
Gurlitts Vermächtnis stellt
das Kunstmuseum Bern ins
Scheinwerferlicht der inter-
nationalen Öffentlichkeit.
Wie gründlich hat die Institu-
tion die eigene Sammlung
mit über 47 000 Werken auf-
gearbeitet? Und wie geht das
Kunstmuseum mit problema-
tischen Bildern im Haus um?

Wie Courbets Meisterwerk vor dem Berner Amtsgericht landete
KUNSTMUSEUM BERN HEIKLE WERKE IN DER EIGENEN SAMMLUNG

Was für ein Erwachen. Nackt lie-
gen sie da, Venus und Psyche, im
sinnlichen Körperspiel verbun-
den. «Le réveil», nannte Gustave
Courbet (1819–1877) sein Ölge-
mälde, das heute im Kunstmuse-
um Bern hängt. Versicherungs-
wert: rund 5 Millionen Franken.
1941, als das Kunstmuseum das
Werk erwarb, zahlte es dafür
38 000 Franken. Ein Schnäpp-
chen aus heutiger Sicht. Ein be-
lastetes Schnäppchen allerdings.
«Le réveil» galt nach dem Krieg
offiziell als Raubkunst. Und das
böse Erwachen blieb nicht aus.

Bitterer Nachgeschmack
Anfang der Fünfzigerjahre war
das Kunstmuseum in eine juris-
tische Auseinandersetzung ver-
strickt. Am 3. April 1951 reichte
der jüdische Kunsthändler Geor-
ges Wildenstein beim Berner
Amtsgericht Klage gegen das
Museum ein. Courbets Gemälde
stammte aus der Galerie Wilden-
stein in Paris, die wie viele andere
Galerien geplündert und «ari-
siert» worden war. Das Kunst-
museum kaufte «Le réveil» beim
Basler Kunsthändler Willi Rae-
ber. Der hatte es kurz zuvor bei
der Galerie Fischer in Luzern er-
standen – für 21 000 Franken.

Im juristischen Seilziehen
setzte sich das Kunstmuseum
durch: Am 29. April 1952 ent-
schied der Appellationshof des
Kantons Bern, dass die Instituti-
on das Bild gutgläubig erworben
habe. Doch jenseits juristischer
Spitzfindigkeiten blieben Zwei-
fel, ein bitterer Nachgeschmack.

Und heute? Matthias Frehner,
Direktor des Kunstmuseums
Bern, sitzt in seinem Büro und
erklärt lapidar: «Das Urteil ist nie
angefochten worden.» Zwar sei-
en mal Vertreter der Galerie Wil-
denstein, New York, zu einem
«Gedankenaustausch» vorbeige-
kommen. «Aber eine Rückforde-
rung des Gemäldes war kein The-
ma.»

Sieben belastete Werke
«Le réveil» ist eines der wert-
vollsten Gemälde im Haus, das
dem Museum selbst gehört. Aber
nicht das einzige, das im langen
Schatten des Nationalsozialis-
mus steht. Sieben Werke, die von
den Nazis als «entartet» denun-
ziert und aus deutschen Museen
entfernt wurden, befinden sich

heute im Kunstmuseum Bern. Ei-
nes davon hat die Institution
selbst erworben – anlässlich der
berühmt-berüchtigten Auktion
der Galerie Fischer 1939 in Lu-
zern: Das «Selbstbildnis» von Lo-
vis Corinth, beschlagnahmt im
August 1937 in der National-
galerie Berlin. Versicherungs-
wert: rund 2 Millionen Franken.

Weitere konfiszierte Werke ge-
langten als Dauerleihgabe ins
Kunstmuseum: «Blaues Pferd II»
und «Waldinneres mit Vogel»
von Franz Marc, «Gartenrestau-
rant» von August Macke, «Die
Bettlerin II» von Ernst Barlach
und «Liegende Kuh» von Ewald
Mataré – eine Holzskulptur, bei
der man sich fragen kann, was die
Nazis daran «entartet» fanden.

Das prominenteste Beispiel
aber ist Picassos «Buveuse assou-
pie», ein Paradewerk des Muse-
ums, Versicherungswert: rund

100 Millionen Franken (siehe
Box). Die Geschichte des Gemäl-
des ist exemplarisch für das
Schicksal von modernen Kunst-
werken, die bei den Nazis in Un-
gnade fielen. Und die bis heute
schwierige Fragen aufwerfen
(siehe Kontext). «Die moralische
Frage bleibt grundsätzlich ambi-
valent», sagt Frehner. «Einerseits
wurden die Bilder durch die An-
käufe vor der Zerstörung geret-
tet. Andererseits hat man dem
deutschen Unrechtsstaat damit
Devisen beschafft.»

Aktive Provenienzrecherche?
Die hochkarätige Sammlung des
Kunstmuseums umfasst heute
über 47 000 Werke, ein Grossteil
davon Grafiken. Aber auch 2800
Gemälde sind darunter. Wie
gründlich hat das Museum die
eigene Sammlung aufgearbeitet?
Letzten Dezember sprach Freh-

ner von «grossen Anstrengun-
gen», die das Museum unternom-
men habe, um die Herkunft von
Bildern zu klären. «Wir gehen
heute davon aus, dass wir keine
Raubkunst haben.»

Fragt man nun nach, was unter
«grossen Anstrengungen» zu ver-
stehen sei, so muss der Direktor
einiges relativieren. Frehner holt
ein Dokument hervor. Titel:
«Stand der Provenienzrecher-
chen». Es ist jener Fragebogen,
den das Bundesamt für Kultur
2008 den Schweizer Museen zu-
kommen liess. «Hat Ihre Institu-
tion im Lichte der NS-Raub-
kunstproblematik aktiv Proveni-
enzrecherchen betrieben?», wird
darin gefragt. «Nein», lautete die
Antwort des Kunstmuseums
Bern.

Nein? Frehner sagt: «Diese
Antwort ist zu relativieren. Die
Frage nach der Herkunft unserer

Galt nach dem Zweiten Weltkrieg offiziell als Raubkunst: Gustave Courbets «Le réveil» (1866), Öl auf Leinwand, 77 mal 100 cm. Versicherungswert: 5 Millionen Franken. Bilder zvg Kunstmuseum Bern August Macke: «Gartenrestaurant» (1912). Versicherungswert: 3,5 Mio.

Franz Marc: «Waldinneres mit Vogel» (1912) für 15 Mio.

Steht im Fokus: Museumsdirektor
Matthias Frehner. Beat Mathys

«Wir hatten und ha-
ben eine saubere
Inventarpraxis. Da-
durch konnten wir
mögliche Problem-
bilder ziemlich
schnell eingrenzen.»

Direktor Matthias Frehner

Sammlungsbestände war bereits
bei meinem Vorgänger in den
späten 1990er-Jahren ein The-
ma. Es stellte sich heraus, dass
wir eine saubere Inventarpraxis
haben. Dadurch konnten wir
mögliche Problembilder ziem-
lich schnell erkennen. Und diese
Werke zu prüfen, war in den
meisten Fällen nicht sehr auf-
wendig. Wo keine Klarheit
herrschte, haben wir unser Mög-
lichstes gemacht und die Prove-
nienzlücken deklariert. Dieses
Vorgehen haben die meisten
Schweizer Museen gewählt.»

Herkunft nicht überall klar
Das Kunstmuseum Bern hat im
Zeitraum von 1933 bis 1945 ins-
gesamt 110 Gemälde und 350
Zeichnungen erworben — der
überwiegende Teil war Schweizer
Kunst. Wie viele Druckgrafiken,
weiss das Museum allerdings

nicht. «Leider ist das Ankaufs-
datum der Grafiken auf den In-
ventarkarten nicht aufgeführt»,
erklärt Frehner.

Nicht bei allen Werken konnte
das Museum die Provenienz klä-
ren. «Bei einigen Schenkungen
fehlten die entsprechenden An-
gaben, und die Nachforschungen
brachten kein klares Ergebnis.»

Gurlitts Vermächtnis bringt das
Thema «Entartete Kunst» wieder
aufs Tapet. Noch immer herrscht
keine Klarheit über die genaue
Zusammensetzung der Samm-
lung Gurlitt – auch Frehner hat
die Bilder nicht gesehen. In einer
ersten Einteilung der Münchner
Sammlung war die Rede von 380
Werken der «entarteten Kunst».
Wie würde das Kunstmuseum mit

diesen umgehen? Frehner will
sich dazu nicht äussern – zu heikel
sind solche Aussagen, solange die
Institution keinen Entscheid ge-
troffen hat. Er sagt: «Das ist eine
schwierige Frage. Es hat nie einen
solchen Fund gegeben.» Und er
sagt auch: «Die Rechtslage ist klar.
Wir nehmen jedoch zur Kenntnis,
dass im Zusammenhang mit der
Sammlung Gurlitt eine neue Dis-
kussion lanciert wird, die sich ge-
wissermassen auf der morali-
schen Ebene abspielt. Wir werden
uns dieser Diskussion stellen.»

Pflicht zur Aufklärung
Bereits heute stellt sich
die Frage, ob das Museum
in seinen Ausstellungs-
räumen nicht offensiver
über die heiklen – und hoch-
interessanten – Herkunfts-
geschichten einschlägiger
Werke informieren sollte.

Noch letztes Jahr, als diese Zei-
tung die Frage im Zusammenhang
mit dem Picasso-Gemälde stellte,
winkte Frehner ab: «Der Fall ist
allgemein bekannt, und wir haben
diesbezüglich viel Aufklärungsar-
beit geleistet.» Heute klingt es an-
ders: «Ich nehme die Anregung
gerne auf», sagt der Direktor. «Wir
machen uns in der Museumslei-
tung Gedanken, wie wir dies um-
setzen können.» Oliver Meier

Dossier: Artikel und Bilder
zum Thema Gurlitt unter:

gurlitt.bernerzeitung.ch

Werke, die von den Nazis als
«entartet» beschlagnahmt
wurden, können nicht auf dem
Rechtsweg zurückgefordert
werden. Doch nun ist der alte
Streit darüber neu entflammt.
Das muss auch das Kunst-
museum Bern interessieren.

Ab 1937 beschlagnahmten die
Nationalsozialisten rund 20 000
Kunstwerke aus hundert Mu-
seen, darunter auch Leihgaben
aus Privatbesitz. Viele der konfis-
zierten Werke, die als «entartet»
denunziert wurden, fielen dem
Feuer zum Opfer. Für die ande-
ren wurde eine «Kommission zur
Verwertung der Produkte entar-
teter Kunst» eingesetzt. Ziel war
die Beschaffung von Devisen –
namentlich aus der Schweiz und
den USA. Der Erwerb der konfis-
zierten Werke galt – und gilt bis
heute – als rechtens. Weshalb? Die
Enteignung war gedeckt durch ein
«Gesetz über die Einziehung von
Erzeugnissen entarteter Kunst»
von 1938. Und nach dem Krieg
haben weder die Alliierten noch
die spätere Bundesrepublik das
Gesetz aufgehoben.

Trotzdem oder gerade deswe-
gen ist immer wieder über den
Umgang mit «entarteten» Wer-
ken» gestritten worden – in mora-
lischer und rechtlicher Hinsicht.
Unterschiedliche Meinungen gibt
es etwa in der Frage, ob jene Wer-
ke, die in kommunalen Museen
und Museen der Bundesländer

Neue Debatte um
«entartete Kunst»?

eingezogen wurden, zurückgege-
ben werden müssten.

Für das Kunstmuseum Bern ist
die Diskussion insofern relevant,
als möglicherweise über ein Vier-
tel der Werke in der Sammlung
Gurlitt als «entartet» beschlag-
nahmt worden war. Und bereits
haben deutsche Museen öffent-
lich Ansprüche darauf erhoben.

In der «NZZ» hat Kunstrechts-
experte Andrea Raschèr mit Blick
auf den Fall Gurlitt jüngst ein
«Umdenken» beim Umgang mit
«entarteter Kunst» gefordert und
damit die alte Debatte neu ange-
stossen. Frank Vischer, emeritier-
ter Rechtsprofessor und Ex-Prä-
sident des Kunstmuseums Basel,
widersprach heftig: «Es wäre ver-
hängnisvoll, wenn im Zusammen-
hang mit der Schenkung Gurlitt
an das Kunstmuseum Bern der
Rechtsstandpunkt infrage gestellt
würde», schrieb Vischer in einer
Replik. «Die Direktion des Mu-
seums von Bern sollte sich auf den
hier vertretenen Rechtsstand-
punkt berufen und nicht mit einer
Rückgabe liebäugeln.»

Anderer Ansicht ist Beat Schö-
nenberger, Titularprofessor für
Privatrecht und Kunstrecht an
der Uni Basel: «Der Streit in der
Rechtslehre muss das Kunstmu-
seum Bern im Grunde nicht inte-
ressieren. Es wird in diesem spe-
ziellen Fall kaum legalistisch ar-
gumentieren können, da es sich
aus museumsethischen Gründen
nicht leisten könnte, solche Wer-
ke zu behalten, es sei denn, die
betroffenen deutschen Museen
würden ausdrücklich ihr Einver-
ständnis erklären.» mei

PICASSOS «TRINKERIN»

Die vertrackte Geschichte eines
100-Millionen-Werks

Pablo Picasso: «Buveuse assoupie»
(Eingeschlafene Trinkerin) aus dem
Jahr 1902. zvg Kunstmuseum /Pro Litteris

80×0,5 Zentimeter misst das Öl-
bild, gemalt von einem grossen
Künstler des 20. Jahrhunderts. Ei-
ne Frau ist darauf zu sehen, ge-
hüllt in ein blaues Tuch. Daneben
stehtein leeresGlas. «Buveuseas-
soupie» (Eingeschlafene Trinke-
rin) nannte es der Schöpfer, Pablo
Picasso, 1902. Heute hängt es im
Kunstmuseum Bern. Von einem
«absoluten Meisterwerk» spricht
Museumsdirektor Matthias Freh-
ner. Kein Schild, keine Tafel erklärt
den Besuchern im Kunstmuseum
die problematische Herkunft des
Bildes.

Ende Juni 1939 fand bei Theo-
dor Fischer in Luzern eine Aukti-
on mit 125 Werken «entarteter
Kunst» statt. Los 116 der Auktion
war Pablo Picassos «Trinkerin».
Schätzpreis: 73500 Franken.
Doch ein Rechtsstreit verhinderte
vorerst den Verkauf.

Was stand dahinter? Bis 1913
war das Gemälde im Besitz der
Schriftstellerin Gertrude Stein,
die es bei Picasso erstanden hat-
te. Über mehrere Stationen ge-
langte es danach in die Hände
des Hamburger Industriellen Os-
kar Troplowitz.

Nach dem Tod ihres Ehemanns
übergab Gertrud Troplowitz das
Werk der staatlichen Kunsthalle
Hamburg als Leihgabe. Als sie
1920 starb, wurde es der Institu-
tion vermacht – und siebzehn
Jahre später als «entartete Kunst»
beschlagnahmt. Dass die Natio-
nalsozialisten das Gemälde im
Ausland verkaufen wollten,
weckte den Widerstand der Tro-
plowitz-Erben.

Zwei Jahre zog sich der Rechts-
streit hin – das Gemälde hing
derweil in der deutschen Bot-
schaft im Berner Elfenauquartier.
Dann, 1941, durfte Auktionator
Fischer das Bild veräussern. Der
Glarner Arzt Othmar Huber kauf-
te es für 42000 Franken. Seit
1979 hängt das Gemälde als
Dauerleihgabe der Huber-Stif-
tung im Kunstmuseum Bern.

1996 sprach die Kunsthalle
Hamburg gegenüber dieser Zei-
tung von einem «harten Verlust»,
sah sich juristisch aber auf verlo-
renem Posten. Dabei ist es geblie-
ben. «Rechtlich sind beim Picas-
so-Gemälde keine Fragen offen»,
betont Museumsdirektor Matthi-
as Frehner. Der Versicherungs-
wert des Werks ist heute rund 100
Millionen Franken. Es steht unter
Leihverbot. «Zu fragil» sei das
Meisterwerk, heisst es. mei
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1937 als «entartet»
beschlagnahmt:
«Liegende Kuh» von Ewald Mataré.

zvg Kunstmuseum/Pro Litteris


