
Bei der «Sitzenden Frau» von Henri Matisse handelt es sich um
Raubkunst. Als erstes Werk aus Gurlitts Sammlung hätte das Mil-
lionengemälde jüngst an die rechtmässigen Besitzer zurückkehren
sollen. Doch dann meldete sich ein weiterer Anspruchsteller. Steht
der Fall beispielhaft für das, was das Kunstmuseum Bern als Allein-
erbe der umstrittenen Sammlung zu erwarten hätte?

Das dunkle Schicksal der «Sitzenden Frau»
GURLITT-SAMMLUNG KUNSTMUSEUM BERN

56 × 47 Zentimeter misst sie, die
«Sitzende Frau», gemalt im Jahr
1923. Ernst schaut sie aus ihrer
geblümten Bluse auf die Betrach-
ter. Ernst ist auch die Geschichte
des Porträts. Denn das Gemälde
von Henri Matisse (1869–1954)
hängt nicht etwa in einem Muse-
um, es lagert mit ungewisser Zu-
kunft in einem Münchner Depot
– zusammen mit rund 1300 wei-
teren Werken aus der berühmt-
berüchtigten Sammlung des ver-
storbenen Cornelius Gurlitt. Die-
ser vermachte die Sammlung
dem Kunstmuseum Bern. Dass
die «Sitzende Frau» dereinst in
Bern ausgestellt wird, ist aber un-
wahrscheinlich. Es handelt sich
um eines jener Werke, die im Ver-
dacht der Nazi-Raubkunst ste-
hen.

Die «Sitzende Frau» flimmerte
zusammen mit anderen Werken
am 5. November 2013 über den
Bildschirm, als die Münchner
Taskforce erste Bestände aus der
Gurlitt-Sammlung im Fernsehen
präsentierte. Nicht nur Kunst-
liebhaber staunten über den aus-
sergewöhnlichen Fund – das Ge-
mälde war kaum je öffentlich
ausgestellt –, sondern auch Anne
Sinclair. Die französische Jour-
nalistin und Ex-Frau von Domi-
nique Strauss-Kahn ist die Enke-
lin des 1959 verstorbenen jüdi-
schen Kunstsammlers Paul
Rosenberg. Dieser pflegte einen
freundschaftlichen Kontakt zum
Maler Matisse und erwarb das
Porträt «Sitzende Frau», dessen
Wert heute auf einen zweistelli-
gen Millionenbetrag geschätzt
wird.

Kampf um Rückgabe
Nach Ausbruch des Kriegs hin-
terlegte Rosenberg 1940 rund
160 Bilder, darunter auch jenes
von Matisse, in einem Banktresor
im südfranzösischen Libourne,
ehe er mit seiner Familie erst
nach Spanien und später weiter
in die Vereinigten Staaten floh.
1941 verschafften sich die Natio-
nalsozialisten Zugang zum Tre-
sor. Der geraubte Matisse landete
in der Pariser Galerie nationale
du Jeu de Paume und 1944 wohl
beim Kunsthändler Gustav Roch-
litz. Dort verlieren sich die Spu-
ren, wie der Datenbank lostart.de
zu entnehmen ist. Klar ist, dass
das Werk schliesslich in die Hän-
de von Cornelius Gurlitts Vater
Hildebrand fiel, ein wie Rochlitz
von den Nazis beauftragter
Kunsthändler. Nach Hildebrands
Tod 1956 ging seine Sammlung
erst an die Witwe, später an Sohn
Cornelius über, der die Bilder in
seiner Münchner Wohnung hor-
tete.

Rosenberg selbst kämpfte nach
dem Krieg für die Herausgabe
seiner Werke, wie Anne Sinclair
in der von ihr verfassten Rosen-
berg-Biografie «Lieber Picasso,
wo bleiben meine Harlekine?»
beschreibt. Kein leichtes Unter-
fangen, denn die eingeräumten
Meldefristen für die rechtmäs-
sigen Besitzer waren nach
Kriegsende äussert knapp, und
ein Restitutionsgesetz wurde
nicht verabschiedet. Trotzdem er-
hielt Rosenberg einen Teil seiner
Sammlung zurück. 62 Meister-
werke blieben verschwunden, so
auch die «Sitzende Frau». Erst der
Münchner Kunstfund beförderte
es wieder zu Tage, als deutsche
Behörden 2012 Cornelius Gurlitts
Wohnung durchsuchten. Ob sich

DIE AKTEURE

Paul Rosenberg ( 1881–1959),
französischer Kunsthändler, erwarb
das Gemälde «Sitzende Frau» von
Henri Matisse. 1941 wurde es von
den Nazis geraubt. Familienarchiv

Hildebrand Gurlitt (1895–1956)
war während des NS-Regimes als
Kunsthändler tätig und handelte mit
aus Museen beschlagnahmter
«entarteter Kunst». Kunstverein Düsseldorf

Cornelius Gurlitt (1932–2014),
Kunsthistoriker, erbte die Sammlung
seines Vaters Hildebrand. In seiner
Münchner Wohnung hortete er
rund 1300 Werke, so auch die
«Sitzende Frau». zvg

Anne Sinclair (geboren 1948),
Journalistin und Enkelin von
Paul Rosenberg, kämpft mit ihrer
Cousine Marianne Rosenberg
für die Rückgabe der «Sitzenden
Frau». Keystone

Wem gehört die «Sitzende Frau» von Henri Matisse? Das unter Raubkunstverdacht stehende Werk aus dem Gurlitt-Fund stand kurz vor der Rückgabe. Keystone

noch weitere Bestände aus Ro-
senbergs Sammlung im Gurlitt-
Fundus befinden, ist noch unklar.

Mehrere Anspruchsteller
Zwei Tage, nachdem im Novem-
ber 2013 die «Sitzende Frau» der
Öffentlichkeit präsentiert wurde,
bestätigte Anne Sinclairs Anwalt
gegenüber der britischen Zeitung
«Daily Mail», dass Paul Rosen-
bergs Erben bei den deutschen
Behörden Anspruch auf das Bild
erhoben hätten. Der Provenienz-
beweis war aufgrund der Fakten-
lage schnell erbracht und der
erste Raubkunstfall des Münch-
ner Kunstfunds schien geklärt –
zumal Gurlitt noch im Januar ei-
ne Vereinbarung unterzeichnet
hatte, die ihn zur Rückgabe ver-
pflichtete. Doch dann kam alles
anders: Auf einmal meldete sich
ein weiterer Anspruchsteller.
Wie es nun weitergeht, ist offen.

Aufschlussreiche Problematik
«Das Problem des Matisse-
Gemäldes ist sehr aufschluss-
reich. Dass sich verschiedene Op-
fer beziehungsweise Anspruchs-
gruppen melden, ist nicht selten.
Die Lehre daraus: Wenn man ei-
ne allzu grosszügige Linie fährt,
gibt man die Bilder möglicher-
weise den falschen. Eine Heraus-
gabe empfiehlt sich also nur,
wenn die belastete Geschichte ei-
nes Bildes restlos untersucht und
geklärt ist», so Wolfgang Ernst,
Kunstrechtsexperte an der Uni-
versität Zürich.

Ist der Fall Matisse wirklich ex-
emplarisch? «Wohl eher nicht»,
meint Beat Schönenberger, Titu-
larprofessor für Privatrecht und
Kunstrecht an der Uni Basel. «Es
handelt sich hierbei wohl um ei-
nes der Meisterwerke, vielleicht
sogar das Hauptwerk der Samm-
lung. Bei weniger prominenten
Werken dürfte das Interesse weit
geringer sein, was aber keines-
wegs von einer ebenso sauberen
Provenienzabklärung entbin-
det.» Auch Florian Schmidt-Ga-
bain, Dozent für «Kunst und
Recht» an der Universität Zürich,
ist skeptisch. «Für jedes einzelne
Kunstwerk ist eine eigene Ge-
schichte zu schreiben.»

Stefanie Christ

STIMMEN VON JURISTEN

Der Fall Gurlitt und das Ver-
mächtnis ans Kunstmuseum
hält die Juristen auf Trab. In
einigen Punkten herrscht aber
Konsens. Wir haben mit nam-
haften Kunstrechts- und Erb-
schaftsexperten gesprochen.

In diesen Tagen trifft sich der
Stiftungsrat des Kunstmuseums
zur Sitzung – der ersten seit be-
kannt geworden ist, dass Gurlitts
Sammlung nach Bern kommen
soll. Zu einem Entscheid wird
es vorderhand nicht kommen –
das Museum dürfte die vollen
sechs Monate nutzen, die ihm
rechtlich zustehen. In der ersten
Sitzung sollen die Stiftungsräte
aber aus erster Hand informiert
werden, damit eine seriöse Aus-
legeordnung gemacht werden
kann. Dabei wird sich das Mu-
seum juristisch beraten lassen
müssen.

Unter Rechtsexperten sorgt
der Fall Gurlitt/Kunstmuseum
für rege Diskussionen. Diese Zei-
tung hat renommierte Kunst-
rechts- und Erbschaftsexperten
aus der Schweiz und Deutschland
befragt. Eine klare Empfehlung
an das Kunstmuseum will – mit
Verweis auf die dünne Faktenlage
– keiner von ihnen abgeben. Ein-
zig Wolfgang Ernst, Professor für
Privatrecht an der Uni Zürich,
lehnt sich etwas aus dem Fenster:
«Unter dem Strich denke ich, das
Museum sollte die Annahme des
Erbes nicht scheuen. Vorausge-
setzt, im Testament steht nicht,
dass das Kunstmuseum keine
Werke aus der Sammlung ver-
kaufen darf.» Florian Schmidt-
Gabain, Dozent für Kunst und
Recht an der Uni Zürich, hält
fest: «Ich möchte keine unge-
fragten Ratschläge erteilen. Eine
Gurlitt-Ausstellung im Kunst-
museum würde ich mir aber mit
Sicherheit anschauen gehen.
Und dies dürften mir viele andere
gleichtun.»

Der Fall Gurlitt gilt unter
Rechtsexperten als «hochkom-
plex». Matthias Weller, Professor
an der Universität für Wirtschaft
und Recht in Wiesbaden, sieht
gar «Grundfragen des Kunst-
rechts auf dem Prüfstand». Trotz
vieler Unklarheiten: In manchen
Punkten sind sich die angefrag-
ten Experten einig.

1Die Frage der
Erbschaftssteuer
Mit hoher Wahrscheinlich-

keit müsste das Kunstmuseum
keine Erbschaftssteuer bezahlen.
In Deutschland würde im Prinzip
ein Steuersatz von 50 Prozent
gelten – wobei die Steuer auch
in Form von Bildern erbracht
werden könnte. Laut Stephan
Scherer, Fachanwalt für Erbrecht
in Mannheim, sprechen aber
«viele Gründe dafür», dass das
Kunstmuseum steuerfrei davon-
käme. Zum Zug käme wohl ein
Gesetzesartikel, der Erbschaften
von Steuern befreit, die «aus-
schliesslich gemeinnützigen
Zwecken» gewidmet sind. Un-
geklärt ist, ob Gurlitt dafür im
Testament hätte vorschreiben
müssen, dass das Kunstmuseum
die Werke der Öffentlichkeit zu-
gänglich macht.

2Die Frage des Ausfuhrver-
bots
Das Bayerische Kultusmi-

nisterium prüft, ob die Samm-
lung Gurlitt als Ganzes oder ob

«Das Kunstmuseum sollte
das Erbe nicht scheuen»

einzelne Werke zu «national
wertvollem Kulturgut» erklärt
und so die Ausfuhr verhindert
werden könnte. Dass dies gelingt,
ist aus Sicht der Experten prak-
tisch ausgeschlossen.

3Die Frage der Kosten
Welche Kosten auf das
Kunstmuseum zukommen

könnten, ist in Bern eine heiss
diskutierte Frage. «Selbst
wenn man die genaue Zusam-
mensetzung der Sammlung
kennt, sind die Kosten schwierig
abschätzbar», sagt Florian
Schmidt-Gabain. Wolfgang Ernst
hält fest: «Eine gründliche Pro-
venienzrecherche kann schnell
gegen 100 000 Franken pro Bild
betragen. Und ein totales Clea-
ning der ganzen Sammlung Gur-
litt würde viele Jahre dauern.»
Für die angefragten Experten ist
allerdings klar: Der Hauptkos-
tentreiber – die Provenienzfor-
schung – entfällt für das Kunst-
museum bei einem Grossteil der
Sammlung. Die Vereinbarung
zwischen Gurlitt und den deut-
schen Behörden bleibt gültig,
letztere müssen die Kosten für
die Aufarbeitung bezahlen. Un-
klar ist einzig, was für die Gur-
litt-Bilder gilt, die in Salzburg
gefunden wurden.

Solange die Herkunft der ein-
zelnen Bilder nicht geklärt ist,
lässt sich kaum abschätzen, wo-
mit das Museum in Sachen Res-
titution zu rechnen hat. «Im Falle
von Restitutionsklagen können
hohe Kosten auf das Museum zu-
kommen», sagt Beat Schönenber-
ger, Titularprofessor für Privat-
recht und Kunstrecht an der Uni
Basel. «Sollte vor einem US-Ge-
richt geklagt werden, so bleibt das
Museum auf seinen Anwaltskos-
ten nämlich auch dann sitzen,
wenn es einen Prozess gewinnt.»

4Die Frage von Recht
und Moral
«Die Einforderung von Bil-

dern auf gerichtlichem Weg ist
sehr schwierig», sagt Wolfgang
Ernst. Das heisst: Würde sich das
Museum juristisch gegen Resti-
tutionsforderungen wehren,
würde es sich in der Regel durch-
setzen. Das kann sich das Museum
aber moralisch nicht leisten. Hier
stehe das Museum vor «schwie-
rigen Fragen», sagt Matthias Wel-
ler. Einziger Anhaltspunkt sei hier
die «faire und gerechte Lösung»,
wie sie die Washingtoner Erklä-
rung bei Fällen von Raubkunst
fordere – ein «völlig offener Wer-
tungsmassstab», der in der Ver-
gangenheit «bereits zu diametral
unterschiedlichen Rückgabeent-
scheidungen» geführt habe. Dass
die Washingtoner Richtlinien in
Deutschland grosszügiger inter-
pretiert werden als in der Schweiz,
wird von den angefragten Exper-
ten nicht bestätigt. Wolfgang
Ernst spricht von einer «Grat-
wanderung»: «Das Kunstmuseum
müsste die Frage der Rückgabe
gründlich angehen, zugleich eine
gewisse Grosszügigkeit zeigen,
ohne die Grosszügigkeit zu weit
zu treiben. Sonst gibt man die Bil-
der möglicherweise den Falschen.
Das Prinzip der Grosszügigkeit
ist ambivalent.» Oliver Meier

Basler Tagung: Am 20. Juni veran-
staltet die Uni Basel eine Tagung
zu «Kunst und Recht», an der auch
der Fall Gurlitt diskutiert wird.
https://ius.unibas.ch/

GURLITTS SAMMLUNG

Obwohl das Kunstmuseum Bern
als Alleinerbin auch Liegen-
schaften und Vermögen von Cor-
nelius Gurlitt erhält – sofern es
das Erbe innerhalb von sechs
Monaten überhaupt annimmt–,
interessiert vor allem die um-
strittene Kunstsammlung. Diese
wurde 2012 von deutschen Be-
hörden in Gurlitts Münchner
Wohnung entdeckt und im No-
vember 2013, nach einem Be-
richt von «Focus», öffentlich ge-
macht. Enthalten sind rund
1300 Werke – ein Grossteil da-
von grafische Arbeiten. In der
Sammlung, deren Fokus auf der
klassischen Moderne liegt, be-
finden sich aber auch wertvolle
Gemälde. Bekannt sind neben

der «Sitzenden Frau» von Ma-
tisse, die auf einen zweistelligen
Millionenbetrag geschätzt wird,
auch Arbeiten von Marc Chagall,
Franz Marc oder Otto Dix.

Im Februar wurden in einer
Salzburger Liegenschaft Gurlitts
weitere Bestände sichergestellt:
Über200Kunstwerke,darunter39
Gemälde – unter anderem von
Edouard Manet sowie eine Dar-
stellung der Londoner Tower
Bridge von Claude Monet, die als
verschollen galt und deren Wert
auf 10 Millionen Euro geschätzt
wird. Der Wert der gesamten
Sammlung,dievonCornelius’Va-
ter und NS-Kunsthändler Hilde-
brand Gurlitt aufgebaut wurde,
kann noch nicht eruiert werden,

da erst ein kleiner Teil bekannt ist.
Eine Taskforce ist momentan
damit beschäftigt, die Werke zu
inventarisieren und die Her-
kunftsfrage zu klären.

Wie bekannt ist, handelt es sich
bei einer Vielzahl der Werke um
«entartete Kunst». So wurden von
den Nazi moderne Werke be-
zeichnet, die nicht mit der Ideolo-
gie des Nationalsozialismus im
Einklang standen und als Aus-
druck des «Kulturverfalls» gewer-
tet wurden. «Entartete Kunst» ist
nicht gleichzusetzen mit Raub-
kunst. Für eine grosse Propagan-
daausstellung1937wurdenaller-
dings zahlreiche «entartete» Ge-
mälde aus deutschen Museen
beschlagnahmt – darunter auch

Stehen nur acht Kunstwerke unter Raubkunst-Verdacht?
Leihgaben aus Privatbesitz. Wie
viele Werke aus der Sammlung
unter Raubkunstverdacht ste-
hen, ist noch unklar. Eine erste
Einteilung der in Deutschland ge-
legenen Sammlung spricht von
310 «unverdächtigen» Werken,
380 Werken der «entarteten
Kunst» und circa 590 Werken der
«Raubkunst». Ein Berater Gurlitts
sprach am 26.März gegenüber
der «Süddeutschen Zeitung» da-
gegen von «40 bis 50 Werken»
unter Raubkunstverdacht, wäh-
rend Gurlitts Anwalt Christoph
Edel an der Beisetzung seines
Mandanten am 19.Mai acht Ar-
beiten nannte, wie aus der diese
Woche publizierten Trauerrede
hervorgeht. stc/mei

Dossier: Artikel und Bilder
zum Thema Gurlitt unter:

gurlitt.bernerzeitung.ch

GURLITTS VERWANDTE

Mehrere entfernte Verwandte
von Cornelius Gurlitt haben des-
sen Letzten Willen gelobt, seine
Kunstsammlung dem Kunstmu-
seum Bern zu vererben. Das beto-
nen sie in einer gestern von Gur-
litts vormaligem Sprecher Ste-
phan Holzinger verschickten Stel-
lungnahme. «Wir begrüssen voll-
umfänglich das Testament von
Cornelius Gurlitt, das das Berner
Kunstmuseum zum alleinigen Er-
ben seiner wertvollen Sammlung
macht, und unterstützen dies
ausdrücklich. Wir hoffen in die-
sem Zusammenhang, dass das
Berner Kunstmuseum das Erbe
antreten wird.» Gurlitts Grosscou-
sin Ekkehart hatte in der «Bun-
ten» beklagt, dass deutsches Kul-
turgut «nach Bern kommt, in die
popelige Provinz». sda

Testament
wird begrüsst
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