
Nächste Woche entscheidet das Kunstmuseum, ob es das Gurlitt-
Erbe antritt. Der renommierte Kunstrechtsexperte Andrea Raschèr
kritisiert die Kommunikationspolitik des Museums und fordert,
dass es bei einer Annahme die volle Verantwortung übernimmt.
Bern habe die Chance, internationale Massstäbe zu setzen.

«Das Kunstmuseum soll den Aufwand nicht anderen überlassen»
EXPERTE ANDREA RASCHÈR UMGANG MIT DEM GURLITT-ERBE

Herr Raschèr, empfehlen Sie
dem Kunstmuseum Bern, das
Gurlitt-Erbe anzunehmen?
Andrea F.G. Raschèr: Empfeh-
lungen erhält das Museum der-
zeit genug. Ich will mich auch
nicht an den Spekulationen und
an der emotionsgeladenen Pole-
mik beteiligen . . .
Sondern?
Die Sache nüchtern analysieren.
Wichtig ist, dass wir die Fakten
festhalten: Die Sammlung Gurlitt
umfasst rund 1600 Gemälde,
Zeichnungen und Grafiken – der
Grossteil liegt in Bayern, der klei-
nere Teil in Salzburg. Fakt ist
auch, dass die Sammlung Teile
von Raubkunst und sogenannter
«entarteter Kunst» enthält. Die
Sammlung stammt von Hilde-
brand Gurlitt, der zu den wich-
tigsten Kunsthändlern des Drit-
ten Reichs gehörte. Als Schlüssel-
figur in Kunstfragen wusste er
genau um die kriminellen Um-
stände der Herkunft mancher
Werke. Vater wie Sohn Gurlitt
profitierten direkt von den Raub-
zügen der Nazis.
Was folgt daraus?
Für die Institution stellt sich
zwangsläufig die Frage: Soll ein
Schweizer Museum, das zu einem
grossen Teil von der öffentlichen
Hand finanziert wird, die Samm-
lung eines der wichtigsten Kunst-
händler des Naziregimes in sein
Haus aufnehmen? Eine Frage der
Haltung.
Die Haltung in Bern scheint zu
sein: Wir nehmen die «saube-
ren» Werke, die anderen geben

wir zurück. Herkunftsforschung
und Einigung mit den Erben
überlassen wir Deutschland.
Dazu habe ich eine klare Mei-
nung: Falls das Kunstmuseum die
Erbschaft antritt, liegt die Verant-
wortung voll und ganz beim Mu-
seum. Den Ertrag annehmen und
den Aufwand anderen überlassen
– das geht nicht. Der Makel der ge-
waltreichen Vergangenheit der
Sammlung bleibt ohnehin beste-
hen. Ob jedoch dem Museum zu-
sätzlich der Makel eines Profi-
teurs anhaften soll – dies zu beein-
flussen, liegt an der Institution
selbst. Wenn sie für verantwor-
tungsvolle Recherchen sorgt, auf
respektvolle Gespräche und Ver-
handlungen mit den Erben ach-
tet, kann sie das vermeiden. Die-
se Aufgaben auszulagern, wäre
schlicht schändlich.
Weshalb sollte das Kunstmuse-
um eine eigene Rechercheinfra-
struktur aufbauen, wenn es
doch eine deutsche Taskforce
dafür gibt?
Das ist Teil der Verantwortung.
Allerdings braucht es dazu wohl
fachliche Hilfe. Zweckmässig wä-
re, sich dafür freiwillig externer
Begleitung und Aufsicht zu un-
terstellen, zum Beispiel der
Unesco. Sollte das Kunstmuseum
die Erbschaft annehmen, könnte
es in einem ersten Schritt alle
verfügbaren Dokumente digital
der Öffentlichkeit zur Verfügung
stellen – das wäre ein deutliches
Zeichen. Dann müssten die Er-
ben und deren Recherchen ein-
bezogen werden. Klar ist: Ein

Vorhaben dieser Grössenord-
nung kostet Geld. Das Kunstmu-
seum müsste eigene Finanzen
einsetzen, aber auch der Kanton
Bern sollte es unterstützen.
Die Berner Diskussion dreht
sich stark um die finanziellen
Aspekte. Zu Recht? Oder ist das
kleinmütig?
Kosten spielen nun mal eine
wichtige Rolle. Es wäre fahrläs-
sig, die Kosten nicht in die Über-
legungen einzubeziehen. Und da
sich die Öffentlichkeit früher
oder später auch finanziell daran
beteiligen muss, darf man sich

und der Öffentlichkeit nichts
vormachen. Eine solche Samm-
lung gibt es nicht gratis.
Wo sehen Sie die Kostentreiber?
Provenienzforschung, Personal,
Depotraum, Kuratierung, Kon-
servierung.
Und Prozesskosten? Immerhin
sprach der Präsident des Jüdi-
schen Weltkongresses jüngst
von einer «Lawine von
Prozessen».
Das erscheint mir übertrieben.
Das Museum kann durch sein
Verhalten beeinflussen, ob aus
einem Schneeball eine Lawine
wird. Aber ein Restrisiko besteht
immer.
Das Kunstmuseum sagt seit Mo-
naten kein Wort zum Fall Gurlitt.
Ist das die richtige Strategie? An der Uni Bern sprach die

deutsche Herkunftsforscherin
Anja Heuss (50) über die Her-
ausforderungen ihres Berufes.
Dabei kam auch die Debatte
um den Gurlitt-Nachlass zur
Sprache.

«Ich beneide Matthias Frehner
nicht», sagt Provenienzforsche-
rin Anja Heuss. «Nimmt das
Kunstmuseum Bern das Gurlitt-
Erbe an, kommen gewaltige Her-
ausforderungen auf den Direktor
zu.» Es werde nicht möglich sein,
diese «kontaminierten» Bilder
auszustellen, ohne dass Journalis-
ten den Mahnfinger erhöben:
Wurde die Herkunft von Werk X
oder von Werk Y geprüft? Heuss
weiss, wovon sie spricht. Die

Deutsche beschäftigt sich seit 25
Jahren mit Kunst- und Kulturgut-
raub. Sie ist Co-Autorin des Ber-
gier-Bandes «Fluchtgut – Raub-
gut» über den Transfer von Kul-
turgütern in die Schweiz 1933 bis
1945. Aktuell ist Heuss an der
Staatsgalerie Stuttgart und am
Landesmuseum Württemberg als
Provenienzforscherin tätig.

Auf Einladung der Universität
Bern hat Heuss vergangene Wo-
che im Rahmen der Vortragsreihe
«Looted Art – Provenienzfor-
schung am Museum» ein Referat
gehalten. Sie sprach über die Her-
ausforderungen ihrer Tätigkeit.
Der Beruf des Provenienzfor-
schenden sei noch sehr jung und
werde auffällig oft von Frauen ge-
wählt, so Heuss. Woran das liegen

Bildern mit heikler Herkunft auf der Spur
mag? «Anfangs galt dieser For-
schungszweig als ausgesprochen
brotlos. Gut möglich, dass dies
männliche Kollegen abgeschreckt
hat», mutmasst Heuss.

Unter den Teppich gekehrt
Provenienzforschenden stünden
oft nur marginale Angaben über
problematische Kunstwerke zur
Verfügung, so Heuss. «Viele Akten
und Bestände sind in den Wirrun-
gen des Krieges verloren gegangen.
Geschädigte, ob Personen jüdi-
scher Herkunft oder zur Zeit des
Nationalsozialismus politisch Ver-
folgte, oft nicht mehr eruierbar.»
Seit der Washingtoner Konferenz
von 1998 (siehe Glossar) stehen
den Provenienzforschenden Da-
tenbanken zur Verfügung. Zuvor

wurde seitens der Museen kaum
nach der Herkunft eines Kunstge-
genstandesgefragt.Undwennman
wusste, dass man etwas Problema-
tisches im Haus hatte, wurde die-
ses Wissen gerne unter den Tep-
pich gekehrt, wie Heuss sagt. Dabei
könnten die Untersuchungen ei-
nes hauseigenen Provenienzfor-
schenden für Museen durchaus
von Nutzen sein. «Die Dokumen-
tation des Sammlungsbestandes
bekommt dadurch mehr Tiefe»,
sagt Heuss. Recherchen fänden al-
lerdings nie auf neutralem Terrain
statt. «Man kann keine Einschät-
zung schreiben, ohne dass diese für
jemanden finanzielle Folgen hat
oder jemand enttäuscht wird.»

Mit der Gurlitt-Sammlung be-
schäftigt sich indes kein Einzel-

Nächster Vortrag: Benno
Widmer, «Due Diligence»

bei der Provenienz von Kultur-
gütern. Mo, 24. 11., 18.15 Uhr,
Universität Bern, Hauptgebäude.

ner, sondern eine ganze Task-
force. Diese ist zuletzt scharf
kritisiert worden. Heuss mag sich
dazu allerdings nicht äussern.

«Das Kunstmuseum Bern wird
die Werke nie ohne Holocaust-
zusammenhang ausstellen kön-
nen», sagt Heuss. Sie bedaure das.
Man fragt sich, warum. Auch für
das Kunstmuseum muss im Falle
einer Annahme der Erbschaft gel-
ten: dass die belasteten Werke im
historischen Kontext adäquat
präsentiert werden, ist eine mora-
lische Pflicht. Helen Lagger

Historischer Moment: US-General Dwight D.Eisenhower (vorne) inspiziert mit General Omar Nelson Bradley (links) und Generalleutnant George Patton
(hinter Eisenhower) eine Salzmine bei Gotha, wo das Naziregime geplünderte Gemälde und andere Schätze lagerte. Bild vom 12. April 1945. Keystone

Was läuft hinter der Fassade? Das Kunstmuseum Bern hält sich seit Monaten
bedeckt – Experte Raschèr findet das Schweigen «befremdlich». Urs Baumann

Entschiedene Ansichten: Experte
AndreaRaschèr (53). Dominik Landwehr/zvg

Ich finde es problematisch, dass
der Stiftungsrat schweigt und die
Öffentlichkeit spekulieren lässt.
Dieses Schweigen befremdet,
denn zumindest die Berner Öf-
fentlichkeit ermöglicht durch
Subventionen den Betrieb des
Kunstmuseums. Sie hat ein An-
recht darauf, sich an den Diskus-
sionen im Vorfeld zu beteiligen –
und nicht nur den Beschluss zur
Kenntnis zu nehmen.
Immerhin hat sich das Kunst-
museum klar zu den Washing-
toner Prinzipien bekannt, die
«faire und gerechte» Lösungen
bei der Rückgabe von Werken
verlangen. Reicht das im Falle
einer Annahme?
Das Bekenntnis ist das eine, die
Anwendung der Prinzipien etwas
anderes. In der Schweiz haben
die meisten Museen gelinde ge-
sagt Mühe mit der Anwendung.
Sie wenden die Prinzipien sehr
formalistisch und eng an, sodass
die Repressionen und brutalen
Verfolgungen der Nazis geradezu
ausgeblendet werden.
Das bedeutet . . .
Sie stellen sich auf den Stand-
punkt, dass nur Kulturgüter zu-
rückzugeben sind, die beschlag-
nahmt wurden. Viele Werke aber
haben die Verfolgten, die Opfer,
selber verkauft – in der Not! Ob
ein Mensch seine Sammlung tief
unter ihrem Wert verkaufen
musste, um sich und seine Fami-
lie zu retten, das ist vielen Mu-
seen egal.
Was heisst das für das Kunstmu-
seum Bern?
Die Washingtoner Prinzipien
sind auch in Fällen von soge-
nanntem «Fluchtgut» anzuwen-
den. Das ist ein entscheidender
Punkt. Vorbildlich verhielt sich
das Bündner Kunstmuseum. Im

Jahr 1999 gab es das Gemälde
«Nähschule» von Max Lieber-
mann den Erben bedingungslos
zurück. Die Familie Silberberg
hatte das Werk 1935 auf Druck
der Nazis verkaufen müssen. Das
Museum betrachtete das Verfol-
gungsschicksal der Familie und
den Verkauf aus einer Zwangs-
lage als ausschlaggebend. Würde
sich das Kunstmuseum Bern
ähnlich konsequent verhalten,
wäre dies ein wichtiges Signal für
andere Museen in der Schweiz.
Die geplante Vereinbarung mit
den deutschen Behörden sieht
offenbar vor, dass jene Werke in
der Sammlung Gurlitt, die einst
als «entartete Kunst» in deut-
schen Museen konfisziert wur-
den, als Dauerleihgaben in
Deutschland bleiben sollen.
Eine sinnvolle Lösung?
Absolut, das vertrete ich seit Mo-
naten.
Gemeinhin wird aber argumen-
tiert, Werke der «Entarteten
Kunst» seien in den Dreissiger-
jahren rechtmässig beschlag-
nahmt worden, mithin gebe es
keine Verpflichtung, sie zurück-
zugeben.
Am Anfang der Beraubung der
Museen stellten sich die Nazis
gegen Menschlichkeit und Kul-
tur. Wenn sich heute eine Kultur-
institution zur Rechtfertigung
auf ein kulturfeindliches Gesetz
der Nazis abstützt, ist das stos-
send. Vor allem, wenn es ein öf-
fentlich finanziertes Museum ist.
Mit der Sammlung Gurlitt stehen

«Ich finde es pro-
blematisch, dass
der Stiftungsrat
schweigt und die
Öffentlichkeit
spekulieren lässt.»

wir am Anfang einer neuen Dis-
kussion in Bezug auf die «entar-
tete Kunst». Ich denke, die Mu-
seen müssen den Dialog suchen
und zusammenarbeiten. Das
Kunstmuseum Bern hätte die
Chance, mit diesem einzigartigen
Fall ein bedeutungsvolles Zei-
chen zu setzen.
Unter dem Strich: Sehen Sie
mehr Chancen oder Risiken einer
Annahme der Erbschaft?
Der Fall Gurlitt geht weit über die
Frage hinaus, ob das Kunstmuse-
um Bern die Erbschaft antritt
oder nicht. Stellt es sich der Ge-
schichte, kann das Kunstmuse-
um international Massstäbe set-
zen oder gar zum Vorbild werden.
Es wäre eine grosse Chance für
das Kunstmuseum, internationa-
le Reputation zu erringen.
Und die Risiken?
Offenbar müssen grundlegende
Fragen noch geklärt werden: Ist
das Testament wirklich gültig?
War Gurlitt bei der Abfassung des
Testaments noch im Vollbesitz
seiner Kräfte? Ungeklärt ist zu-
dem die Frage der Erbschafts-
steuer. Ebenso die Frage, ob
Bayern die Sammlung als bedeu-
tendes Kulturgut taxiert, das
Deutschland nicht verlassen
darf.
Diese Fragen sind seit Monaten
offen. Sie werden in den laufen-
den Verhandlungen doch hof-
fentlich geklärt.
Ich fände es jedenfalls extrem ri-
sikoreich, einen Entscheid zu
treffen, ohne dass darüber Klar-
heit besteht. Auf deutscher Seite
kann es aber durchaus taktische
Gründe dafür geben, genau diese
Fragen in der Schwebe zu halten.
Damit die Berner mit dem Risiko
leben müssen . . .
. . .und aufgrund der Unwägbar-
keiten die Erbschaft ablehnen?
Da begeben wir uns ins Reich der
Spekulationen. Wie gesagt: Dar-
an beteilige ich mich nicht.

Interview: Oliver Meier

Zur Person: Andrea F.G. Raschèr (53)
ist Berater und Lehrbeauftragter für
Kulturrecht und Kulturpolitik sowie
Unesco-Experte in Kulturfragen. Er
war über zehn Jahre im Bundesamt
für Kultur tätig, zuletzt als Leiter
Recht und Internationales. Als Dele-
gierter war er massgeblich an der
Ausarbeitung der Washingtoner
Raubkunstprinzipien von 1998 be-
teiligt. Zudem hat er die Anlaufstelle
Raubkunst des Bundes aufgebaut
und geleitet. .

ZUSAMMENSETZUNG DES STIFTUNGSRATS

Rund eine Woche vor dem Gur-
litt-Entscheid, angekündigt für
den26.November, laufen die Ver-
handlungen mit den deutschen
Behörden noch immer auf Hoch-
touren. Selbst das genaue Datum
und der Ort der Kommunikation
bleiben in der Schwebe.

Der Gurlitt-Entscheid liegt in
denHändendes13-köpfigenStif-
tungsrats, präsidiert von Chris-
toph Schäublin. Der Kanton als
alleiniger Subventionsgeber ist
formal mit drei Personen vertre-
ten. Neben Schäublin sind dies
der Anwalt und Notar Dieter Bau-
mann sowie Birgitt Borkopp-
Restle, Direktorin des Instituts für
Kunstgeschichte der Uni Bern. Für
die Stadt sitzen Kultursekretärin
Veronica Schaller und Stadt-

schreiber Jürg Wichtermann im
Gremium. Auch die Burgerge-
meinde ist vertreten – mit Micha-
el Stämpfli und Daniel Wirz. Vi-
zepräsident ist Jonathan Gim-
mel, Ex-Gemeinderat von Worb
und Vertreter der Regionalen Kul-
turkonferenz. Im Weitern sitzen
Holger Hoffmann (Bernische
Kunstgesellschaft), Sabine Hahn-
loser Tschopp (Freunde Kunst-
museum), Jobst Wagner (Stif-
tung Kunsthalle), Babette Berger
(BerufsverbandVisarte)undPeter
Keller als Präsident der Finanz-
kommission im Gremium, Letzte-
rer ohne Stimmrecht. Der Rat ent-
scheidet mit dem einfachen Mehr
der Anwesenden. Bei Stimmen-
gleichheit fällt Präsident Schäu-
blin den Stichentscheid. mei

Wer entscheidet über das Gurlitt-Erbe?

GLOSSAR – DIE WICHTIGSTEN BEGRIFFE

• Taskforce: Um die Herkunft der
in München beschlagnahmten
Werke der Sammlung Gurlitt auf-
zuklären, haben die deutschen
Behörden eine Taskforce aus in-
ternationalen Experten einge-
setzt. Ursprüngliches Ziel war, die
Arbeit bis Ende Jahr abzuschlies-
sen. Das hat sich als unrealistisch
erwiesen. «Nach dem derzeitigen
Stand der Arbeit werden sich die
Recherchennochbis ins Jahr2015
hineinziehen», teilten die bayri-
schen Behörden jüngst mit.
• Washingtoner Erklärung:
Übereinkunft aus dem Jahr 1998.
Sie regelt den Umgang mit Raub-

kunst aus der Zeit des nationalso-
zialistischen Regimes. Verlangt
werden «faire und gerechte» Lö-
sungen bei der Rückgabe von
Werken. Die Erklärung bindet die
Unterzeichnerstaaten (darunter
dieSchweiz) zwarmoralisch,nicht
aber rechtlich. Für Institutionen
und Private ist sie nicht bindend.
Der Spielraum bei der Auslegung
bleibt relativ gross.
• Raubkunst: in der weit gefass-
ten Defintion alle verfolgungsbe-
dingten Verluste von Kulturgü-
tern zwischen 1933 und 1945.
Man schätzt die Gesamtzahl auf
rund 600000. Umstritten ist die

Frage, ob geraubte und erpresste
Werke auf eine Stufe zu stellen
sind mit solchen, die von Verfolg-
ten in der Not verkauft wurden –
letzte gelten als Fluchtgut.
• «Entartete Kunst»: Zur «entar-
teten Kunst» zählten die Nazis alle
kulturellen Strömungen, die nicht
mit ihremKunstverständnisüber-
einstimmten. Zehntausende
Kunstgüter wurden konfisziert,
zerstört oder ins Ausland verkauft.
Ab 1938 wurde jegliche Kunst der
Moderne verboten und ein spezi-
fisches Gesetz zur Einziehung er-
lassen. Die verfemte Kunst wurde
aus den Museen verbannt. mei
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