
ZEITGESCHICHTE Jacques
Koerfer (1902–1990) profitier-
te vom Ausverkauf jüdischen
Vermögens in den Dreissiger-
jahren. Später straften ihn die
Behörden von Bolligen für sei-
ne Vergangenheit ab. Die Ge-
schichte des deutschen Unter-
nehmers, der im Rothaus Bolli-
gen wohnte, wirft ein Licht auf
den schwierigen Umgang mit
Werken, die heute als Raub-
kunst eingestuft werden.

Das Grab wirkt gepflegt. Efeu legt
sich über die Stätte, davor steht
eine lebensgrosse Frauenstatue.
Der Name und die Lebensdaten,
eingemeisselt in der Hoffnung
auf Ewigkeit, sind nur noch
schwer lesbar: «Irène Koerfer-
Fehr, 1912–1944». Bloss wenige
Gräber stehen im Hof der Kirche
Bolligen. Das von Irène Koerfer-
Fehr ist das mächtigste.

Kurz und schwer verlief die
Krankheit im Dezember 1944. Ihr
Gatte Jacques Koerfer eilte von
Berlin in die Schweiz. Als er am
18. Dezember eintraf, war es schon
zu spät. Am Vortag war Irène Koer-
fer-Fehr, Besitzerin des Rothauses
Bolligen, 32-jährig an Kinderläh-
mung gestorben. Sie hinterliess
drei Kinder: Patrick (8), Marlies (4)
und Eric Thomas, knapp neun Mo-
nate alt. Und sie hinterliess einen
Ehemann, von dem sie sechs Jahre
getrennt gelebt hatte: Jacques
Koerfer, Jurist, Kinounternehmer,
Tabakfabrikant, Kunstsammler
und späterer BMW-Grossaktionär
aus Deutschland. Koerfer blieb
nach dem Tod seiner Frau in Bolli-
gen, kämpfte um eine permanente
Aufenthaltsbewilligung, die ihm
die Schweizer Behörden nicht ge-
währen wollten.

Gerüchte und Legenden
Das «Rothus» Bolligen, ein Land-
sitz mit stolzer Besitzergeschich-
te, kennt jedes Kind im Dorf.
Heute wohnt Koerfers früherer
Schwiegersohn darin – der Kunst-
händler Eberhard W. Kornfeld,
Inhaber der gleichnamigen Gale-
rie und Ehrenbürger der Stadt
Bern.

Der Name Koerfer indes
scheint nur noch geisterhaft prä-
sent zu sein. «Um die Person
Jacques Koerfer ranken sich viele
Gerüchte und Legenden», sagt
der frühere Gemeindepräsident
Hermann Bigler. «Ich kannte ihn
nicht persönlich. Es ist aber vie-
len alten Bolligern klar, dass er
wegen seiner Sympathie zum
Nationalsozialismus nicht einge-
bürgert wurde.»

Längst nicht alle geben so frei-
mütig Auskunft wie Bigler. Ande-
re in Bolligen finden, es sei dane-
ben, «diese alte Geschichte» aus-
zugraben. Man könne sich auch
«gehörig die Finger daran ver-
brennen». Koerfers Nachkom-
men wollen sich nicht äussern.

Zu Spottpreisen verkauft
Koerfers Geschichte wirft Fragen
auf, die sich dem Kunstmuseum
Bern beim Gurlitt-Erbe stellen:
Wie geht man mit Werken um,
die jüdische Besitzer in der Nazi-
zeit unter Druck zu Spottpreisen
verkauften – nicht selten, um die
Flucht zu finanzieren? Die Ver-
einbarung mit Deutschland, am
Montag unter den Augen der

Weltöffentlichkeit unterzeichnet,
lässt keinen Zweifel daran: Auch
Fluchtgut, in der Not verkauft, ist
Raubkunst und wird den Erben
der Opfer zurückgegeben.

Für 158 Millionen verkauft
Die Geschichte der Kunstsamm-
lung Koerfer beginnt in Deutsch-
lands düsteren Dreissigerjahren,
und sie mündet Mitte der Neun-
zigerjahre in ein spektakuläres
Kunstmarktereignis: In drei Auk-
tionen bei Christie’s wird die
Sammlung Koerfer versteigert –
für 158 Millionen Dollar. Bilder
von Picasso, Gauguin, Cézanne
und Mondrian sind darunter. Das
letzte Selbstporträt von Vincent
van Gogh – eine Ikone der Moder-
ne – erzielt allein 71,5 Millionen
Dollar und wird zum fünftteuers-
ten Werk der Welt.

Für das Auktionshaus Chris-
tie’s ist der Verkauf der Samm-
lung ein Grosserfolg – für das
Konkurrenzhaus Sotheby’s eine
bittere Niederlage. Vom «Koerfer
Debacle» schreibt der langjährige
Sotheby’s-Mitarbeiter und Koer-
fer-Vertraute Michel Strauss in
seinen Memoiren.

Der Auktionserlös geht an die
acht Kinder; drei davon bauen
sich eigene Sammlungen auf: Der
Filmemacher Thomas Koerfer
(«Der Gehülfe», «Glut») ist heute
Besitzer einer prestigeträchtigen
Sammlung mit Schwerpunkt
Gegenwartskunst und -fotogra-
fie; Adrian Koerfer zeigte seine
Sammlung «Mondstudio» 2008
im Kunstmuseum Bern, Marlies
Kornfeld-Koerfer die ihre 2012
im Kunsthaus Grenchen. Korn-
feld-Koerfer, zwischenzeitlich
Partnerin in der Berner Galerie
Bischoff, engagiert sich als Ent-
wicklungshelferin und Mäzenin.

Bilder vor Berner Gericht
Während Jahrzehnten hatte

Jacques Koerfer seine imposan-
te Sammlung zu Hause aufge-
hängt, teils im Rothaus Bol-
ligen, teils in seiner Villa in As-
cona, erbaut vom Stararchi-
tekten Marcel Breuer. Der
elegant-moderne Millionen-
bau im Tessin ziert auch das
Titelblatt eines Bandes zur
Sammlung Koerfer, der in
den Siebzigerjahren er-
schienen ist – mit einem
weihevollen Vorwort von
Koerfers zweiter Ehe-
frau Christina.

Zwei Kunstwerke, die im
Band dokumentiert wer-
den, sind heute auf Lost-
art.de verzeichnet, der offi-
ziellen deutschen Daten-
bank für Raubkunst aus der
Zeit des Nationalsozialis-
mus. Es sind Grafiken des
populären Impressionis-
ten Henri de Toulouse-
Lautrec: «Das erste Trikot»
zeigt eine junge Balletttän-
zerin mit angehobenem
Rock, «In der Loge» eine
Frau mit Federhut beim
Theaterbesuch, begleitet
von einem Herrn in Frack
und Zylinder.

Um die beiden Werke
entbrannte nach dem Zwei-
ten Weltkrieg ein juristi-
scher Streit, der die Berner
Justiz, am Ende gar das
Bundesgericht beschäftig-
te. Zwölf Jahre dauerte

die Auseinandersetzung
zwischen Koerfers

Kindern und den Erben
des jüdischen Bankiers

Jakob Goldschmidt, der
die Werke ursprünglich

besessen hatte. Zuletzt
setzte sich die Koerfer-Fa-

milie durch. Das Bundesge-
richt attestierte Koerfer

1968, die Grafiken von Tou-
louse-Lautrec gutgläubig er-

worben zu haben.
Es war der prominenteste

«Raubkunst»-Entscheid des
höchsten Schweizer Gerichts

in der Nachkriegszeit. Heute
stösst er bei namhaften Kunst-

rechtsexperten teils auf deut-
liche Kritik. Geäussert wird die
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Zeugnisse einer verwickelten
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(1902–1990) in einer undatierten
Aufnahme. Rechts von oben: Das
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Vermutung, dass das Bundes-
gericht heute anders entscheiden
würde – so, wie der Gerichtspräsi-
dent III von Bern. In erster In-
stanz hatte dieser die Geschwister
Koerfer verpflichtet, die strittigen
Bilder zurückzugeben.

Viele Quellen, wenig Literatur
Wer war Jacques Koerfer? Was
ist dran an den Gerüchten, die
ihm in Bolligen die Schweizer
Staatsbürgerschaft kosteten?
Welche Rolle spielte er im natio-
nalsozialistischen Deutschland?

Es ist nicht leicht, auf diese
Fragen eine Antwort zu finden.
Trotz spektakulärer Sammlung,
trotz prominentem Justizfall ist
praktisch nichts über Koerfer ge-
schrieben worden. Unter Insidern
gilt er als «Blackbox». In Stan-
dardwerken wie «Raubkunst –
Kunstraub» von Thomas Buom-
berger oder «Fluchtgut – Raub-
gut» der Bergier-Kommission
fehlt der Name Koerfer gänzlich.

Quellen indes gibt es nicht weni-
ge. Sie finden sich im Bolliger
Gemeindearchiv ebenso wie im
Schweizerischen Bundesarchiv –
Letzteres vor allem, weil Koerfer
nach dem Krieg seine Beziehun-
gen in die oberen Etagen von
Bundesbern ausspielte. Im Sam-
melband «‹Arisierung› in Berlin»
wiederum hat der Historiker Erik
Lindner fundiert aufgearbeitet,
wie Koerfer 1938 zum «Ariseur»
wurde: Als das NS-Regime die
jüdischen Bürger aus der Wirt-
schaft drängte und deren Eigen-
tum an sich riss, war Koerfer zur
Stelle: Der überzeugte Nichtrau-
cher übernahm nach längerem
Tauziehen in Berlin-Pankow die
traditionsreiche Zigarettenfab-
rik aus dem Besitz der jüdischen
Gründerfamilie Garbáty.

Zu diesem Zeitpunkt lebte
Koerfer seit vier Jahren in Berlin,
übersiedelt aus Köln, wo sein Va-
ter das berühmte erste Hochhaus
der Stadt gebaut und mit Immobi-
liengeschäften die Grundlage für
das Familienvermögen gelegt hat-
te. Koerfer junior wohnte an der
Havel im Villenviertel von Berlin-
Kladow, führte die Koerfer-Hol-
ding, die zu den grössten Kino-
besitzern Deutschlands zählte.

Das Haus an der Havel war of-
fenbar so attraktiv, dass Joseph
Goebbels ein Auge darauf warf.
Der Propagandaminister forder-
te Koerfer 1936 auf, ihm sein
Haus «mit Einrichtung» innert
10 Tagen zu überlassen. Koerfer
wehrte sich erfolgreich, indem er

das Haus der Schweizer Gesandt-
schaft in Berlin als Ausweich-
quartier zur Verfügung stellte.

Im Streit mit Goebbels
Wie verstimmt Goebbels über die-
sen Schachzug war, muss offen-
bleiben. Spätere Dokumente der
US-Militärregierung in Deutsch-
land, die Koerfer als «close friend
of Dr. Goebbels» bezeichneten,
basieren wohl auf Aussagen des
ehemaligen Fabrikinhabers Eu-
gen Garbáty, die zum Teil nach-

Das Vermächtnis
von Jacques Koerfer

weislich falsch sind. Koerfer war
zwar seit 1933 Mitglied der natio-
nalsozialistischen Partei, entge-
gen den Behauptungen Garbátys
aber nicht SS-Mitglied. Und Koer-
fer hat die Tabakfabrik auch nicht
als «Geburtstagsgeschenk» von
Goebbels erhalten. Involviert war
das Propagandaministerium aber
sehr wohl: Durch ein Tauschge-
schäft mit dem staatlichen Film-
unternehmen UFA erhielt Koer-
fer die nötigen Mittel, um die
Garbáty-Fabrik zu übernehmen.

Koerfer war ab 1937 auch an
mehreren Auktionen präsent, bei
denen Kunstwerke und Gegen-
stände aus jüdischem Besitz ver-
kauft wurden. Im Sammelband
«Das Geschäft mit der Raub-
kunst» – herausgegeben vom
heutigen Kunstmuseumsdirek-
tor Matthias Frehner – schreibt
die Historikerin Anja Heuss, über
den Kunsthandel in Berlin habe
eine «scheinlegale ‹Arisierung›
jüdischer Sammlungen aus dem
ganzen Reich» stattgefunden. Be-

teiligt war Koerfer nachweislich
beim Ausverkauf einer Samm-
lung, die der Hamburger Jüdin
Emma Budge gehört hatte – die
grösste und wertvollste, die in
Berlin in der Nazizeit unter den
Hammer kam.

Objekte, die auf solchen Auktio-
nen erworben wurden, gelten
heute als Raubgut. Koerfer hat
laut Lostart.de mehrere Druck-
grafiken von George Morland,
eine Stickerei und einen Altar-
behang aus der Sammlung Budge
gekauft. Insgesamt sind unter
Lostart.de im Zusammenhang
mit Jacques Koerfer acht Objekte
und Kunstwerke aufgeführt. Ob
er auch mit Hildebrand Gurlitt,
einem der wichtigsten Kunst-
händler des Dritten Reichs, ver-
kehrte und allenfalls Bilder von
ihm erwarb, muss offenbleiben.

Als «Mitläufer» eingestuft
Die beiden Grafiken von Tou-
louse-Lautrec – ersteigert für
76 000 und 28 000 Reichsmark –
schenkte Koerfer seiner Ehefrau,
als sie ihn 1942 in Berlin besuchte.
Es dürfte eine Rückkehr mit zwie-
spältigen Gefühlen gewesen sein.
Vier Jahre zuvor hatte Irène
Koerfer-Fehr Deutschland aus
politischen Gründen verlassen
und war in die Heimat zurückge-
kehrt. Ihr Vater Werner Fehr, seit
1917 Besitzer des Rothauses Bolli-
gen, vermachte ihr den Landsitz.

Als Jacques Koerfer nach ih-
rem Tod im Dezember 1944 im
Rothaus einzog, war er ein Mann

Fortsetzung von SEITE 27 unter Verdacht. Erst im März
1948 erhielt er von der britischen
Militärregierung in Deutschland
den entlastenden «Einreihungs-
bescheid» seine Vergangenheit
betreffend. Koerfer wurde als
«Mitläufer» des Nationalsozialis-
mus in die Kategorie 4 eingeteilt.

Zuvor kämpfte der Deutsche
um eine Aufenthaltsbewilligung
in der Schweiz. Obwohl er sich als
alleinerziehender Vater um drei
Halbwaisen kümmern musste,
wurde Koerfers Antrag von der
Eidgenössischen Fremdenpoli-
zei zunächst abgelehnt. Im Okto-
ber 1947 erhielt er die Aufent-
haltsbewilligung doch noch –
dank einer Intervention von Al-
fred Zehnder, Chef der Abteilung
für Politische Angelegenheiten
im Eidgenössischen Politischen
Departement. Die beiden kann-
ten sich aus der Schweizer Ge-
sandtschaft in Berlin, wohin
Zehnder 1942 berufen worden
war.

Verweigerte Einbürgerung
Wiederholt nutzte Koerfer die
Verbindung zu Zehnder in der
Nachkriegszeit, um eigene In-
teressen durchzusetzen. So in-
tervenierte er 1947 im Politi-
schen Departement, um seine
Segeljacht Irène zurückzuerhal-
ten, die am Berliner Wannsee lag
– beschlagnahmt von den ameri-
kanischen Besatzungsbehörden.
Und Mitte der Fünfzigerjahre
setzte er alle Hebel in Gang, um
Wertpapiere zurückzuerhalten,

die in Holland als «Feindbesitz»
beschlagnahmt worden waren. In
eidesstattlichen Erklärungen be-
zeugten Bekannte und Wegge-
fährten, Koerfer sei «nicht mit
dem Gedankengut der National-
sozialisten einiggegangen». Da-
bei wurde er fast schon zum Wi-
derständler hochgelobt. Auch
«Minister Zehnder» steuerte ei-
ne eidesstattliche Erklärung bei.

Alle Beziehungen nützten ihm
allerdings nichts, als sich Koerfer
Mitte der Siebzigerjahre in Bolli-
gen mit seiner zweiten Ehefrau
einbürgern lassen wollte. Am
20. März 1975 entschied der Ge-
meinderat, auf das Gesuch «des
Herrn Dr. Körfer und seiner
Angehörigen» vorderhand nicht
einzutreten. Es sei an der Bun-
desanwaltschaft, zu beurteilen,
ob es verantwortlich sei, «einem
ehemaligen Mitglied der NSDAP,
dem durch seine Mitgliedschaft
u. a. bedeutende finanzielle Vor-
teile zukamen, das Schweizer
Bürgerrecht zu erteilen». Da die
Bundesbehörden nichts einzu-
wenden hatten, stimmte der Ge-
meinderat dem Gesuch dann doch
zu, «trotz nicht vollständiger Assi-
milation der Bewerber». Bei den
«Eheleuten Körfer» handle es sich
um «wohlhabende, gediegene und
kultivierte Menschen».

Trotzdem blieb ihm die Einbür-
gerung am Ende verwehrt. Am
27. April 1977 entschied der Gros-
se Gemeinderat (Bolligen, Ittigen
und Ostermundigen) mit 19 zu 17
Stimmen, das Gesuch abzuleh-

nen – unter Verweis auf den «Le-
benslauf» des Bewerbers.

Die Hoffnung der Erben
In seinem Testament verfügte
Koerfer, dass seine Kunstsamm-
lung, zu grossen Teilen in der
Nachkriegszeit erworben, aufge-
löst und versteigert werde. Um
Konflikte unter den Geschwistern
zu vermeiden. Die Grafiken von
Toulouse-Lautrec und die Objek-
te aus der Sammlung Budge blei-
ben auf Lostart.de. eingetragen.
Die Hoffnung der Budge-Erben:
dass sich spätere Besitzer freiwil-
lig für eine Rückgabe entschei-
den. Wo sich die Werke heute be-
finden, bleibt offen. Die letzte
Stätte ihres früheren Besitzers
aber ist kein Geheimnis: Jacques
Koerfer, gestorben am 28. August
1990, liegt auf dem Zentralfried-
hof von Köln, mit seinem Vater
und seinen Geschwistern. Das
Grabmal wirkt gepflegt.

Oliver Meier

oliver.meier@bernerzeitung.ch
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Vermutung, dass das Bundes-
gericht heute anders entscheiden
würde – so, wie der Gerichtspräsi-
dent III von Bern. In erster In-
stanz hatte dieser die Geschwister
Koerfer verpflichtet, die strittigen
Bilder zurückzugeben.

Viele Quellen, wenig Literatur
Wer war Jacques Koerfer? Was
ist dran an den Gerüchten, die
ihm in Bolligen die Schweizer
Staatsbürgerschaft kosteten?
Welche Rolle spielte er im natio-
nalsozialistischen Deutschland?

Es ist nicht leicht, auf diese
Fragen eine Antwort zu finden.
Trotz spektakulärer Sammlung,
trotz prominentem Justizfall ist
praktisch nichts über Koerfer ge-
schrieben worden. Unter Insidern
gilt er als «Blackbox». In Stan-
dardwerken wie «Raubkunst –
Kunstraub» von Thomas Buom-
berger oder «Fluchtgut – Raub-
gut» der Bergier-Kommission
fehlt der Name Koerfer gänzlich.

Quellen indes gibt es nicht weni-
ge. Sie finden sich im Bolliger
Gemeindearchiv ebenso wie im
Schweizerischen Bundesarchiv –
Letzteres vor allem, weil Koerfer
nach dem Krieg seine Beziehun-
gen in die oberen Etagen von
Bundesbern ausspielte. Im Sam-
melband «‹Arisierung› in Berlin»
wiederum hat der Historiker Erik
Lindner fundiert aufgearbeitet,
wie Koerfer 1938 zum «Ariseur»
wurde: Als das NS-Regime die
jüdischen Bürger aus der Wirt-
schaft drängte und deren Eigen-
tum an sich riss, war Koerfer zur
Stelle: Der überzeugte Nichtrau-
cher übernahm nach längerem
Tauziehen in Berlin-Pankow die
traditionsreiche Zigarettenfab-
rik aus dem Besitz der jüdischen
Gründerfamilie Garbáty.

Zu diesem Zeitpunkt lebte
Koerfer seit vier Jahren in Berlin,
übersiedelt aus Köln, wo sein Va-
ter das berühmte erste Hochhaus
der Stadt gebaut und mit Immobi-
liengeschäften die Grundlage für
das Familienvermögen gelegt hat-
te. Koerfer junior wohnte an der
Havel im Villenviertel von Berlin-
Kladow, führte die Koerfer-Hol-
ding, die zu den grössten Kino-
besitzern Deutschlands zählte.

Das Haus an der Havel war of-
fenbar so attraktiv, dass Joseph
Goebbels ein Auge darauf warf.
Der Propagandaminister forder-
te Koerfer 1936 auf, ihm sein
Haus «mit Einrichtung» innert
10 Tagen zu überlassen. Koerfer
wehrte sich erfolgreich, indem er

das Haus der Schweizer Gesandt-
schaft in Berlin als Ausweich-
quartier zur Verfügung stellte.

Im Streit mit Goebbels
Wie verstimmt Goebbels über die-
sen Schachzug war, muss offen-
bleiben. Spätere Dokumente der
US-Militärregierung in Deutsch-
land, die Koerfer als «close friend
of Dr. Goebbels» bezeichneten,
basieren wohl auf Aussagen des
ehemaligen Fabrikinhabers Eu-
gen Garbáty, die zum Teil nach-
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weislich falsch sind. Koerfer war
zwar seit 1933 Mitglied der natio-
nalsozialistischen Partei, entge-
gen den Behauptungen Garbátys
aber nicht SS-Mitglied. Und Koer-
fer hat die Tabakfabrik auch nicht
als «Geburtstagsgeschenk» von
Goebbels erhalten. Involviert war
das Propagandaministerium aber
sehr wohl: Durch ein Tauschge-
schäft mit dem staatlichen Film-
unternehmen UFA erhielt Koer-
fer die nötigen Mittel, um die
Garbáty-Fabrik zu übernehmen.

Koerfer war ab 1937 auch an
mehreren Auktionen präsent, bei
denen Kunstwerke und Gegen-
stände aus jüdischem Besitz ver-
kauft wurden. Im Sammelband
«Das Geschäft mit der Raub-
kunst» – herausgegeben vom
heutigen Kunstmuseumsdirek-
tor Matthias Frehner – schreibt
die Historikerin Anja Heuss, über
den Kunsthandel in Berlin habe
eine «scheinlegale ‹Arisierung›
jüdischer Sammlungen aus dem
ganzen Reich» stattgefunden. Be-

teiligt war Koerfer nachweislich
beim Ausverkauf einer Samm-
lung, die der Hamburger Jüdin
Emma Budge gehört hatte – die
grösste und wertvollste, die in
Berlin in der Nazizeit unter den
Hammer kam.

Objekte, die auf solchen Auktio-
nen erworben wurden, gelten
heute als Raubgut. Koerfer hat
laut Lostart.de mehrere Druck-
grafiken von George Morland,
eine Stickerei und einen Altar-
behang aus der Sammlung Budge
gekauft. Insgesamt sind unter
Lostart.de im Zusammenhang
mit Jacques Koerfer acht Objekte
und Kunstwerke aufgeführt. Ob
er auch mit Hildebrand Gurlitt,
einem der wichtigsten Kunst-
händler des Dritten Reichs, ver-
kehrte und allenfalls Bilder von
ihm erwarb, muss offenbleiben.

Als «Mitläufer» eingestuft
Die beiden Grafiken von Tou-
louse-Lautrec – ersteigert für
76 000 und 28 000 Reichsmark –
schenkte Koerfer seiner Ehefrau,
als sie ihn 1942 in Berlin besuchte.
Es dürfte eine Rückkehr mit zwie-
spältigen Gefühlen gewesen sein.
Vier Jahre zuvor hatte Irène
Koerfer-Fehr Deutschland aus
politischen Gründen verlassen
und war in die Heimat zurückge-
kehrt. Ihr Vater Werner Fehr, seit
1917 Besitzer des Rothauses Bolli-
gen, vermachte ihr den Landsitz.

Als Jacques Koerfer nach ih-
rem Tod im Dezember 1944 im
Rothaus einzog, war er ein Mann

Fortsetzung von SEITE 27 unter Verdacht. Erst im März
1948 erhielt er von der britischen
Militärregierung in Deutschland
den entlastenden «Einreihungs-
bescheid» seine Vergangenheit
betreffend. Koerfer wurde als
«Mitläufer» des Nationalsozialis-
mus in die Kategorie 4 eingeteilt.

Zuvor kämpfte der Deutsche
um eine Aufenthaltsbewilligung
in der Schweiz. Obwohl er sich als
alleinerziehender Vater um drei
Halbwaisen kümmern musste,
wurde Koerfers Antrag von der
Eidgenössischen Fremdenpoli-
zei zunächst abgelehnt. Im Okto-
ber 1947 erhielt er die Aufent-
haltsbewilligung doch noch –
dank einer Intervention von Al-
fred Zehnder, Chef der Abteilung
für Politische Angelegenheiten
im Eidgenössischen Politischen
Departement. Die beiden kann-
ten sich aus der Schweizer Ge-
sandtschaft in Berlin, wohin
Zehnder 1942 berufen worden
war.

Verweigerte Einbürgerung
Wiederholt nutzte Koerfer die
Verbindung zu Zehnder in der
Nachkriegszeit, um eigene In-
teressen durchzusetzen. So in-
tervenierte er 1947 im Politi-
schen Departement, um seine
Segeljacht Irène zurückzuerhal-
ten, die am Berliner Wannsee lag
– beschlagnahmt von den ameri-
kanischen Besatzungsbehörden.
Und Mitte der Fünfzigerjahre
setzte er alle Hebel in Gang, um
Wertpapiere zurückzuerhalten,

die in Holland als «Feindbesitz»
beschlagnahmt worden waren. In
eidesstattlichen Erklärungen be-
zeugten Bekannte und Wegge-
fährten, Koerfer sei «nicht mit
dem Gedankengut der National-
sozialisten einiggegangen». Da-
bei wurde er fast schon zum Wi-
derständler hochgelobt. Auch
«Minister Zehnder» steuerte ei-
ne eidesstattliche Erklärung bei.

Alle Beziehungen nützten ihm
allerdings nichts, als sich Koerfer
Mitte der Siebzigerjahre in Bolli-
gen mit seiner zweiten Ehefrau
einbürgern lassen wollte. Am
20. März 1975 entschied der Ge-
meinderat, auf das Gesuch «des
Herrn Dr. Körfer und seiner
Angehörigen» vorderhand nicht
einzutreten. Es sei an der Bun-
desanwaltschaft, zu beurteilen,
ob es verantwortlich sei, «einem
ehemaligen Mitglied der NSDAP,
dem durch seine Mitgliedschaft
u. a. bedeutende finanzielle Vor-
teile zukamen, das Schweizer
Bürgerrecht zu erteilen». Da die
Bundesbehörden nichts einzu-
wenden hatten, stimmte der Ge-
meinderat dem Gesuch dann doch
zu, «trotz nicht vollständiger Assi-
milation der Bewerber». Bei den
«Eheleuten Körfer» handle es sich
um «wohlhabende, gediegene und
kultivierte Menschen».

Trotzdem blieb ihm die Einbür-
gerung am Ende verwehrt. Am
27. April 1977 entschied der Gros-
se Gemeinderat (Bolligen, Ittigen
und Ostermundigen) mit 19 zu 17
Stimmen, das Gesuch abzuleh-

nen – unter Verweis auf den «Le-
benslauf» des Bewerbers.

Die Hoffnung der Erben
In seinem Testament verfügte
Koerfer, dass seine Kunstsamm-
lung, zu grossen Teilen in der
Nachkriegszeit erworben, aufge-
löst und versteigert werde. Um
Konflikte unter den Geschwistern
zu vermeiden. Die Grafiken von
Toulouse-Lautrec und die Objek-
te aus der Sammlung Budge blei-
ben auf Lostart.de. eingetragen.
Die Hoffnung der Budge-Erben:
dass sich spätere Besitzer freiwil-
lig für eine Rückgabe entschei-
den. Wo sich die Werke heute be-
finden, bleibt offen. Die letzte
Stätte ihres früheren Besitzers
aber ist kein Geheimnis: Jacques
Koerfer, gestorben am 28. August
1990, liegt auf dem Zentralfried-
hof von Köln, mit seinem Vater
und seinen Geschwistern. Das
Grabmal wirkt gepflegt.
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