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Chorsingen ist in
In St.Gallen gibt es einen
neuen Jugendchor. 37

Comic-Festival
Stargast am diesjährigen Fumetto in Luzern ist
die Kanadierin Julie Doucet. 35

Look

Schamlippen
ohneScham
BislangwollteFraubei zu
engenHoseneigentlich
vermeiden,dass sich der
Intimbereich durch die Leg-
gings oder enge Jeans drückt
und für jedermann sichtbar
wird. Ein Unterwäschetrend
aus Asien möchte aber genau
das. Dank spezieller Unterhosen
mit Polstern wird das weibliche
Geschlechtsteil auch durch die
Hose abgebildet. Das Ganze
nennt sich «Cameltoe», auf
Deutsch Kamelzehe, was die
Sache zumindest von der Form
her auch ziemlich gut um-
schreibt.

Das Ganze lässt sich natürlich
auch feministisch deuten, wie
zurzeit fast alles in der Mode
(und der Welt). Frauen sollen
sich nicht mehr länger dafür
schämen müssen, dass sich ihr
Schambereich durch die Klei-
dung drückt. Vielmehr sollen
sie ihre weiblichen Genitalien
betonen und ein Zeichen setz-
ten für eine neue und offenere
Weiblichkeit. Wenn es sein
muss, halt mit Hilfe eines
gepolsterten Slips.

Der Schnitt für den Schritt ist in
Japan bereits Trend. Auch in
Europa ist der Push-up für
untenrum im Vormarsch. Neben
den Modellen für die Frau ist in
Zeiten der Gleichberechtigung
auch eines für den Mann dabei.

Alexandra Pavlovic

Und das noch
EngagierteKunst
oder Leichenschändung

Ein Gemälde, das ein Foto mit
der Leiche des 1955 bei einem
Lynchmord getöteten 14-jähri-
gen Afroamerikaners Emmett
Till benutzt, führt in New York
zu hitzigen Diskussionen. Der
Jugendliche war ermordet wor-
den, weil er einer weissen Frau
nachgepfiffen hatte. Die weisse
Künstlerin Dana Schulz hat Tills
Gesicht nachempfunden. Mehr
als 30 Künstler protestierten mit
einem offenen Brief. Es sei
inakzeptabel, dass «ein weisser
Mensch das schwarze Leid in
Profit und Spass verwandelt.»
Das Whitney-Museum zeigt sich
unbeeindruckt: Kunst müsse
auch schmerzhafte Themen wie
Gewalt und Rassismus verarbei-
ten können. (hak)

Geldmacht gutgläubig
Fall Gurlitt Eine neue Publikation untersucht die Rolle von Schweizer Museen und Kunsthändlern

beim Ankauf von Werken während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Thema ist auch das Kunstmuseum St.Gallen.

Julia Stephan
focus@tagblattch

«Ich würde (die Bilder) gerne von
ihrer Odyssee erzählen lassen»,
schreibt Anne Sinclair in der Bio-
grafie über ihren Grossvater, den
jüdischen Galeristen Paul Rosen-
berg (1881–1959). Dessen Bilder
hatten die Nazis während des
Zweiten Weltkriegs geraubt.
Auch so mancher Provenienzfor-
scher träumt von sprechenden
Bildern, insbesondere, wenn es
um die über 20 000 Werke
avantgardistischer Kunst geht,
welche die Nazis 1937 aus deut-
schen Museen unter dem Schlag-
wort «entartet» entwendet und
mit einer nachgeschobenen
rechtlichen Legimitierung im
Ausland verscherbelt haben.

Über die Rückforderung die-
ser Raubkunst streiten sich Nach-
kommen, Anwälte und heutige
Besitzer medienwirksam. Eine
rechtlich bindende Grundlage für
eine Rückgabe gibt es nicht. Die
Ansprüche sind verjährt. Doch
die 1998 von 44 Staaten unter-
zeichneten Washingtoner Richt-
linien verpflichten Museen mo-
ralisch, nach einer «gerechten
und fairen Lösung» zu suchen.

AusdemMilliardenfund
wurdeeinMillionenfund

Seit die Öffentlichkeit 2013 von
der Sammlung Cornelius Gurlitt
erfuhr, ist viel geredet worden
über Raubkunst, entartete Kunst,
Geld und Moral. Weil Gurlitts Va-
ter Hildebrand im Auftrag der
Nazis entartete Kunst ins Ausland
verkauft hatte, fehlte lange ein
sachlicher Zugriff aufs Thema.

Seit man sich einig ist, dass die
Beschlagnahmung der Samm-
lung durch die deutschen Behör-
den rechtlich fragwürdig war –
der Besitz entarteter Kunst ist
nicht strafbar –, der vermutete
Milliardenfund nach Untersu-
chungen auf einen Millionenfund
geschrumpft ist und sich die
Raubkunstfälle in Grenzen hal-
ten, geht man differenzierter mit
dem Thema um. Die erste Rück-
gabe eines als Raubkunst dekla-
rierten Gemäldes – Max Lieber-
manns «Zwei Reiter am Strand»
– erfolgte 2015.

Drei Berner Journalisten ha-
ben den komplexen Fall und sei-
ne Nebenstränge weiter verfolgt.
Im Buch «Der Gurlitt-Komplex»
fragen sie nach der Rolle der
Schweizer Kunsthändler, Privat-
sammler und Museen während
und nach dem Zweiten Welt-
krieg. Sie fordern mehr Transpa-
renz bei der Dokumentierung

von Sammlungsbeständen und
stellen fest: «Wenn es um den
günstigen Ankauf von Kunstwer-
ken ging, legten viele Beteiligte
während des Zweiten Weltkrie-
ges eine hohe moralische Flexibi-
lität an den Tag.»

VonGöring inein
Grandhotel inLuzern

Auch das Berner Kunstmuseum,
das als Erbin der Gurlitt-Samm-
lung in einer Verantwortung
steht, hat nach Recherchen der
Autoren viel nachzuholen in Sa-
chen Provenienzforschung. Eine
Delegation aus Bern kam 1939
für eine Einkaufstour auch zur
Auktion ins Luzerner Grandhotel
National, wo der Galerist Theo-
dor Fischer im Auftrag der Nazis
125 Werke entarteter Kunst unter
den Hammer brachte – Luzern
war neben Bern eine wichtige
Drehscheibe für entartete Kunst.
Nach dem Zweiten Weltkrieg be-

riefen sich viele Händler auf
ihren guten Glauben beim An-
kauf der Bilder. Die – aus Kal-
kül? – zur Schau gestellte Naivität
zahlte sich aus. Man setzte seine
Geschäfte nach dem Krieg naht-
los fort und machte mit der sehr
gefragten entarteten Kunst, die
plötzlich ein Statement gegen die
Nazi-Vergangenheit war, ein
grosses Geschäft. Abenteuerlich
sind die sorgfältig recherchierten
Schicksale von Raubkunstwerken
aus Schweizer Sammlungen.
Etwa das vom Gemälde «Port de
Toulon» von Camille Corot, das
dem jüdischen Sammler Rosen-
berg gehörte. Reichsmarschall
Hermann Göring verleibte das
Werk seiner Sammlung ein. Die
französischen Bilder dienten ihm
in Luzern später als Zahlungsmit-
tel. Über einen Kurier gelangt das
Bild 1942 nachts in ein Hotelzim-
merdesLuzernerGrandhotelNa-
tional. Hier wurde das Bild Theo-
dor Fischer übergeben. Zurück
blieb eine leere Kiste.

Bundzahltnicht für
«gütlicheEinigung»

Auch im Kunstmuseum St.Gallen
hängt ein belastetes Werk. Es
handelt sich um Holders «Stock-
hornkette mit Thunersee». Ur-
sprünglich gehörte es dem im KZ
ermordeten jüdischen Industriel-
len und Mäzen Max Silberberg
aus Breslau. Wie das Werk genau
in die Schweiz kam, ist bis heute
nicht restlos geklärt. In den
1980er-Jahren verkaufte es der
Berner Galerist Eberhard W.
Kornfeld an den freisinnigen
St.Galler Regierungs- und Natio-
nalrat Simon Frick. 2001 forder-

ten es Nachkommen Silberbergs
zurück. Frick wehrte sich. Heute
hängt das Bild als Dauerleihgabe
der Simon-und-Charlotte-Frick-
Stiftung im Kunstmuseum
St.Gallen. Das Museum, dessen
Direktor Roland Wäspe zugleich
Mitglied der Simon-und-Charlot-
te-Frick-Stiftung ist, tut sich
schwer mit der Sache. Offenbar,
so die Autoren, scheue man sich
aus finanziellen Gründen vor der
Verantwortung. Der Bund lehnte
es auf Anfrage des Museums ab,
Geld für eine «gütliche Eini-
gung» bereitzustellen.

Ein Graubereich sind bis heu-
te Bilder, welche die Nazis aus
deutschen Museen mitnahmen,
obwohl es sich um Leihgaben pri-
vater Sammler handelte. Sie gel-
ten als Raubkunst. Das zu bewei-
sen, ist schwierig. Die Autoren
nehmen auch die Anwälte in die
Verantwortung. Gewiefte Anwäl-
te nutzen den Umstand, dass
unterRaubkunstverdacht stehen-
de Werke mit einem Eintrag auf
der Plattform lostart.de als un-
verkäuflich gelten. Es ist unklar,
wie oft Institutionen und Händler
zur Vermeidung eines Wertver-
lusts sich zu stillen Vergleichen
überreden lassen. Wenn’s ums
Geld geht, schwindet auch die
Moral der Opferanwälte.

Der spektakulärste Restitutionsfall bei Gurlitt: «Zwei Reiter am Strand» vonMax Liebermann, bewacht von einem Sicherheitsmann. London, 19. Juni 2015. Bild: ullstein bild
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Das Hodler-Werk «Stockhornkette» hat eine belastete Vergangenheit:
Jetzt ist es eine Dauerleihgabe im Kunstmuseum St.Gallen. Bild: PD


