
Nach dem Gurlitt-Entscheid
steht das Kunstmuseum Bern
vor grossen Herausforderun-
gen. Direktor Matthias Freh-
ner und Stiftungsratspräsident
Christoph Schäublin über Be-
hördenpropaganda, den «Gur-
litt-Hype» und Spitzenwerke,
die nun nach Bern kommen.

«Als wir die Salzburger Bestände sahen, hat es uns den Atem verschlagen»
KUNSTMUSEUM BERN NACH DER ANNAHME DES GURLITT-ERBES

Die Gurlitt-Vereinbarung er-
scheint als perfekter Deal. Haben
Sie so hart verhandelt, oder war
es nicht vielmehr ein Geschenk
auf dem Silbertablett?
Christoph Schäublin: Weder
noch. Am Ende der Verhandlun-
gen waren die Beteiligten über-
zeugt, dass es weder Sieger noch
Besiegte gibt, sondern dass wir
eine Übereinkunft gefunden ha-
ben, die allen dient.
Deutschland hatte ein grosses
Interesse daran, dass die Samm-
lung in die Schweiz kommt, und
hat entsprechend grosse Zuge-
ständnisse gemacht.
Schäublin: Das ist so. Wir waren
für die Bundesregierung und den
Freistaat Bayern Garant dafür,
dass Deutschland seine histori-
sche Verantwortung wahrneh-
men kann. Wenn wir ausgeschla-
gen hätten, wäre nicht absehbar
gewesen, was mit der Sammlung
passieren würde. In der Folge
hätte Deutschland einen erheb-
lichen Reputationsschaden da-
vongetragen.
Ist die Lösung wirklich im Sinne
Gurlitts? Sein ehemaliger An-
walt Hannes Hartung sieht das
anders. In der «Welt» hat er das
Kunstmuseum scharf kritisiert.
Schäublin: Ich gebe auf diese
Meinung gar nichts.
Matthias Frehner: Es gab nur eine
einzige Lösung dafür, den Opfer-
ansprüchen gerecht zu werden,
und diese Lösung wurde gefunden.
Man konnte in den letzten Mo-
naten den Eindruck erhalten, es
handle sich um eine Raubkunst-
sammlung. War das Behörden-
propaganda?
Schäublin: Weil man Gurlitts Bio-
grafie kennt, steht grundsätzlich
jedes Werk, dessen Herkunft
nicht sogleich erkennbar ist,
unter Verdacht. Es ist erwiesen,
dass sich Raubkunst in der
Sammlung befindet. Doch erst
die künftige Untersuchung der
Werke, deren Herkunft bisher
noch nicht geklärt ist, wird zei-
gen, ob der Begriff «Raubkunst-
sammlung» dem Ganzen gerecht
wird.
Frehner: Es ist nun die Aufgabe
der Taskforce und unserer eige-
nen Forschungsstelle, die Prove-
nienzforschung zu leisten. Sie ha-
ben nicht nur den Zweck, mög-
lichst viele Bilder auf ihre «Sau-
berkeit» zu prüfen. Vielmehr

wird sie grundlegende Erkennt-
nisse über den Kunsthandel wäh-
rend des Nationalsozialismus lie-
fern und somit bei der Aufarbei-
tung anderer Fälle helfen.
Der Bund will mit dem ganzen
Fall offenbar nichts zu tun
haben. Was sagen Sie zu dieser
Haltung?
Schäublin: Die Aussage von Bun-
desrat Alain Berset, es sei keine
Bundesangelegenheit, stimmt
insofern, als ein deutscher Pri-
vatmann einer privaten Schwei-
zer Stiftung eine Sammlung ver-
macht hat. Wir haben zwar die
Behörden von Anfang an orien-

tiert, aber auch gesagt, dass wir
uns kompetent genug fühlen, die-
sen Weg selbst abzuschreiten.
Wäre das nicht ein Paradefall, in
dem der Bund sein Engagement
unter Beweis stellen könnte?
Schäublin: Für die zweite Phase,
nach der Annahme, darf man mit
Fug und Recht die Frage stellen.
Wir haben das auch getan. Die
Antwort klang eher negativ.
Wann wird die Berner For-
schungsstelle ihre Arbeit auf-
nehmen?
Frehner: Sicher nicht schon An-
fang 2015, aber innerhalb des ers-
ten Quartals. Alles braucht eine

gewisse Zeit. Es ist schwierig, in-
nerhalb so kurzer Zeit qualifi-
zierte Leute zu finden. Für die Fi-
nanzierung haben wir bereits die
festen Zusagen einer Privatper-
son und einer Stiftung. Zudem
haben wir sehr zuversichtlich
stimmende Signale, dass es nicht
bei diesen Zusagen bleiben wird.
Handelt es sich bei der Privatper-
son um die Berner Kunstförderin
Marlies Kornfeld-Koerfer?
Schäublin: Nein.
Welche Spitzenwerke kommen
nun nach Bern?
Frehner: Als wir die Salzburger
Bestände zum ersten Mal gesich-

tet haben, hat es uns den Atem
verschlagen. Darin enthalten sind
Bilder von Monet, Manet, Signac,
Renoir, Gaugin und mehrere von
Courbet, alles Werke, die für jedes
Museum neue Glanzlichter set-
zen würden. Wir stiessen auf wun-
derbare Blätter des deutschen
Expressionismus. Davon werden
aber nur die Werke mit sicherer
Provenienz nach Bern kommen.
Das sind vorerst die Arbeiten aus
der Kategorie «Entartete Kunst»
und der Familienkünstler Louis
und Cornelia Gurlitt. Wir sind
sehr stolz, dass sich in der ersten
Gruppe zwei grossartige Arbei-

ten von Klee aus seiner Bauhaus-
Zeit befinden.
Sie planen schon für 2015 eine
erste Ausstellung mit Werken
aus der Gurlitt-Sammlung. Was
ist zu erwarten?
Frehner: Es wird bestimmt eine
Ausstellung zum deutschen Ex-
pressionismus sowie eine Prä-
sentation von Louis und Cornelia
Gurlitts Werken geben.
Stichwort «entartete Kunst»: Sie
haben sich in der Vereinbarung
für die Minimalvariante ent-
schieden. Nicht einmal Dauer-
leihgaben soll es geben. Wieso?
Schäublin: Wir haben die Staats-

ministerin Monika Grütters ge-
fragt: «Wünschen Sie eine
Grundsatzdiskussion über ‹ent-
artete Kunst›?» Sie sagte: «Nein,
das will ich nicht.» Wir waren der
gleichen Meinung.
Das heisst?
Schäublin: Die «entartete Kunst»
fällt nicht unter das Washingto-
ner Raubkunstabkommen. Und
es ist nicht Sache des Kunstmu-
seums Bern, am Spezialfall Gur-
litt jetzt eine Rechtsgrundlagen-
diskussion zu entfachten. Eine
Grundsatzdiskussion hätte un-
ter Umständen unabsehbare
Folgen, welche die internationa-

le Museumslandschaft erschüt-
tern würden.
Sie warnen vor den Folgen. So
hat man vor dreissig Jahren auch
bei der Raubkunst argumentiert,
als es darum ging, ob man da
was machen muss . . .
Schäublin ( heftig): Ich halte es
wirklich für fahrlässig, Raub-
kunst und «entartete Kunst» in
einen Topf zu werfen. Bei Raub-
kunst ging es um gnadenloses
Unrecht. Im Fall der «entarteten
Kunst» hat der damalige deut-
sche Staat per Gesetz sich selbst
und seine eigenen Museen be-
stohlen. «Entartete Kunst» muss

einerseits rechtlich, andererseits
pragmatisch angegangen wer-
den. Raubkunst hingegen ist eine
Frage der Ethik und Moral.
Sie werden die Gurlitt-Samm-
lung in die bestehende Samm-

als Ganzes für unsere Besucher
dokumentarisch aufarbeiten.
Immerhin werden nun viele
wegen der Gurlitt-Sammlung
nach Bern kommen. . .
Schäublin: Das ist unbezahlte
Werbung. Und unbezahlbare!
Wir haben schon ausserordent-
lich gute Besucherzahlen dieses
Jahr. Ein Gurlitt-Hype, wie wir
ihn jetzt erleben, ist natürlich
schön. Aber ich fände es keine gu-
te Sache, wenn für die nächsten
fünfzig Jahre das Kunstmuseum
Bern Gurlitt-Museum genannt
würde. Interview:

Stefanie Christ, Oliver Meier

ist es gut, dass Gurlitt keine Auf-
lagen gemacht hat.
Stadtpräsident Tschäppät hat an-
geregt, den Themen Raubkunst
und«entarteteKunst»,aberauch
der Familiengeschichte Gurlitts
Raum zu geben, zum Beispiel in
der dritten Welle des Klee-Zen-
trums. Was halten Sie davon?
Frehner: Das ist keine Option, die
wir verfolgen. Denn die vielen
Papierarbeiten könnten ja nicht
permanent gezeigt werden. Da
wir keine Raubkunst nach Bern
holen, wird es auch kein Raub-
kunstmuseum geben. Aber wir
werden die Sammlung natürlich

lung des Kunstmuseums inte-
grieren. Warum wird es keinen
Gurlitt-Raum geben?
Frehner: Es gehört zu einer lang-
fristigen Strategie musealer
Sammlungen, dass man alle
Schenkungen gleich behandelt.
Wir haben nie eine Schenkung
angenommen, wenn der Dona-
tor einen eigenen Flügel ver-
langt hatte. In der Regel zeigen
wir eine solche Sammlung ein-
mal als geschlossenen Block in
einer Wechselausstellung und
publizieren einen Katalog, da-
nach werden die Werke in die
Sammlung integriert. Insofern

Fast schon vergnügt: Direktor Matthias Frehner und Stiftungsratspräsident Christoph Schäublin posieren im Kunstmuseum Bern vor dem Gemälde «Alpsonntag. Szene am Brunnen» (1923–1925) des Expressionisten Ernst Ludwig Kirchner.Iris Andermatt

RAUBKUNST

Das Kunstmuseum Bern erhielt
für seine Entscheidung, den pro-
blematischen Teil der Sammlung-
Gurlitt abzulehnen, von vielen
Seiten Lob. Mit der Veröffentli-
chung der Werke mit ungeklärter
Herkunft auf www.lostart.de ver-
spricht das Museum Transpa-
renz. Ausserdem will es auf eigene
Kosten eine Forschungsstelle ein-
richten, die sich mit dem Erbe
Gurlitts auseinandersetzt (wir
berichteten).

Inwieweit setzt dieses Enga-
gement andere Schweizer Insti-
tutionen unter Druck? «Mit un-
serem Handeln wollen wir keine
moralischen Appelle an andere
Museen erlassen», hält Christoph
Schäublin, Stiftungsratspräsident
des Kunstmuseums Bern, fest.

Unter dem Wert verkauft
Anders sehen das deutsche Me-
dien und Experten. «So mancher
Museumsdirektor dürfte nur be-
dingt erfreut gewesen sein über
die Ankündigung des Berner
Kunstmuseums, nun eine For-
schungsstelle einzurichten»,
mutmasst die «Berliner Zeitung».

Auch Kunstrechtsexperte An-
drea Raschèr spricht von einem
«wichtigen Signal»: «Das Kunst-
museum Bern wendet die Wa-
shingtoner Prinzipien nicht nur
für von den Nazis beschlagnahm-
te Kulturgüter, sondern auch für
sogenannt verfolgungsbedingt
entzogene Werke an.» Dazu ge-
hörten Kulturgüter, welche die
Opfer aus Not weit unter ihrem

Viel Lob für das Kunstmuseum
Bern: Mit der unterzeichneten
Vereinbarung verspricht Bern
eine transparente Aufarbei-
tung des Gurlitt-Nachlasses.
Setzt das die anderen Schwei-
zer Institutionen unter Druck?

Wert hätten verkaufen müssen.
«Bisher wenden die Museen in
der Schweiz die Washingtoner
Prinzipien sehr formalistisch und
eng an.» Ob ein Mensch seine
Sammlung tief unter ihrem Wert
habe verkaufen müssen, um sich
und seine Familie zu retten, das
sei vielen Museen egal. «In dieser
Hinsicht ist die Vereinbarung ein
wichtiges Signal für andere Mu-
seen in der Schweiz.»

Oberflächlich und fehlend
Das Kunsthaus Zürich wiegelt ab.
«Der Umgang des Kunsthauses
mit Fragen von Raubkunst ändert
sich auch nach der Annahme der
Sammlung Gurlitt durch das
Kunstmuseum Bern nicht. Die
Sammlung des Kunsthauses Zü-
rich wurde seit den 1980er-Jah-
ren systematisch erforscht und
enthält keine Raubkunst», teilt
Björn Quellenberg, Sprecher des
Kunsthauses Zürich, in einer
schriftlichen Stellungnahme mit.

Etwas ausführlicher äussert
sich Bernhard Mendes Bürgi, Di-
rektor am Kunstmuseum Basel:
«Das Kunstmuseum Basel er-
forscht seit vielen Jahren kon-
tinuierlich und sorgfältig die
Herkunft seiner Sammlungswer-
ke. Mir persönlich ist das ein
grosses Anliegen, es ist ein sen-
sibles Thema, und ich lege Wert
darauf, dass wir proaktiv und
transparent damit umgehen.»
Man habe in der ganzen Breite
der Sammlung umfangreiche
Fortschritte bei der Provenienz-
forschung gemacht, sodass im
Gemäldebereich inzwischen
sämtliche Werke nach heutigem
Wissensstand erforscht seien.

Die «Berliner Zeitung» be-
hauptet hingegen: «Die Kunst-
bestände der Schweiz sind bisher
kaum darauf getestet worden,

ob sie Raubkunst enthalten. Mat-
thias Frehner, Direktor des
Kunstmuseums Bern, wider-
spricht: «Lesen Sie den Bericht
‹Fluchtgut – Raubkunst› zum
Kunsthandel in der Schweiz. Die
hiesigen Museen haben seit 1998
(Washingtoner Erklärung) die
Archive aufgearbeitet und ihre
Erwerbungen ab 1933 erforscht
sowie offene Provenienzen pu-
blik gemacht.»

Hohe Rücklaufquote
2009 hat der Bund im Vorfeld
der sogenannten Prager Konfe-
renz, bei der die Washingtoner
Richtlinien erneut bekräftigt
worden waren, eine freiwillige

Schweizer Museen: Besser als ihr Ruf?

«Die Vereinbarung
ist ein wichtiges
Signal für andere
Museen in der
Schweiz.»

Andrea Raschèr, Experte für
Kunstrecht

Umfrage zum Umgang mit Raub-
kunst und Provenienzen durch-
geführt. Ein Fragebogen wurde
dabei an 551 Museen gesandt,
wobei 416 antworteten. Diese
hohe Rücklaufquote zeige, dass
die Umfrage von den Institutio-
nen ernst genommen worden sei,
hält der Bericht des Bundes fest.

Andrea Raschèr relativiert:
«Ein Teil der Schweizer Museen
hat die Recherchen verantwor-
tungsvoll an die Hand genommen
– andere nicht. Im Schlussbericht
steht, dass ein signifikanter Teil
der gelieferten Informationen
oberflächlich ist oder fehlt.»

Helen Lagger

«Ich halte es für
fahrlässig, Raub-
kunst und ‹entarte-
te Kunst› in einen
Topf zu werfen.»
Stiftungsratspräsident Schäublin

SAMMLUNG GURLITT – SALZBURGER BESTÄNDE

Diese Spitzenwerke kommen nach Bern

«Liegende in Kerzenlicht» des
französischen Malers Paul Gauguin
(1893).

«Waterloobridge» von Claude
Monet (1903). Mit seinem Schätz-
wert von 30 Millionen Euro wohl das
wertvollste Werk aus Salzburg.

«Porträt von Monsieur Jean Journet»
von Gustave Courbet (1850). Das
Werk galt als verschollen, nun ist von
einer «Sensation» die Rede.

«Marine – temps d’orage» von
Edouard Manet, eines seiner ganz
wenigen maritimen Bilder.

«Mann mit Pfeife» des französischen
Impressionisten Pierre-Auguste
Renoir. Das Ölgemälde trägt weder
Signatur noch Jahreszahl.

«Fluss mit Kahn» des Post-
Impressionisten Paul Signac (1888).
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