an menschlicher
Intelligenz interessiert, hat dies
natürlich Vorteile», lautet die
Antwort des Experten. «Mensch-
liche Intelligenz lässt sich nur
dann möglichst echt nachbilden,
wenn man ihr auch einen Körper
gibt», ist Pfeifer überzeugt. «In
der menschlichen Evolution war

Bilder Keystone(1), zvg(3)

Rolf Pfeifer nimmt den letzten
Schluck Tee und lässt seinen
Blick über die belebte Strasse
schweifen. «Die meisten Leute
haben ihren ersten Kontakt mit
Robotern im Alltag wohl in Form
von selbstständigen Rasenmä-
hern und Staubsaugern erlebt»,
sinniert er. «Dabei haben Robo-
ter unser Leben längst vollstän-
dig durchdrungen, auch wenn sie
nicht sichtbar sind.» Egal ob Au-
tos, Uhren oder Smartphones –
sie wurden entweder von Indus-
trierobotern zusammengebaut,
oder die Gegenstände selbst tra-
gen Robotik in sich.

Der Trend ist klar: Roboter
werden bald sichtbar in unseren
Alltag treten. In Asien kommen
sie heute schon als Helfer zum
Zug, zum Beispiel in der Alters-
oder Spitalpflege. Sie hieven
Menschen aus dem Bett, sie ser-
vieren Altersheimbewohnern
Getränke, sie spielen mit ihnen
Mahjong. Die intelligente
Plüschrobbe Paro reagiert auf
Streicheleinheiten und spendet
einsamen oder dementen Men-
schen Trost. Es gibt Sushirobo-
ter, Abwaschroboter, Servierro-
boter, Sexroboter und und und.

Roboter reproduzieren sich
Hilfe! Hört man dem Robotik-
experten zu, scheint es bloss eine
Frage der Zeit, bis wir ohne Robo-
ter gar nicht mehr existieren
können. Rolf Pfeifer lächelt mil-
de. «Den Stecker können wir
schon lange nicht mehr ziehen,
sonst würde die Welt kollabieren.
Denken Sie an die grosse Angst
vor dem Millennium-Bug.» Man
gab damals Milliarden aus, um
den Weltuntergang zu verhin-
dern. «Eigentlich reproduzieren
sich Roboter längst selbst», dop-
pelt Pfeifer nach, ohne mit der
Wimper zu zucken.

Bitte, keine Horrorszenarien
mehr! Doch der Wissenschaftler
lässt nicht locker. «Wir bauen Fa-
briken für sie, damit sie sich effi-
zient reproduzieren können. Sie
zwingen uns also permanent, sie
am Leben zu erhalten und zu ver-
bessern. Wir sind Sklaven unserer

Technologie, da müssen wir nicht
auf den Terminator warten.»

Pfeifers nüchterner Realismus
wirkt auf den Laien wenig beru-
higend. Im Gegenteil: Er weckt
Zukunftsängste. Wie wird es sein,
wenn intelligente Roboter etwas
Falsches lernen? Wenn sie gar
nicht mehr kontrollierbar sein
werden? Pfeifer versucht zu be-
schwichtigen: «Diese Situation
haben wir schon heute, und wir
leben relativ gut damit.»

Technologie beinhalte immer
Fehler. Wenn der Telefonemp-
fang auf einmal unterbricht, sei
es meist ein Systemfehler. Eben-
so, wenn sogenannte Trading-Al-
gorithmen an der Börse ein paar
Millionen unauffindbar im
Nichts versenken. «Schon heute
weiss niemand genau, wie intelli-
gente Systeme auf Konstellatio-
nen reagieren, die ihre Program-
mierer nicht vorhergesehen ha-
ben. Ob sie zum Beispiel im Cock-
pit dann trotzdem ‹handeln› oder
ob sie dem Piloten melden, dass
etwas nicht stimmt», erklärt Pfei-
fer. Deshalb könne man auch nie
alle Interaktionen der komple-
xen Wertesysteme, die ein Robo-
ter eingespeist bekommt, vorher-
sehen.

Roboter haben Rechte
Blickt der Robotikforscher in die
Zukunft, stellen sich ihm ganz an-
dere Fragen. «Überlegen Sie sich
mal Folgendes», setzt Pfeifer an.
Wenn ein Roboter selber lernt
und in die Welt hinausgeht, wird
er eine Kombination von Dingen
lernen und Erfahrungen machen,
die sonst niemand genauso ge-
lernt oder erfahren hat. Er wird
sich dadurch eine gewisse Indivi-
dualität erwerben, wie Menschen,
die in einer bestimmten Umge-
bung aufwachsen und entspre-
chend individuelle Biografien ha-
ben. «Ist es dann noch ethisch ver-
tretbar, diesem künstlichen Indi-
viduum den Stecker zu ziehen?»

Kaum vorstellbar, aber wahr:
In Südkorea haben Robotik-
experten bereits ethische Regeln
und Rechte für Roboter erlassen.
In diesem Robot Ethic Charter
steht etwa, dass Roboter nicht ab-
sichtlich beschädigt werden dür-
fen und dass sie ein Recht haben,
«ohne Angst vor Verletzungen
oder vor dem Tod» zu existieren.
Würde Pfeifer den Stecker zie-
hen? «Zum jetzigen Zeitpunkt ha-
be ich überhaupt keine Skrupel.
Weil sonst die Motoren heiss lau-
fen und der Roboter kaputtgeht»,
witzelt der Vater von Roboy.
«Aber stellen Sie sich vor, wenn
uns Roboter einmal anflehen kön-
nen, den Stecker bittebitte nicht
zu ziehen – ähnlich wie Hal im
Film ‹A Space Odyssey›. Und viel-
leicht weinen sie dabei sogar. Was
würden Sie dann tun?»

Lucie Machac

lucie.machac@bernerzeitung.ch

.

Fortsetzung von SEITE 25 Hitlers Händler», «Nazi-
Kunsthändler», «Kunst-
händler von Adolf Hit-

lers Gnaden»: Die Schlagzeilen
im November 2013 erinnern an
die dunklen Seiten der deutschen
Vergangenheit. Kurz zuvor hat
das Nachrichtenmagazin «Fo-
cus» enthüllt, dass in einer
Münchner Wohnung die bisher
unbekannte Kunstsammlung
Gurlitt gefunden wurde. Wenig
später vermacht Cornelius Gur-
litt (1932–2014) den Kunstschatz
dem Kunstmuseum Bern. Die
Sammlung stammt von seinem
Vater Hildebrand Gurlitt, der
diese Bilder teilweise während
des Zweiten Weltkriegs zusam-
mengetragen hat. Der Raub-
kunstverdacht lastet auf einigen
Bildern und mit ihm das Grauen
der deutschen Geschichte.

Hildebrand Gurlitt, ein skru-
pelloses Monster? Ja, suggerie-
ren die ersten Berichte. Nein,
wehren sich bald noch lebende
Familienmitglieder wie der in
Barcelona lebende Fotograf Ek-
keart Gurlitt. Eine «einst honori-
ge Familie» werde von schlech-
ten Journalisten durch den
Dreck gezogen. Gurlitt habe viel-
mehr Kunstwerke vor der Zer-
störung gerettet und Menschen
auf der Flucht geholfen, indem er
ihnen Kunst abgekauft habe.

Gerade wegen der schwierigen
moralischen Bewertung bleibt
Hildebrand Gurlitt eine interes-
sante Figur. Zahlreiche Wissen-
schaftler und Autoren befassen
sich mit ihm, laufend erscheinen
neue Bücher. Jüngst «Hitlers Art
Thief» der Amerikanerin Susan
Ronald und «The Munich Art
Hoard» der Britin Catherine
Hickley.

Verkäufer verfemter Bilder
Hildebrand Gurlitt war einer von
vier Kunsthändlern, die durch das
Naziregime aufgeboten wurden,
die als «entartet» verfemten Bil-
der aus deutschen Museen zu ver-
scherbeln. Die Nazis hatten in den
30er-Jahren rund 20 000 Bilder
aus 101 Kunsthäusern eingesam-
melt. Mit dem Verkauf möglichst
vieler Werke ins Ausland wollte
das Krieg treibende Land zu Devi-
sen kommen. Nicht verkaufte Ge-
mälde wurden teils verbrannt. In
erster Linie ging es dem Nazire-
gime um den «Schutz» des deut-
schen Volks vor «undeutschen»
Kunstströmungen wie dem Ex-
pressionismus. Wenn sich damit
noch die Kriegskasse füllen liess –
umso besser.

Für diese Aktion mussten Ex-
perten her. Kunsthändler mit
Geschäftsbeziehungen wie Bern-
hard Böhmer, Karl Buchholz,
Ferdinand Möller – und Hilde-
brand Gurlitt. Sie hatten beim
Verkauf oder Tausch der Bilder
mehr oder weniger freie Hand.
Eine Einschränkung gab es: Ver-
käufe innerhalb Deutschlands
waren verboten.

Gurlitt, ein klingender Name
Hildebrand Gurlitts Leben zeigt,
wie schmal der Grat zwischen Wi-
derstand und Kapitulation sein
kann. 1895 wird er in eine gross-
bürgerliche Familie voller illus-
trer Persönlichkeiten geboren.
Sein Vater Cornelius (1850–1938)
lehrt als Professor für Kunst-
und Architekturgeschichte an der
Technischen Universität Dres-
den. Grossvater Louis (1812–
1897) war ein im 19. Jahrhundert
angesehener Maler, dessen hyper-
realistische Landschaftsbilder et-
was an spektakulär gephoto-
shoppte Fotografien unserer Tage
erinnern. Sein Schaffen warf be-
sonders viel Glanz auf den Fami-
liennamen ab. Auch Hildebrand
will dem Namen mit Leidenschaft
und Fleiss alle Ehre machen.

Hildebrands Jugend ist geprägt
vom Ersten Weltkrieg, in den er
1914 freiwillig zieht. Und vom
Freitod seiner Schwester Cornelia
1919, der er sehr verbunden ist. Sie
ist eine hochbegabte Malerin, von

der sich ebenfalls ein paar Werke
im Kunstschatz befinden, der
nach Bern kommen soll.

Nach dem Krieg studiert Hil-
debrand Kunstgeschichte und
promoviert wie sein Vater in Ar-
chitekturgeschichte. 30-jährig
wird er 1925 Museumsdirektor
im ostdeutschen Zwickau. In we-
nigen Jahren baute er mit Lei-
denschaft, wenig Geld, aber viel
Geschick eine Sammlung zeitge-
nössischer Kunst auf und schafft
sich ein weitverzweigtes Netz an
Kontakten, zu Geldgebern, Gale-
risten – und Künstlern: Bauhaus-
Schüler bemalen einen Teil des
Museums, und Gurlitt wechselt
Briefe mit deren Lehrern Kan-
dinsky und Klee.

Die Nazis streben bereits Ende
der 1920er-Jahre nach Macht,
auch in der Kleinstadt Zwickau.
Gurlitt ist ihnen ein Dorn im Au-
ge. Sie üben öffentlich Druck aus
gegen das neu ausgerichtete Mu-
seum. 1930 wird Gurlitt freige-
stellt. Dank guter Kontakte findet
er beim Hamburger Kunstverein
1931 eine neue Anstellung als
Museumsleiter. Auch hier lässt
ihn die politische Repression
kalt. Um zu verhindern, dass auf
dem Museumsdach die Haken-
kreuzflagge gehisst wird, lässt er
den Fahnenmast absägen.

Auch in Hamburg wird Gurlitt
seine Leidenschaft für die zeit-
genössischen Kunst zum Ver-
hängnis, 1933 verliert er den Job.
Nach seiner Entlassung muss er
sich neu erfinden. Weil er aus ei-
ner «verjudeten» Familie kommt
(seine Grossmutter Elisabeth
Gurlitt-Lewald war Jüdin), darf
er nicht mehr als Journalist ar-
beiten wie zu Studienzeiten. Eine
Anstellung bei einem Museum ist
auch unmöglich geworden. Er er-
öffnet in Hamburg eine Galerie
und handelt mit der längst als
«entartet» verpönten zeitgenös-
sischen Kunst, zuerst offen, dann
im Versteckten.

Der Kriegsgewinnler
Gurlitt ist mehrfach vom Regime
gegängelt worden. Wieso hat er
danach trotzdem für die Nazis ge-
arbeitet? Vieles hätte auf beiden
Seiten dagegengesprochen, doch
sein Wissen und seine Kontakte
machen ihn zu einem wertvollen
Mann für die politische Elite. Viel-
leicht ist die Kooperation die ein-
zige aussichtsreiche Überlebens-
strategie (abgesehen von Flucht)
für einen Vierteljuden, der sich bis
dahin nie von politischem Gegen-
wind einschüchtern liess.

Hildebrand Gurlitt profitiert
von der Kooperation. Er erhält
für seine Verkäufe satte Provisio-
nen. Auch Raubkunst geht durch
seine Hände. In der Hamburger
Galerie, die er weiterhin betreibt,
kauft er Bilder von Juden, die für
die Flucht ihre Kunstsammlung
veräussern müssen.

Wie heikel das Geschäftsge-
baren Gurlitts war, zeigt Autorin
Catherine Hickley anhand zweier
Beispiele: 1935 kaufte Hildebrand
Gurlitt Julius Ferdinand Wolff
das Jules-Pascin-Bild «Das Studio
des Malers Grossmann» ab. Der
jüdische frühere Redaktor der
«Dresdner Neuesten Nachrich-
ten» ist finanziell in Bedrängnis
geraten. Von Gurlitt erhält er 600
Reichsmark, was offenbar unter
dem tatsächlichen Wert liegt.

Auch Ernst Julius Wolffson,
getaufter Christ, aber wegen sei-
ner Eltern als Jude klassifiziert,
verliert 1933 seinen Job. Nach
der Kristallnacht 1938 ist er drei
Wochen lang im Konzentrations-
lager Sachsenhausen interniert.
Zurück in Hamburg, hat er die
«Judenvermögensabgabe» zu be-
zahlen. Hildebrand Gurlitt ent-
schädigt ihn für neun Zeich-
nungen des Berliner Künstlers
Adolph Menzel mit 2550 Reichs-
mark, auch dies ein tiefer Preis.
Wenige Tage später verkauft er
sie dem Zigarettenindustriellen
Hermann F. Reemtsma für 3200
Reichsmark weiter.

Hat er nun Wolffson geholfen,
der seine Bilder verschachern
muss? Oder hat er sich mit den
25 Prozent Marge ungebührlich
am Leid anderer bereichert?

Mit seinem Sinn für Profit-
maximierung schädigt Gurlitt
auch seinen Auftraggeber Nazi-
deutschland, indem er die Frei-
heiten des unkontrollierten
Händlerarrangements ausnutzt.
Zum Beispiel bei einem Verkauf
an das Kunstmuseum Basel.
1939 bietet er Direktor Georg
Schmidt das Gemälde «Tier-
schicksale» von Franz Marc an.
Er gibt vor, einen anderen Inter-
essenten zu haben, worauf
Schmidt rasch 6000 Franken
bietet. Dem Reichsministerium
schreibt Gurlitt indes, Basel biete
5000 Franken. Letztlich schlägt
er noch 900 Franken Kommis-
sion drauf – verdient also 1900
Franken für den 5000-Franken-
Deal. Im offiziellen Briefverkehr
unterschreibt er inzwischen un-
ter der Grussformel «Heil Hit-
ler». Beim Basler Museumsdirek-
tor Schmidt bedankt er sich der-
weil mit den Zeilen: «Wir, und
auch spätere Generationen, wer-
den Ihnen dankbar sein, dass sie
Kunst vor den Nazis retten.»

Gute Kontakte helfen immer
Trotz der heimlichen Abneigung
gegen die Nazi-Kunstbanausen
treibt er seine Karriere unter
dem Regime weiter voran, sein
Einkommen wächst jährlich.
1942 soll er 200 000 Reichsmark
verdient haben, was Hickley mit
einem heutigen Verdienst von
einer Million Euro gleichsetzt.
Gurlitt wird gar zum Einkäufer
für das geplante «Führermu-
seum». In Linz soll zu Ehren Hit-
lers ein Museum entstehen, das
den Pariser Louvre in den Schat-
ten stellt. Bestückt werden soll es
mit Spitzenwerken aus den be-
setzten Gebieten. In Paris plün-
dern die Nazis skrupellos. Gurlitt
vermittelt die Bilder der alten
Meister, die Hitlers Geschmack
entsprechen, nach Deutschland.
Er handelt mit dem Besitz enteig-
neter französischer Bürger und
streicht satte Provisionen ein.

Keine Frage: Hildebrand Gur-
litt, zuerst Geschädigter des Un-
rechtsregimes, profitiert zuletzt
ohne Skrupel. Trotz alldem
kommt er nach dem Krieg davon.
Auch hier kann er sich auf sein
Beziehungsnetz stützen. Frühere
Weggefährten attestieren ihm ei-
ne ideologisch weisse Weste und
bringen vor den amerikanischen
Ermittlern zum Beweis Anekdo-
ten aus der Vorkriegszeit vor, et-
wa den abgesägten Hamburger
Fahnenmast.

Handel ohne Moral?
Wie lässt sich eine so wider-
sprüchliche Biografie einordnen?
Man kann das Teuflische zelebrie-
ren. wie dies die Autorin Susan
Ronald in «Hitlers Art Thief» tut.
Mit teils abenteuerlicher Quellen-
interpretation glaubt sie das Böse
früh in Hildebrands Biografie an-
gelegt zu finden und tauft das ent-
sprechende Kapitel «Die Wurzeln
des Bösen».

Doch die Teufelsbeschwörung
schiesst am interessanten Kern
vorbei. Viel erhellender ist es,
Hildebrand Gurlitt als Beispiel
für seine Zeit zu betrachten: Da
hat jemand versucht, sein Leben
und das Geschäft weiterzufüh-
ren, unter widrigen Umständen,
ohne nach links und rechts zu
schauen. Die Mischung aus Über-
lebensstrategie, Egoismus und
Ignoranz , was die Untaten seiner
Auftraggeber betrifft, ist erschre-
ckend. Sie aus heutiger Sicht zu
verteufeln, ist jedoch zu bequem.
Gurlitt lebte in einem Deutsch-
land, das fast geschlossen seinem
Horrorregime hinterherlief –
und in dem Widerstand den Tod
bedeutete.

Michael Feller

michael.feller@bernerzeitung.ch

Problem Nr. 837
G. Mott-Smith (1934)

Weiss zieht und setzt in
2 Zügen matt
Fragen an: Thomas Wälti,
Berner Zeitung BZ, Schach,
Postfach 5434, 3001 Bern;
Fax 031 330 36 31;
E-Mail: thomas.waelti@
bernerzeitung.ch
Die Lösung des Problems
erscheint in der nächsten
Ausgabe.

Lösung Problem Nr. 836

1. Da3! und Schwarz kann das
Matt nicht verhindern. Z.B.: 1. ...
Kc7 2. Dd6 matt; 1. ... Ld7 2. Da5
matt; 1. ... Ld1 2. Dé7 matt.

Leibhaftig habe ich leider
noch nie einen zu Gesicht
bekommen. Das ist aller-

dings kein Wunder. Denn er
scheut das Licht und ist hierzu-
lande noch vergleichsweise sel-
ten. In Deutschland oder Öster-
reich aber gibt es ihn schon hun-
derttausendfach: den gemeinen
Urnentroll – das mit Abstand
faszinierendste Wesen im weiten
Kosmos der Demokratie. Die
Spezies ist noch praktisch un-
erforscht. Als gesichert gilt nur:
Der gemeine Urnentroll gehört
zur weitverzweigten Familie der
Wutbürger, ist giftig und beisst
alles weg, was ihm über den Weg
läuft. Sein natürliches Habitat
ist das blickdichte Unterholz der
Onlinekommentare, das er nur
verlässt, wenn Wahlen sind.

Seinen Spuren bin ich vor Jah-
ren erstmals als Stimmenzähler
im Wahllokal begegnet: «Mir
reichts», las ich da auf einem
Wahlzettel, «meine Stimme ist
für jeden dieser unfähigen Trot-
tel zu schade.» Das hat mich seit-
her nicht mehr losgelassen: Es
gibt tatsächlich Leute, die ma-
chen sich die Mühe, an Wahlen
teilzunehmen – bloss um zu
schimpfen, im vollen Wissen
darum, dass das niemand hört
und die Wahlstimme ungültig
verfällt. Verstanden hab ich das
bis heute nicht. Trotzdem sind
mir die Urnentrolle immer noch
lieber als jeder Nichtwähler.
Denn sie haben immerhin ka-
piert, dass man in der Demokra-
tie den Hintern hochkriegen und
zur Urne gehen muss.

Peter Meier schreibt die Kolumne
«Greater Berne» abwechselnd
mit den Redaktoren Maria Künzli,
Fabian Sommer und Nina Kobelt.

greaterberne.bernerzeitung.ch

Greater Berne
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Urnen-
troll
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HILDEBRAND GURLITT Seit sich Bern mit dem
Erbe der Gurlitt-Sammlung herumschlägt, stellt

sich die Frage: Wer war Hildebrand Gurlitt
(1895–1956)? Widersprüche und Stolpersteine

verhindern eine einfache Antwort.

Profiteur,

Nazi,
Held?

Geschäftsmann: Hildebrand Gurlitt
zwischen Licht und Schatten. Keystone

SCHACH

Baxter
Typ Industrieroboter
Geburtsdatum 2012
Fähigkeiten erkennt, greift und
bewegt Gegenstände, bedient
Maschinen, bemerkt Fehler und
Veränderungen seines Umfelds
und passt sein Arbeitstempo an,
reagiert auf Menschen
Einsatzgebiet Produktion,
Fliessband
Preis 25000 Dollar

Paro
Typ Roboterrobbe
Geburtsdatum 2001
Fähigkeiten reagiert auf Streichel-
bewegungen mit Augen- und Kopf-
bewegungen, mit Schwanzwedeln
oder sanften Robbenlauten
Einsatzgebiet Altersheim,
Spital
Preis 5000 Dollar

Roboy
Typ Motorikwunder
Geburtsdatum 2013
Fähigkeiten bewegt seinen
Körper dank muskel- und seh-
nenähnlichen Materialien sehr
geschmeidig und natürlich,
schüttelt Hände, interagiert und
kommuniziert mit Menschen
Einsatzgebiet zur Unterhaltung,
in der Schule als Motivator für
Forschung

Rolf Pfeifer
Typ Mensch, Professor
Geburtsdatum 1947
Fähigkeiten forscht, denkt, fühlt,
liebt, lernt, handelt,
kommuniziert, läuft, lacht etc.
Einsatzgebiet Universität,
Robotikforschung


