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Weshalb erbt das Kunstmu-
seum Bern die umstrittene
Sammlung des am Dienstag
verstorbenen Cornelius Gur-
litt? Direktor Matthias Frehner
kann darüber nur mutmassen.
Klar ist, dass das Museum
Raubkunstabklärungen zu-
lassen müsste. Und dass es die
Erbschaft nur annimmt, wenn
die Finanzierung gesichert ist.

Das Kunstmuseum Bern schaut dem geschenkten Gaul ins Maul
UMSTRITTENE KUNSTSAMMLUNG GURLITT BALD IN BERN?

Herr Frehner, wie hat es das
Kunstmuseum eingefädelt,
die Gurlitt-Sammlung nach Bern
zu holen?
Matthias Frehner: Wir haben
nichts eingefädelt. Am Mittwoch
wurden wir aus heiterem Him-
mel durch Herrn Gurlitts Anwäl-
te informiert, dass das Kunstmu-
seum als Alleinerbe eingesetzt
wurde.
Aber irgendein Bezug zu Bern
muss doch bestehen?
Wir können nur spekulieren.
Niemandem aus unserem Mu-
seum stand je in Kontakt mit
Herrn Gurlitt. Bekannt ist, dass
er mehrfach die Schweiz besuch-
te, auch Bern. Vor vier Jahren
präsentierten wir unsere Samm-
lung Schweizer Kunst in der Hy-
po-Kunsthalle München, über
die breit berichtet wurde. Wo-
möglich hat diese sein Interesse
für unser Haus beziehungsweise
unsere Sammlung geweckt.
Sie erben nicht nur eine interes-
sante Sammlung der klassischen
Moderne, sondern auch Pro-
bleme. Ein Teil der Sammlung
steht unter Raubkunstverdacht.
Wir erben mit der Sammlung na-
türlich die Verpflichtung, die offe-
nen Fragen rund um die Herkunft
der einzelnen Werke – wie von
Herrn Gurlitt bereits in die Wege
geleitet – zu klären. Das ist nicht
nur eine juristische Angelegen-
heit, sondern auch eine morali-
sche und ethische.
Muss das Kunstmuseum jetzt
extra Provenienzforscher an-
stellen?
Eine unserer Grundvorausset-
zung ist, dass die Forschung nicht
zu unseren Lasten fällt. Die be-
treffenden Abklärungen sind ja
durch die von der deutschen
Bundesregierung eingesetzten
Arbeitsgruppe bereits im Gang.
Neben der Raubkunst gibt es
weitere kritischen Aspekte.
Etwa die umstrittene Rolle der
Familie Gurlitt (siehe Hinter-
grundartikel links, Anm.).

Die Aufarbeitung dieser Fragen
ist interessant und wichtig. Ne-
ben der Provenienzaufarbeitung
müssten wir auch die Geschichte
dieser Figuren recherchieren.
Diese Hintergründe interessie-
ren mich persönlich stark.
Steht überhaupt schon fest, ob
Sie die überhaupt Sammlung
annehmen? Sie haben rechtlich
ein halbes Jahr Zeit, sich zu ent-
scheiden.
Es handelt sich natürlich um ein
einmaliges, grosszügiges Ge-
schenk, aber auch um eine grosse
Herausforderung. Darum kön-
nen wir zum jetzigen Zeitpunkt
noch nichts Verbindliches kom-
munizieren. Der Stiftungsrat des
Museums wird jetzt eine Ausle-
geordnung machen und aufgrund
der Auswertung entscheiden, ob
er die Erbschaft annehmen will.
Erst wenn dieser Entscheid ge-
fallen ist, können wir unsere Ar-
beit aufnehmen.
Hätte das Kunstmuseum über-
haupt Platz für die rund 1300
Grafiken und Gemälde? Immer-
hin herrschst Platznot – sowohl

im Ausstellungsbereich wie
auch im Depot.
Wir müssen jetzt erst einmal
nach Deutschland fahren und
uns ein Bild machen, was da an
Aufwand auf uns zukäme. Wenn
sich zeigt, dass in dieser Samm-
lung viele bedeutende Werke der
klassischen Moderne vertreten
sind, sollten diese auch ausge-

stellt werden. Wir müssten also
überlegen, wie und wo wir Platz
schaffen könnten.
Mehr Platz bedeutet auch
höhere Kosten.
Es wird dem Stiftungsrat sicher
ein wichtiges Anliegen sein, da-
für auf die Mittel der Erbschaft
zurückzugreifen. Es kann nicht
sein, dass wir das finanzieren.
Was für Mittel?
Das Kunstmuseum ist Universal-
erbe, wir erben also neben der
Sammlung auch andere Aktiva,
Liegenschaften zum Beispiel. Es
handelt sich um einen hohen Ver-
mögenswert, aber ein genaues
Bild haben wir noch nicht.
Sie schauen dem geschenkten
Gaul also ins Maul?
Wir werden die Erbschaft selbst-
verständlich erst absolut seriös
prüfen. Das ist alles Teil von die-
sem Prozess, in den wir uns nun
begeben.
Sind mit der Erbschaft Auflagen
verbunden?
Nein.
Wie würde sich der Zuwachs
auf die angestrebte Kooperation

Grosses Vermächtnis: Das Kunstmuseum Bern erbt unverhofft die Sammlung des verstorbenen Cornelius Gurlitt. Urs Baumann Expressiv: Ausschnitt aus Ernst Ludwig Kirchners «Melancholischem Mädchen». zvg

«Wir können nur spekulieren»:
Direktor Matthias Frehner. Beat Mathys

mit dem Klee-Zentrum aus-
wirken?
Es wäre doch toll, wenn wir mehr
Werke des klassischen Expres-
sionismus in Bern hätten. Wenn
einer der Kooperationspartner
seine Position durch den Zuge-
winn einer grossen Sammlung
stärken kann, ist das für beide
positiv und verbessert die inter-
nationale Positionierung des
Museumsstandorts Bern.
Was würde der Zuwachs für die
bestehende Sammlung heissen?
Bis jetzt weiss niemand genau,
was in diesem «Sesamschatz» al-
les enthalten ist. Die Qualität
dürfte unterschiedlich sein, es
sind aber bedeutende Werke der
klassischen Moderne enthalten,
die zum Teil noch nie ausgestellt
waren. Es ist grossartig, sich mit
einer solchen Sammlung aus-
einanderzusetzen, und wenn die
Herkunft nachgewiesen und klar
ist, dass sie ausgestellt werden
können, würden sie sicher zu ei-
ner Aufwertung unserer Samm-
lung beitragen. Interview:

Stefanie Christ, Helen Lagger

STADT BERN Im März fand
am Cambridge-Institut eine
Englischprüfung statt. Die
Prüfungsbogen sollten in
England korrigiert werden,
doch ein Teil kam dort nie an.
Nun müssen die Lernenden
noch einmal antreten.

In den letzten Monaten haben
sich Berner Lernende für die
Cambridge-Prüfung in Business
English (BEC) vorbereitet. Nach
der Prüfung vom 13. März in Muri
begann das Warten auf die Resul-
tate. Die Prüfungsbogen werden
jeweils nach England zur Korrek-
tur geschickt, und rund einen
Monat später haben die Lernen-
den Gewissheit – im Normalfall.

Nicht ganz so reibungslos ging
die März-Prüfungssession über
die Bühne: Am 28. April sollten
die Resultate der BEC-Prüfung
bekannt werden. Die Prüfungs-
bogen hätten von einem Trans-
portunternehmen nach England
transportiert werden sollen, ein
Teil davon kam dort aber nie an.
Das wurde am Dienstag den 111
betroffenen Lernenden des Bil-
dungszentrums für Wirtschaft
und Dienstleistung (BWD) im
Berner Wankdorf per Mail mitge-
teilt. Drei weitere Schulen im
Kanton Bern sind betroffen.

Keine Backups der Prüfungen
Auch der Prüfungsbogen von
S. N.* ging verloren: «So etwas darf
nie passieren. Sie hätten die Prü-
fung kopieren sollen.» Und Lehr-
ling H. A.* meint: «Es ist erstaun-
lich, dass im heutigen Zeitalter
keine Backups gemacht werden.»

Auch BWD-Direktor Raymond
Anliker findet, dass die Sicher-
heitsmassnahmen beim Versand
angepasst werden müssen. «In
Gesprächen mit Cambridge Bern
habe ich darauf hingewiesen.»

In einer E-Mail an die Lernen-
den, die dieser Zeitung vorliegt,
nennt Cambridge Bern das deut-
sche Logistikunternehmen DHL
beim Namen. Auf Anfrage bestä-
tigt DHL das Malheur. «Es tut
uns leid, nach wie vor nicht sagen
zu können, wo sich die betreffen-
de Sendung derzeit befindet»,
schreibt das Unternehmen. Vor-
fälle dieser Art seien eine Aus-
nahme, die Umstände würden
genau untersucht.

Prüfung wiederholen
Cambridge Bern hat mittlerweile
einen neuen Prüfungstermin be-
kannt gegeben: Alle Betroffenen
müssen am 17. Mai ihre Prüfung
wiederholen. Die Schüler ärgern
sich. Auch bei der BWD sind zahl-
reiche Beschwerden eingegangen.
Es handle sich bei diesem Vorfall
um eine absolute Ausnahmesitua-
tion, sagt Direktor Anliker.

Claudia Salzmann
*Namen der Redaktion bekannt

DHL verliert
Englisch-
Prüfungen

AUKTIONSHAUS KORNFELD

Gurlitt und Bern – war da nicht
was? Als letzten November die
Sammlung Gurlitt bekannt wur-
de, geriet der Berner Kunsthänd-
ler Eberhard W. Kornfeld unver-
hofft in den Fokus der Öffentlich-
keit. 2010 hatten Zollfahnder bei
Gurlitt auf einer Zugreise von Zü-
rich nach München 9000 Euro
entdeckt. Gurlitt gab an, das Geld
stamme aus geschäftlichen Kon-
takten mit Kornfeld 2010 – was
dieser umgehend bestritt. Laut
Kornfeld gehen die letzten Ge-
schäftskontakte auf das Jahr 1990
zurück. Damals verkaufte Gurlitt
in einer Kornfeld-Auktion Arbei-
ten auf Papier von Künstlern,
«die», so Kornfeld, «wohl aus dem
Bestand der von der Reichskam-
mer für Kunst 1937 beschlag-
nahmten ‹entarteten Kunst›
stammten». Mehrere deutsche

Wie kam Gurlitt darauf, seine
Bilder Bern zu vermachen?
Medien spekulierten gestern,
ob der Kunsthändler Eberhard
W.Kornfeld eine Rolle spielte.
Das Auktionshaus dementiert.

Medien erinnerten gestern daran,
als sie der Frage nachgingen, wes-
halb Gurlitt Bern seine Bilder ver-
macht hat. «In Bern hatte Gurlitt
dem Kunsthändler Kornfeld, der
ebenfalls zu den Förderern des
Kunstmuseums Bern zählt, Bilder
aus seiner Sammlung verkauft, um
seinen Lebensunterhalt zu be-
streiten», schrieb «Spiegel on-
line». Und die Onlineausgabe der
«FAZ» hielt fest: «Ein (. . . ) Grund
dafür, das Kunstmuseum Bern als
Erben einzusetzen, könnte in ei-
ner alten Geschäftsverbindung
liegen. Über den Berner Kunst-
händler Kornfeld hatte Gurlitt be-
reits in der Vergangenheit einige
Werke verkauft. Ob dieser seinem
Kunden riet, sich an das Berner
Museum zu wenden, ist unbe-
kannt. Der Galerist wollte sich auf
Anfrage dieser Zeitung nicht dazu
äussern», so die «FAZ».

Gegenüber dieser Zeitung hielt
Bernhard Bischoff, Partner beim
Auktionshaus Kornfeld, auf An-
frage fest: «Wir sind überrascht
von der Nachricht, mehr kann ich
dazu nicht sagen.» mei

«Wir sind überrascht von dieser Nachricht»

HINTERGRUND 2012 wurde
in der Münchner Wohnung
des Sammlers Cornelius Gurlitt
ein riesiger Kunstschatz ge-
funden. Auch nach Gurlitts Tod
beschäftigt der Fall.

Cornelius Gurlitt ist am Dienstag
gestorben, erst kurz zuvor hatte
er offenbar noch ein Testament
geschrieben. Nachkommen und
Erben hatte er nicht. Seine
Kunstsammlung umfasst 1280
Werke, die 2012 in seiner Münch-
ner Wohnung gefunden und be-
schlagnahmt wurden. Vorgewor-
fen hat man ihm damals Steuer-
hinterziehung. Nachweisen
konnte man ihm aber nichts.

«Entartete Kunst»
Öffentlich bekannt wurde der
Fall erst 2013. Später fand man
rund 500 weitere Werke in sei-
nem verlassenen und baufälligen
Haus in Salzburg. Eine immense
Zahl. Aber, muss man einschrän-
ken, es sind wenige Gemälde, die
Mehrheit sind Arbeiten auf Pa-
pier. Inhaltlich lassen sie sich mit
einem Schlagwort umschreiben:
Es sind Werke, die von den Nazis
als «entartete Kunst» gebrand-
markt und aus Museen entfernt
wurden. Zur Sammlung gehören
Expressionisten wie Otto Dix,
Max Pechstein, Franz Marc, aber
auch Werke von Henri Matisse,
Marc Chagall und Picasso.

Viele der Werke hat Cornelius’
Vater, Hildebrand Gurlitt, von den
Nazis übernommen, um sie zu
vermarkten. In Deutschland und
Frankreich hat er weitere Kunst
der Moderne hinzugekauft. Viele
Werke hat Hildebrand Gurlitt –
mit gutem Gewinn – weiterver-
kauft, die anderen verblieben in
seiner Sammlung. Nach seinem
Tod 1956 waren sie im Besitz sei-
ner Witwe, in den letzten Jahr-
zehnten hat sie Cornelius Gurlitt
gehütet. «Mehr als meine Bilder
habe ich nichts geliebt in meinem
Leben.»

Die Kollaboration von Hilde-
brand Gurlitt mit dem Nazire-
gime führte dazu, dass die Samm-
lung, als man 2013 vom Bilder-
schatz erfuhr, als Naziraubkunst
bezeichnet wurde. Dagegen hat
sich Cornelius Gurlitt stets ge-
wehrt und – Stand heute – mehr-
heitlich recht bekommen. Bisher
wurde ein einziges Bild zurück-
gegeben: «Die sitzende Frau» von
Henri Matisse an die Erben der
Pariser Galerie Rosenberg. Nur
einige wenige Rückgabegesuche
seien eingetroffen, gaben Gur-
litts Anwälte und Betreuer vor
kurzem noch bekannt.

Die 1280 Bilder aus der
Münchner Sammlung sollten
Cornelius Gurlitt zurückgegeben
werden. Anfang April erst hatte
er sich mit dem Land Bayern und
der Bundesregierung nach zwei-
jährigem juristischem Hickhack
darauf geeinigt. Im Gegenzug
willigte Gurlitt ein, dass die Her-
kunft aller Bilder geklärt wird,
und er verpflichtete sich, allfäl-
lige Raubkunst zurückzugeben.
Das ist rechtlich nicht zwingend,
sind die meisten Fälle nach deut-
schem Recht doch verjährt.

Ausfuhr rechtens?
Im Moment lagert die Sammlung
in einem Zolllager bei München.
Dort soll sie unter Leitung von
Meike Hoffmann von der For-
schungsstelle «Entartete Kunst»
der Freien Universität Berlin
weiter untersucht werden. Be-
zahlt wird die Recherche von der
Bundesregierung und Bayern.

Doch zuerst wird man in
Deutschland wohl noch abklären
wollen, ob in der Sammlung
«national wertvolles Kulturgut»
steckt. Das würde einen Wegzug
der Werke ins Ausland verhin-
dern. Der Berliner Kunstexperte
und Rechtsanwalt Peter Raue ver-
neint dies gegenüber Focus.de.
Deshalb sei die Übergabe der
Sammlung Gurlitt nach Bern un-
problematisch. Sabine Altorfer

Endlosfall Gurlitt

DAS SAGEN EXPERTEN AUS DER SCHWEIZ UND AUS DEUTSCHLAND

Für das Kunstmuseum Bern
schlug die Nachricht ein wie «ein
Blitz aus heiterem Himmel.» Und
auch für Kunstexperten ist es ei-
ne riesige Überraschung, dass
Gurlitts Sammlung in die Haupt-
stadt der Schweiz gehen soll.
«Einzigartig» sei das, sagen der

Zürcher Kunstrechtsexperte und
AnwaltMarcWeberundderWin-
terthurer Kunsthistoriker und
Raubkunstspezialist Thomas
Buomberger auf Anfrage.

Weshalb Gurlitt ausgerechnet
das Kunstmuseum Bern als Erbe
seiner knapp 1300 Kunstwerke
bestimmthat,darüberkönnenur
gemutmasst werden, sagt
Buomberger. «Der Mann hatte ja
offenbar keinerlei Beziehung zu

Bern.» Ab und zu sei Gurlitt zwar
in der Galerie Kornfeld gewesen.
«Aber ob das eine Rolle gespielt
hat?» Marc Weber ist überzeugt,
dass es einen «Link» zwischen
Gurlitt und Bern geben muss.
«Vielleicht kannte Gurlitt einen
früheren Museumsdirektor»,
sagt er. Klar ist nur, dass Gurlitt
aufgrund der Ermittlungen und
Kritik gegen ihn zutiefst ent-
täuscht war über die deutsche
Justiz und Kunstszene.

Das grosse «Geschenk» – der
Wert der Gurlitt-Sammlung
wird auf eine zweistellige Mil-
lionensumme geschätzt – be-
deutet für das Kunstmuseum ei-
ne grosse Bürde. Vier Wochen
vor seinem Tod hatte Gurlitt zu-
gesichert, seine Sammlung von
Provenienzexperten untersu-
chen zu lassen und «faire und
gerechte» Lösungen nach den
Washingtoner Prinzipien zu er-
möglichen. Diese Verpflichtung
müsste das Kunstmuseum
übernehmen – falls es das Erbe
annimmt. Die Schweiz hatte
1998 die Washingtoner Erklä-
rung zur Rückgabe von NS-
Raubkunst unterzeichnet. Den-

Experte Marc Weber
ist überzeugt, dass
es einen «Link» zwi-
schen Gurlitt und
Bern geben muss.

noch müssten Anspruchsteller
damit rechnen, dass die Ver-
handlungen mit dem neuen Ver-
tragspartner wieder «bei null»
beginnen, erklärt der Kölner
Raubkunstexperte Stefan Kolde-
hoff.

Für das Kunstmuseum könn-
ten die anstehenden Proveni-

Auch für Experten
ist es eine riesige
Überraschung, dass
Gurlitts Sammlung
nach Bern gehen soll.

enzrecherchen eine erhebliche
Behinderung bedeuten, meint
Thomas Buomberger. Erst wenn
man wisse, welche Bilder «sau-
ber» seien, könne man abschät-
zen, ob diese eine Bereicherung
für das Museum seien. Oder wie
es Marc Weber ausdrückt: «Ich
bin mir nicht so sicher, ob Kunst-
museum-Direktor Matthias
Frehner glücklich über diese
Schenkung sein kann.» fs/hl/sda

Nachdenklich: «Mädchen am Tisch»,
Aquarell von Wilhelm Lachnitz, 1923 Keystone

Verträumt: «Allegorische Szene» von Marc
Chagall, undatiert. Keystone

Weiterhin im Fokus: Der am Dienstag 81-jährig
verstorbene Sammler Cornelius Gurlitt RTL
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