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Das Kunstmuseum Bern nimmt das Gurlitt-Erbe an. Hunderte
Werke bleiben aber wegen Raubkunstverdacht in Deutschland.
Gestern unterzeichnete das Museum in Berlin eine entsprechen-
de Vereinbarung. Die wichtigen Fragen und Antworten.

«Wir haben keine Triumphgefühle, das wäre völlig unangebracht»
KUNSTMUSEUM BERN GURLITT-ENTSCHEID

«Wir haben keine Triumphge-
fühle, das wäre völlig unange-
bracht angesichts der Geschich-
te, die auf der Kunstsammlung
lastet.» Christoph Schäublin gab
sich gestern alle Mühe, nicht ins
Fettnäpfchen zu treten. «Unter-
zeichnung der Vereinbarung zum
Nachlass Cornelius Gurlitt»: So
stand es hinter ihm an der Wand,
als der Präsident des Kunstmu-
seums Bern gestern vor die Welt-
presse trat. Das Gedränge, der
Wust an konkurrierenden Kame-
ras und Journalisten im Presse-
amt der Bundesregierung in Ber-
lin war enorm. Alle warteten auf
die Bestätigung dessen, was
schon klar war: dass das Kunst-
museum nach monatelangen
Verhandlungen das Erbe Gurlitts
antritt.

Noch beim ersten Treffen mit
den deutschen Behörden am
27. Juni tendierte die Institution
dazu, das heikle Vermächtnis ab-
zulehnen, wie Schäublin ein-
räumte. Das Entgegenkommen
Deutschlands brachte offenbar
die Wende. «Es war eine wohlbe-
dachte Entscheidung», so Schäu-
blin. Im Zentrum sei die Frage ge-
standen, ob und wie das Museum
jenen gegenüber gerecht werden
könne, deren Leid in Teilen der
Sammlung Gurlitt fortwirkten,
sagte der Stiftungsratspräsident.
Und er sagte auch: «Wir stehen
am Anfang eines langen Weges.»

1Was beinhaltet die Samm-
lung Gurlitt nach neustem
Wissensstand?

Rund 1500 Werke von Vertretern
der klassischen Moderne wie Pi-
casso, Monet oder Renoir, haupt-
sächlich Papierarbeiten und eini-
ge Ölgemälde. 240 davon sind in
Salzburg gefunden worden, die
anderen in München. «Es hat
Meisterwerke – und auch Un-
spektakuläres», sagt Schäublin.
Ungefähr 490 Werke stehen nach
wie vor unter Raubkunstver-
dacht. 3 hat die eingesetzte Task-
force bisher als Raubkunst iden-
tifiziert: «Sitzende Frau» von
Henri Matisse, «Zwei Reiter am
Strand» von Max Liebermann
und «Das musizierende Paar» von
Carl Spitzweg. Der Wert der ge-
samten Sammlung wird von den
Museumsverantwortlichen auf
rund 100 Millionen Franken ge-
schätzt. Hinzu kommen Geld und
Immobilien in Millionenhöhe.

2Was geschieht nun genau
mit den Werken?
Zentraler Grundsatz der

Vereinbarung ist, dass Werke, die
unter Raubkunstverdacht ste-
hen, in München verwahrt blei-
ben. «Die Raubkunst wird nie
über die Schwelle des Kunstmu-
seums kommen, nicht einmal auf
Schweizer Boden», sagte Schäu-
blin in Berlin – und sorgte damit
für Raunen unter den Journalis-
ten. Werke, die als Raubkunst
identifiziert sind, werden sofort
zurückgegeben. Werke, die wahr-
scheinlich Raubkunst sind, bei
denen aber nicht klar ist, wer
Anspruch darauf haben könnte,
werden auf Lostart.de eingestellt
und in speziellen Ausstellungen
gezeigt. Über jene Werke, deren
Herkunft nicht zweifelsfrei ge-
klärt werden kann, entscheidet
das Kunstmuseum innert 24 Mo-
naten. Überraschend ist die Lö-
sung bei jenen Werken, die von
den Nazis als «entartete Kunst»
aus deutschen Museen beschlag-
nahmt wurden. Entgegen den

Spekulationen werden diese den
Museen nicht als Dauerleihga-
ben zur Verfügung gestellt. Ver-
einbart ist bloss, dass das Museum
diesbezügliche «Leihanfragen»
aus Deutschland, Österreich und
Polen «prioritär behandelt».

3Wer übernimmt welche
Aufgaben?
Die Taskforce, finanziert

von Bund (D) und Freistaat Bay-
ern, setzt ihre Arbeit fort und
weitet sie auf die Salzburger Bil-
derbestände aus. Diese Arbeit
soll im Laufe des Jahres 2015 ab-
geschlossen sein. Das Kunstmu-
seum schickt zwei eigene Proveni-
enzforscher in die Taskforce. Dar-
über hinaus baut das Museum in
Bern eine eigene Forschungsstel-
le auf. Diese arbeitet den Fall Gur-
litt allgemein auf, betreibt aber
auch Herkunftsforschung.

Das Kunstmuseum übernimmt
nur jene Werke, die «erwiesener-
massen oder mit hoher Wahr-
scheinlichkeit keine NS-Raub-
kunst» sind. Verantwortung und
Kosten für diese Werke trägt dar-
aufhin das Museum. Die Rückga-
ben von Raubkunstwerken wird
über Deutschland abgewickelt.
Das heisst für Anwälte, dass An-
sprüche bei den deutschen Be-
hörden, nicht in Bern, deponiert
werden müssen.

4Wer muss was bezahlen?
Die Kosten der Taskforce
trägt weiterhin Deutsch-

land. Das Bundesbudget wurde
verdreifacht und beträgt nun 6
Millionen Euro. Auch die Kosten
für Restitutionen und allfällige
Klagen trägt der deutsche Staat.
Wird das Kunstmuseum für Wer-
ke verklagt, die sich in Deutsch-
land befinden, finanzieren die
deutschen Behörden die Rechts-
vertretung. Die Kosten für den
Aufbau der Berner Forschungs-
stelle werden vorab durch
Drittmittel von Stiftungen und
Mäzenen gedeckt. Laut Muse-
umsvertretern ist bereits ein sie-
benstelliger Betrag zugesichert.

Laut dem Berner Verhand-
lungsleiter Marcel Brülhart muss
das Museum keine Erbschafts-
steuer bezahlen, aber Gewerbe-
steuer. Diese soll aus dem vererb-
ten Vermögen bezahlt werden.
Über den genauen Betrag
schweigt sich die Museumslei-

tung aus. Und die Rolle des Kan-
tons Bern? Zwar war der zuständi-
ge Regierungsrat Bernhard Pulver
in Berlin anwesend. Auf Nachfra-
ge bekräftigte er indes, dass der-
zeit keine Unterstützung durch
die öffentliche Hand vorgesehen
ist.

5Ist das Testament gültig?
Gurlitts 86-jährige Cousine
Uta Werner hat jüngst An-

spruch auf das Erbe erhoben und
will das Vermächtnis juristisch
erstreiten. Nach Einschätzung
Brülharts dürfte sie jedoch kaum
Erfolg haben. Zwar gibt es ein

neues Gutachten, das den Geis-
teszustand des im Mai verstorbe-
nen Sammlers und somit die Gül-
tigkeit seines Testaments infrage
stellt. Es existieren jedoch zwei
weitere Gutachten, die noch zu
Gurlitts Lebzeiten erstellt wur-
den, und die ihm volle Zurech-
nungsfähigkeit attestieren.

Das juristische Vorgehen Wer-
ners führt laut Brülhart zu keiner
Verzögerung des von Kunstmu-
seum und Deutschland verein-
barten Vorgehens.

6Wann kommen die Werke
nach Bern?
Als Erstes übernimmt das

Museum ein Konvolut von 400
bis 500 Werke aus dem Bereich
der «entarteten Kunst», das An-
fang 2015 in Bern eintreffen soll.
Diese Bestände sollen raschmög-
lichst aufgearbeitet, publiziert
und laut Museumsdirektor Mat-
thias Frehner noch im kommen-
den Jahr der Öffentlichkeit prä-
sentiert werden – «optimistisch
gedacht». Da es sich zu einem
Grossteil um Papierarbeiten
handelt, braucht das Museum
kein zusätzliches Depot. Die
Werke werden in die bestehende
Sammlung integriert. Es wird al-
so weder ein Gurlitt-Museum,
noch einen Gurlitt-Raum geben.

Stefanie Christ, Oliver Meier,
Berlin

Der Deal ist besiegelt: Christoph Schäublin (links), Stiftungsratspräsident des Kunstmuseums Bern, mit Staatsministerin Monika Grütters und dem bayrischen Justizminister Winfried Bausback gestern nach der Unterzeichnung der Vereinbarung in Berlin. Keystone

Stadtpräsident Alexander
Tschäppät ist erfreut über das
Ja des Kunstmuseums Bern.

Das Gurlitt-Erbe kommt ins
Kunstmuseum. Das neue
Wunder von Bern?
Alexander Tschäppät: Es ist eine
riesige Chance. Vielleicht erhält
die Schweiz zum letzten Mal die
Gelegenheit, ein solches Stück
Weltgeschichte aufzuarbeiten.
Es ist eine Chance, aber auch eine
Herausforderung.
Haben Sie beim Kunstmuseum
für das Erbe geworben?
Nur insofern, als ich mich früh da-
für ausgesprochen habe. Das Aus-
schlagen des Erbes hätte einen
Imageschaden verursachen kön-
nen im Stil von: Die Schweiz sei
nicht bereit, ein Kapitel der Ge-
schichte sauber aufzuarbeiten.
Sie sind in einer komfortablen Si-
tuation: Die Stadt ist Nutzniesse-
rin ohne finanzielles Risiko, der
Kanton ist für die Finanzierung
des Kunstmuseums zuständig.
Bern profitiert sicher von der
Ausstrahlung dieses Erbes. Jetzt
müssen wir abwarten, wie sich
die Situation entwickelt. Ich fin-
de, die Stadt muss bereit sein, den
Kanton zu unterstützen, wenn es

Warum nicht ins
Klee-Zentrum?

nötig wird. Wir stehen nicht in ei-
ner juristischen Pflicht. Aber es
gibt auch eine moralische Ver-
pflichtung – für uns, aber auch
für den Bund. Wir können nicht
nur Nutzniesser sein.
Sie haben vor einem halben Jahr
laut über ein neues Museum für
das Erbe nachgedacht. Ist das
realistisch?
Die Themen Fluchtbilder und
«entartete Kunst», auch die Fami-
liengeschichte der Gurlitts, soll-
ten ihren Platz erhalten. Es muss
ja nicht gleich ein neues Museum
sein. Es kann auch um neue Aus-
stellungsflächen gehen. Die Aus-
baupläne im Kunstmuseum Bern
sind angedacht. Im Zentrum Paul
Klee wird der dritte Bogen unter
der Welle noch immer als Verwal-
tungsraum genutzt. Vielleicht er-
gibt sich auch etwas Neues wie da-
mals mit dem Progr.

Interview: Michael Feller

Alexander
Tschäppät

«Die Raubkunst
wird nie über die
Schwelle des Kunst-
museums kommen,
nicht einmal auf
Schweizer Boden.»

Stiftungsratspräsident
Christoph Schäublin

«Das Erbe wird uns
fordern, aber wir er-
halten eine historische
Chance.»
Regierungsrat Bernhard Pulver

«Swiss museum to
accept ‹Nazi art›»
Titel der BBC News

«Glückspilz Frehner!
Dass die ungeraubten
Bilder in die heile
Schweiz, ins heimelige
Bern kommen – ein un-
glaublicher PR-Erfolg.
Complimenti e auguri,
ich spende die Nägel zum
Aufhängen.»
Filmemacher und Künstler
Clemens Klopfenstein

«Deutschland übernimmt
einen Grossteil der Ver-
handlungen, während
die Schweiz vom Ganzen
profitiert.»
Kunstrechtsexperte Andrea
Raschèr

OTon
«Das Konvolut wird kein
Quantensprung für das
Museum sein.»
Roger Fayet, Direktor des
Schweizerischen Instituts für
Kunstwissenschaften

«Wir begrüssen
die Zusicherung des
Kunstmuseums Bern
und der Bundesrepublik
Deutschland, Nachfor-
schungen über Raub-
kunst im Zusammenhang
mit dem Gurlitt-Nach-
lass auf vorbildliche
Weise durchzuführen
und diese an ihre recht-
mässigen Eigentümer
zurückzugeben.»
Herbert Winter, Präsident des
Schweizerischen Israelitischen
Gemeindebunds

Bravo, Kunstmuseum. Es
wurde eine Lösung erar-
beitet, die allen dient und
im Sinne der Kunst ist.»
Künstler und Kurator Heinrich
Gartentor

Zwei Gemälde und eine Zeich-
nung aus dem Gurlitt-Nach-
lass kehren bald zu ihren
rechtmässigen Besitzern zu-
rück. Die Vertreter der Geschä-
digten zeigen sich erleichtert.

«Wir sind dem Museum dankbar
für seine Verpflichtungserklä-
rung, die Washington Principles
einzuhalten. Und wir hoffen jetzt
auf die prompte Rückgabe jegli-
cher Raubkunst aus dem Gurlitt-
Nachlass an die rechtmässigen
Besitzer.» Das schreibt Christo-
pher A. Marinello, Direktor von
Art Recovery International. Er
unterstützt die Familie Rosen-

berg in ihren Bemühungen, das
Gemälde «Sitzende Frau» von
Henri Matisse zurückzube-
kommen.

Die Familie des jüdischen
Kunsthändlers Paul Rosenberg
hatte über Jahre dieses Bild ge-
sucht, bis es 2012 in der Wohnung
von Cornelius Gurlitt auftauchte.
Die deutsche Taskforce hat
schliesslich bestätigt, dass es sich
dabei um Raubkunst handelt.

Eindeutig identifiziert
Auch das Gemälde «Zwei Reiter
am Strand» von Max Lieber-
mann wurde eindeutig als Raub-
kunst identifiziert. Rechtmässi-

ger Erbe des Gemäldes ist der
89-jährige David Toren. Das Bild
hing in der Villa seines Gross-
onkels David Friedmann.

Mangelnde Transparenz
Der deutsche Anwalt Jörg Ros-
bach vertritt die Interessen einer
Erbengemeinschaft, der auch
David Toren angehört. Rosbach
kritisierte mehrfach die mangel-
hafte Transparenz und Kommu-
nikation der Taskforce. Er be-
grüsste hingegen von Anfang an
die Annahme der Erbschaft
durch das Kunstmuseum Bern.
Nach der gestrigen Unterzeich-
nung der Vereinbarung ist er zu-

Diese Raubkunst kommt nicht nach Bern
versichtlich, dass das Bild in Kür-
ze zu seinem Mandanten zurück-
kehren wird. Rosbach bemängelt
einzig, dass auch gestern nicht
klar geworden sei, nach welchen
Kriterien die Taskforce arbeite.

Am vergangenen Sonntag wur-
de mit Carl Spitzwegs Zeichnung
«Das musizierende Paar» ein
weiteres Werk eindeutig als NS-
Raubkunst identifiziert. Corne-
lius Gurlitts Vater Hildebrand
Gurlitt hatte die Zeichnung weit
unter ihrem Wert von dem jüdi-
schen Sammler Henri Hinrich-
sen erworben. Somit kommt
auch dieses Bild definitiv nicht
nach Bern. Helen Lagger

Eindeutige Fälle: «Das musizierende Paar» von Carl Spitzweg, «Zwei Reiter am Strand» von Max Liebermann und «Sitzende Frau» von Henri Matisse kehren in
Bälde zu ihren rechtmässigen Besitzern zurück. Alle drei Werke wurden von der deutschen Taskforce eindeutig als Raubkunst identifiziert. Bilder Keystone

Nach dem Dauerschwei-
gen die verhaltene Of-
fensive: Mit hehren

Worten haben die Vertreter des
Kunstmuseums Bern vor der ver-
sammelten Weltpresse die aus-
schweifenden Spekulationen
beendet. Mit der gestern unter-
zeichneten Vereinbarung über-
lässt Bern die Risiken und die
Last der Unwägbarkeiten zu ei-
nem grossen Teil den deutschen
Behörden. Die Restitution von
Raubkunstwerken bleibt Sache
Deutschlands, das auch allfällige
Prozesskosten übernimmt. Das
ist vernünftig. Für eine Institu-
tion von der Grösse des Kunst-
museums wäre ein solches Ri-
siko kaum tragbar gewesen.

Ein wichtiges Signal, das damit
verbunden ist, zielt primär auf
Bern, wo in den letzten Monaten
das Schreckgespenst von Mil-
lionenkosten herumgeisterte.
Zwar ist nicht in Stein gemeis-
selt, dass das Museum für den
Gurlitt-Effort ganz ohne Zusatz-
unterstützung der öffentlichen
Hand auskommen wird. Die Tat-
sache jedoch, dass die angekün-
digte Forschungsstelle mit Mit-
teln aus privater Hand finanziert
werden soll, ist ein klares
Statement.

Auch die Forschungsstelle
selbst ist ein Bekenntnis: Das
Kunstmuseum beteiligt sich an
der Kernaufgabe der Proveni-
enzforschung. Zudem nimmt es
Einsitz in der deutschen Task-
force, die zu Recht für ihre man-
gelhafte Transparenz und Kom-
munikation kritisiert worden
ist. Das Kunstmuseum ist nun
mitverantwortlich dafür, das
desolate Image der Taskforce zu
verbessern. Dass die Geschäfts-
unterlagen Gurlitts und eine

BZKommentar

Liste des gesamten Nachlasses
nun rasch online gestellt werden,
ist ein wichtiges Zeichen.

Grund zur Euphorie gibt es
aber keineswegs. Zwar dürften
die Kosten für Bern überschau-
bar bleiben. Die Arbeit aber wird
gross und dauerhaft sein. Man-
che Fragen bleiben offen. Die
wichtigste – die Frage nach der
Zahl der Raubkunstwerke in der
Sammlung Gurlitt – kann viel-
leicht überhaupt nie mit Sicher-
heit beantwortet werden.

Vor allem aber: In entschei-
denden Punkten haben es die
Museumsverantwortlichen ver-
passt, klare Massstäbe zu setzen.
Indem Deutschland die Restitu-
ierung der Raubkunstwerke ver-
antwortet, ist aufgrund der deut-
schen Praxis zwar gewährleistet,
dass auch sogenanntes Fluchtgut
zurückgegeben wird, das von Op-
fern in der Not veräussert wurde.
Würde das Museum selber diesen
Massstab anwenden, wäre die
Signalwirkung innerhalb der
Schweiz aber ungleich stärker.
Bei der Rückgabe von Werken
zweifelhafter Herkunft haben
die Schweizer Museen bemer-
kenswerte Engstirnigkeit an den
Tag gelegt.

Noch gewichtiger ist, dass sich
das Kunstmuseum gescheut hat,
in der drängenden Diskussion
um die Rückgabe von Werken
aus Beständen der «entarteten
Kunst» ein Zeichen zu setzen
und diese den deutschen Museen
zurückzugeben. Die nun be-
schlossene Minimalvariante ist
fast schon ein Affront. Sie zeugt
jedenfalls nicht von jenem Mut,
der gestern allenthalben be-
schworen worden ist.

oliver.meier@bernerzeitung.ch

Gurlitt-Entscheid
Dossier – Das Gurlitt-Erbe
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Warum bloss Bern?
Warum vermachte der im Mai
verstorbene Cornelius Gurlitt
seine Sammlung ausgerechnet
dem Kunstmuseum Bern? Diese
Frage beschäftigte in den ver-
gangenen Monaten viele. Auch
das Kunstmuseum konnte sich
Gurlitts Entscheid laut Direktor
Matthias Frehner erst nicht er-
klären. Weder er selbst noch
sein Vorgänger hätten Gurlitt
gekannt oder je im Museum an-
getroffen. Auch die These, Ver-
bindungen Gurlitts zum Berner
Auktionshaus Kornfeld hätten
zum Entscheid geführt, konnte
nicht erhärtet werden.

Am Rand der gestrigen Medi-
enkonferenz verriet Museums-
direktor Frehner, dass er in
Gesprächen mit Gurlitts Ver-
wandten der Wahrheit etwas
nähergekommen ist: Der Onkel
von Cornelius Gurlitt, Wilibald
Gurlitt, galt als «jüdisch ver-
sippt» und musste während des
2.Weltkriegs aus Deutschland
fliehen. Der ehemalige Musik-
professor der Universität Frei-
burg erhielt daraufhin eine
Stelle an der Universität Bern.
Cornelius besuchte ihn hier
während seiner Jugendjahre
regelmässig und kehrte auch
später immer wieder in die
Bundesstadt zurück, wo er of-
fenbar auch das Kunstmuseum
besuchte. stc
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Nicht mutig genug

Oliver Meier
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