
Heute vor genau einem Jahr wurde der Fall Gurlitt publik – Ende
November entscheidet das Kunstmuseum, ob es die Erbschaft
antritt. Sabine Rudolph ist als gewichtige Rechtsvertreterin
im Fall Gurlitt engagiert. Die Deutsche übt scharfe Kritik an der
Taskforce und formuliert ihre Erwartungen an Bern.

«Das Kunstmuseum Bern hat vieles selber in der Hand»
ANWÄLTIN SABINE RUDOLPH DEBATTE UM DIE SAMMLUNG GURLITT

Frau Rudolph, soll das Kunst-
museum Bern die Erbschaft
Gurlitt antreten?
Sabine Rudolph: Ich würde es be-
grüssen. Geht es um die Rückga-
be von Bildern, ist es grundsätz-
lich viel besser, wenn man es mit
einem Museum zu tun hat, nicht
mit privaten Eigentümern.
Weshalb?
Private Eigentümer sind nicht an
die Prinzipien der Washingtoner
Erklärung gebunden, die «faire
und gerechte» Lösungen bei der
Rückgabe von Werken verlangt.
Cornelius Gurlitt hat sich
kurz vor seinem Tod den
Washingtoner Prinzipien
unterstellt. Das würde die Ver-
wandten doch ebenfalls binden.
Das ist richtig in Bezug auf die
«faire und gerechte» Lösung bei
der Rückgabe. Aber das Washing-
toner Abkommen enthält noch
mehr Grundsätze.
Woran denken Sie?
Es fordert, dass einschlägige Un-
terlagen und Archive der For-
schung zugänglich gemacht wer-
den. Genau hier liegt das grosse
Problem, das wir Rechtsvertreter
derzeit mit der deutschen Task-
force haben. Dort heisst es, die
Geschäftsbücher und Korrespon-
denzen von Cornelius Gurlitt sei-
en Privateigentum, man könne
deshalb keinen Zugang gewähren.
Was bedeutet das?
Ohne Einblick in die Geschäfts-
unterlagen ist es in vielen Fällen
praktisch unmöglich, Ansprüche
auf Werke zu stellen. Als Rechts-
vertreterin bin ich absolut auf
diese Unterlagen angewiesen.
Bei den prominenten Raub-
kunstfällen aus der Sammlung
Gurlitt – «Zwei Reiter am
Strand» von Max Liebermann
und «Sitzende Frau» von Henri
Matisse – ging es trotzdem. . .
. . . da gab es offenbar noch frei zu-
gängliche Unterlagen in öffentli-
chen Archiven. Bei den Werken
aus dem ehemaligen Besitz des
Dresdner Anwalts und Kunst-
sammlers Fritz Salo Glaser, für
die ich mich einsetze, ist das eben
nicht der Fall.
Wie sieht die Situation bei Glaser
konkret aus?
Nachdem die Sammlung Gurlitt
entdeckt worden war, hat die
Staatsanwaltschaft dreizehn Wer-
ke dem ehemaligen Besitz von
Fritz Salo Glaser zugeordnet und
auf der Lost-Art-Datenbank ein-
gestellt. Bei mindestens drei Wer-
ken hat sich der Verdacht erhärtet,
dass sie aus der Sammlung Glaser
stammen. Dazu gehört «Mädchen
am Tisch» von Wilhelm Lachnit.
Geht es um Raubkunst?
Es geht um «verfolgungsbedingte
Verluste». Bei Fritz Salo Glaser
wurden keine Bilder beschlag-
nahmt, er hat sie freihändig ver-
kauft, obwohl das den Juden ab
1938 verboten war. Wären die
Verkäufe aufgeflogen, wäre er de-
portiert worden. Glaser hat seine
Verkäufe entsprechend ver-
schleiert, das macht es umso
schwieriger, Belege zu finden. Es
ist nicht einmal klar, ob Glaser
die Werke direkt an Hildebrand
Gurlitt, den Vater von Cornelius,
verkauft hat. Die Geschäftsbü-
cher und Korrespondenzen wür-
den darüber Aufschluss geben.
Stehen Sie in Kontakt mit der
Taskforce?
Ich habe meine Unterstützung
angeboten und zugleich um Foto-
grafien von der Rückseite der
Werke gebeten, um sie allenfalls
identifizieren zu können.

Und?
Man kommt einfach nicht weiter,
die Kommunikation der Task-
force tendiert gegen null. Ich ver-
stehe überhaupt nicht, weshalb
die Taskforce berechtigte Inter-
essenten ausschliesst. Würde
man sie einbeziehen, käme man
wohl schneller zu Ergebnissen.
Wie erklären Sie sich das Ver-
halten der Taskforce?
Keine Ahnung. Vielleicht Über-
lastung? Seit diese Taskforce ein-
gesetzt wurde, rätselt man, wer
dort arbeitet und was die eigent-
lich genau tun. Es gibt keinen
Zwischenbericht über den Stand
der Arbeiten. Ich habe dann ir-
gendwann gesagt: Es reicht mir
jetzt. Ich warte auf den Entscheid
aus Bern.
Welche Erwartung haben Sie
an das Kunstmuseum Bern?
Konkret: dass es den Betroffe-
nen, also möglichen Anspruchs-
stellern, Einsicht in die Ge-
schäftsunterlagen gewähren
wird. Allgemein: dass sich die
Kommunikation wesentlich ver-
bessert und dass man die Lösung
der Fälle als Miteinander, nicht
als Gegeneinander versteht. Mei-
ne Hoffnung hat allerdings einen
Dämpfer erhalten, als ich kürz-
lich in der Presse las, die Task-
force werde weitergeführt.
Die entsprechende Verein-
barung ist vom Kunstmuseum
nicht bestätigt.
Umso besser.
Sie vertreten die Nachkommen
von Fritz Salo Glaser. Gibts es da
einen gewissen Frust über die
Verzögerungen?
Natürlich ist es schade, dass es
nicht vorwärtsgeht. Man muss
allerdings auch sagen: Solche
Fälle dauern leider immer lange.
Meine ersten Anträge als Anwäl-
tin in Sachen Fritz Salo Glaser
schrieb ich vor etwa zehn Jahren.
Es gibt auch in der Familie Un-
verständnis und Enttäuschung.
Aber man darf nicht aufgeben.
Falls das Kunstmuseum die
nötigen Unterlagen rausgeben
würde und Sie Ansprüche stellen
könnten, wie würde es dann
weitergehen?
Wir würden bitten, eine faire und
gerechte Lösung zu suchen.
Keine Klage?
Kommt darauf an, wie sich das
Kunstmuseum positioniert. Auf
Basis des Washingtoner Abkom-
mens kann man ohnehin nicht
klagen, da geht es bloss um mora-
lische Verpflichtungen.
Und zivilrechtlich?
Natürlich kann man klären las-
sen, ob ein zivilrechtlicher Her-
ausgabeanspruch besteht. Aber
man muss als Anwältin entschei-
den, ob man das durchziehen
will. Im Fall Gurlitt stehen die
Chancen insofern nicht schlecht,
als die Werke wahrscheinlich im-

mer in der Hand Gurlitts waren,
es gab also niemanden dazwi-
schen, der die Werke gutgläubig
erworben haben könnte.
In Bern hängt das Schreckensge-
spenst im Raum, dass Millionen-
kosten auf das Kunstmuseum
zukommen könnten. Wie sehen
Sie das?
Die Frage ist: Wodurch können
Kosten entstehen? Wenn es tat-
sächlich so ist, dass die Taskforce
weiterforschen wird, entstehen
da für das Museum keine Kosten.
Falls Bern die Geschäftsunter-
lagen nicht zugänglich macht,
könnten Auskunftsklagen einge-
reicht werden, mit entsprechen-
den Kosten fürs Museum. Pro-
zesskosten kann es nur geben,
wenn das Museum bei der Rück-
gabe von Werken eine harte Linie
fährt und hundertprozentige Be-
weise fordert. Das ist eine Frage
der internen Politik. Insofern hat
das Museum die Sache zu einem
grossen Teil selbst in der Hand.
Bei der «Sitzenden Frau» von
Matisse, eingefordert durch die

«Es gibt auch in der Familie Unverständnis und Enttäuschung. Aber man darf nicht aufgeben»: Die deutsche
Anwältin Sabine Rudolph (41) vertritt die Erben des Dresdner Kunstsammlers Fritz Salo Glaser. zvg

GLOSSAR

Taskforce: Um die Herkunft der
in München beschlagnahmten
1280 Werke der Sammlung Gurlitt
aufzuklären, haben die deutschen
Behörden eine Taskforce aus in-
ternationalen Experten einge-
setzt. Ursprüngliches Ziel war, die
Arbeit bis Ende Jahr abzuschlies-
sen. Laut der Taskforcechefin ist
aber erst ein Drittel der verdächti-
gen Werke bearbeitet worden.
Washingtoner Erklärung: Über-
einkunft aus dem Jahr 1998. Sie
regelt den Umgang mit Kunst-
werken, die von den Nationalso-
zialisten widerrechtlich beschlag-

nahmt wurden. Die Erklärung
bindet die Unterzeichnerstaaten
(darunter die Schweiz) zwar mo-
ralisch, nicht aber rechtlich. Für
Institutionen und Private ist sie
nicht bindend. Der Spielraum bei
derAuslegungbleibt relativgross.
Verfolgungsbedingter Verlust:
bei restriktiver Auslegung der
Washingtoner Prinzipien gleich-
bedeutend mit Raub oder Ab-
pressung von Werken, also Raub-
kunst. Bei erweiterter Auslegung
fallen darunter auch Verkäufe aus
durch Diskriminierung und Ver-
folgung entstandener Not. mei

Fritz Salo Glaser (1876–1956)
war jüdischer Anwalt und Kunst-
sammler in Dresden. Bis zu dreizehn
Werke aus seinem Besitz befinden
sich in der Sammlung Gurlitt. zvg

Familie Rosenberg, gab es das
Problem, dass plötzlich neue An-
spruchssteller auftauchten . . .
Holland hat diesbezüglich ein be-
währtes Verfahren. Da gibt es ei-
ne Restitutionskommission, die
nach einem aufwendigen, trans-
parenten Verfahren unter Einbe-
zug der Betroffenen am Ende ei-
ne Rückgabeempfehlung formu-
liert. Dann wird ein Vertrag abge-
schlossen. Dort heisst es auch:
Tauchen neue Anspruchssteller
auf, müssen sich diese mit denen
auseinandersetzen, die das Bild
bekommen haben. Das Berner
Museum könnte es genauso ma-
chen wie der niederländische
Staat. Interview: Oliver Meier

Zur Person: Sabine Rudolph, ge-
boren 1973, arbeitet als Rechtsan-
wältin in Dresden. Ihre Dissertation
widmete sie dem Thema «Re-
stitution von Kunstwerken aus
jüdischem Besitz» am Beispiel
der Sammlung Fritz Salo Glasers.
Seit 2007 vertritt sie hartnäckig
die Interessen von Glasers Erben.

Soll zurück an die Erben: Das Aquarell «Mädchen am Tisch» von Wilhelm Lachnit war nachweislich im Besitz
von Fritz Salo Glaser. Ermittler entdeckten es 2012 in Gurlitts Wohnung in München-Schwabing. Keystone

Der Präsident des Jüdischen
Weltkongresses warnt das
Kunstmuseum Bern, die
«Büchse der Pandora» zu öff-
nen. Deutsche Rechtsvertreter
würden eine Annahme des
Gurlitt-Erbes indes begrüssen.

Drei Wochen vor dem Berner
Entscheid über den Millionen-
nachlass Gurlitts machen sich
die Involvierten rar. Das Kunst-
museum äussert sich ebenso we-
nig zum Thema wie die deutsche
Taskforce. Man ziehe es vor zu
arbeiten, statt zu kommunizie-
ren, hält Taskforcesprecher Mat-
thias Henkel auf Anfrage dieser
Zeitung fest. Dabei sind viele –
und entscheidende – Fragen um
die Sammlung Gurlitt nach wie
vor unbeantwortet. In einer ers-
ten Sichtung waren 458 Werke
pauschal unter Raubkunstver-
dacht gestellt worden. Bei wie
vielen sich der Verdacht erhärtet
hat, bleibt offen. Auch Rechtsver-
treter mit begründeten Interes-
sen erhalten von der Taskforce
offenbar keine Informationen.

«Mangelhafte Transparenz»
Entsprechend deutlich fällt in-
zwischen die Kritik an der Task-
force aus. Nicht nur Sabine Ru-
dolph (siehe Interview), auch
Jörg Rosbach wählt auf Anfrage
deutliche Worte. Der deutsche
Anwalt vertritt die Interessen des
88-jährigen Amerikaners David
Toren, der Deutschland auf
Rückgabe des Liebermann-Ge-
mäldes «Zwei Reiter am Strand»
verklagt hat. «Wir haben mehr-

fach mangelhafte Transparenz
und Kommunikation gerügt. Es
wird bis heute nicht klargestellt,
nach welche Kriterien die Task-
force vorgeht», sagt Rosbach.
Das Gemälde «Zwei Reiter am
Strand» ist als Raubkunst iden-
tifiziert worden. Solange das
Kunstmuseum keinen Entscheid
getroffen habe, sei eine Rückgabe
aber «unwahrscheinlich», so
Rosbach. Der Anwalt würde eine
Annahme der Erbschaft begrüs-

Warnung vor «Prozesslawine»
«Ich denke kaum,
dass Deutschland
bereit wäre, die
Prozesskosten
zu übernehmen.»

Beat Schönenberger
Rechtsprofessor Uni Basel

Am 6.Mai 2014 verstorben:
Kunstsammler Cornelius Gurlitt. RTL

sen. Zugleich erwartet er «grösst-
mögliche Transparenz» vonsei-
ten des Museums. Sämtliche Ge-
schäftsbücher und andere Unter-
lagen aus Gurlitts Nachlass seien
öffentlich zugänglich zu machen.

Berner «Scheinlösung»?
Es gibt mit Blick auf den Ent-
scheid des Kunstmuseums aber
auch skeptische Stimmen. In der
aktuellen Ausgabe des « Spiegels»
warnt Ronald Lauder, Präsident
des Jüdischen Weltkongresses,
Bern davor, die Gurlitt-Erbschaft
anzunehmen. Wenn das Kunst-
museum das Erbe antrete, «wird
es die Büchse der Pandora öffnen
und eine Lawine von Prozessen
auslösen», so Lauder.

Auch Beat Schönenberger, Ti-
tularprofessor für Privatrecht
und Kunstrecht an der Uni Basel,
warnt auf Anfrage vor möglichen
Folgen. Die wahrscheinliche Re-
gelung, wonach nur die unproble-
matischen Bilder nach Bern kom-
men sollen, wertet Schönenber-
ger als «Scheinlösung». Das Mu-
seum könne nur die ganze Erb-
schaft annehmen oder die ganze
Erbschaft ablehnen. «Selbst für
Bilder, die weiterhin in Deutsch-
land verblieben, wäre das Kunst-
museum Eigentümerin und damit
Ansprechpartnerin für allfällige
Restitutionsklagen», so Schönen-
berger. «Und sollte so eine Klage
zum Beispiel in den USA einge-
reicht werden, kann das schnell
in die Millionen gehen. Ich denke
kaum, dass Deutschland dann be-
reit wäre, diese Kosten zu über-
nehmen.» Oliver Meier

FALL GURLITT – DIE CHRONOLOGIE

• 22.September 2010: Cornelius
Gurlitt wird auf einer Zugfahrt
von Zürich nach München kon-
trolliert. Zollfahnder schöpfen
Verdacht, es könne ein Steuerde-
likt vorliegen.
•28.Februar 2012: Gurlitts Woh-
nung in München-Schwabing
wird durchsucht. Die Fahnder
entdecken 1280 wertvolle Kunst-
werke. Der Fund wird geheim ge-
halten.
• 3.November 2013: Das Nach-
richtenmagazin «Focus» bringt
den Fall an die Öffentlichkeit und
sorgt damit für eine Sensation.

• 11.November 2013: Eine Task-
force wird eingesetzt, sie soll die
Herkunft der Bilder erforschen.
• 28. Januar 2014: Die Taskforce
gibt bekannt, dass nach einer
ersten Sichtung 458 Werke aus
Gurlitts Sammlung unter Raub-
kunstverdacht stehen.
• 10.Februar 2014: Es wird be-
kannt, dass mehr als 60 weitere
wertvolle Bilder in Gurlitts Haus
in Salzburg gefunden wurden –
darunter Werke von Picasso, Re-
noir und Monet. Später stellt sich
heraus, dass es sich sogar um
insgesamt 238 Werke handelt.

• 7. April: Gurlitts Anwälte unter-
zeichnen einen Vertrag mit der
Bundesregierung, in dem der
Kunsthändler sich bereit erklärt,
Bilder, bei denen es sich um Na-
ziraubkunst handelt, freiwillig
zurückzugeben.
• 6.Mai: Cornelius Gurlitt stirbt
81-jährig in seiner Münchner
Wohnung, ohne die Sammlung
noch einmal gesehen zu haben.
• 7.Mai: Gemäss Testament hat
Gurlitt seine Sammlung dem
Kunstmuseum Bern vermacht.
Die Institution hat ein halbes Jahr
Zeit, sich zu entscheiden. mei

«Prozesskosten
kann es nur geben,
wenn das Museum
bei der Rückgabe
von Werken eine
harte Linie fährt und
hundertprozentige
Beweise fordert.»

«Ich verstehe über-
haupt nicht, weshalb
die Taskforce be-
rechtigte Interes-
senten ausschliesst.
Würde man sie ein-
beziehen, käme man
wohl schneller zu
Ergebnissen.»
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