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GABRIEL HEIM

«Die Schweiz war Umschlagplatz für Raub-
gut und Fluchtgut aus NS-Deutschland und 
den besetzten Gebieten.» Diese kategorische 
Feststellung stammt aus Band 1 des Bergier-
Berichts aus dem Jahr 2001. Das war vor 20 Jah-
ren. Seither haben sich viele Archive geöffnet, 
eine neue Generation von Kunsthistorikern 
ist herangewachsen und in global vernetzte 
Datenbanken lassen sich nun immer mehr 
Indizien, Hinweise und Namen finden, die 
auf weitere Fährten «verlorener», versteck-
ter oder unredlich erworbener Kunstwerke 
führen. Wer dachte, dass sich die Suche nach 
Kulturgütern lückenhafter Provenienz mit 
dem Verblassen der Erinnerung entschleu-
nigen würde, irrte. Das Gegenteil ist der Fall, 
obwohl die statistisch dokumentierte Zahl 
der Rückgaben NS-verfolgungsbedingt entzo-
gener Kulturgüter stagniert, denn die aktuel-
len Besitzer von Kunstwerken mit fraglicher 
Herkunft sind – selbst wenn sie dies vermu-
ten oder gar erkennen – nicht gesetzlich zur 

Rückgabe an ehemalige Eigentümer verpflich-
tet. Insbesondere Privatpersonen sind durch 
eine Verjährung geschützt und für öffentliche 
Institutionen wie Museen oder Bibliotheken 
bestehen neben der Entscheidung zur Rück-
gabe noch weitere Lösungsmöglichkeiten wie 
Rückkauf, Dauerleihvertrag oder Tausch, wel-
che durchaus praktiziert werden. Umso mehr, 
als längst nicht alle Funde so spektakulär sind, 

dass Erben, Museumsdirektoren oder Kultur-
politiker sich darüber öffentlich entrüsten.

Wie diffizil die Sachverhalte dennoch sind, 
lässt sich einer Stellungnahme der Leiterin 
Provenienzforschung des Kunstmuseums 
Bern entnehmen. Angefragt, ob laut eigener 
Medienmitteilung alle Werke restituiert wur-
den, die im Zusammenhang mit dem Kunst-
fund Gurlitt als «eindeutig NS-verfolgungsbe-

Mit der Eröffnung des Kunsthaus Zürich rückt die Sammlung Bührle die Fragen 
nach Raubkunst und Provenienzforschung in den Fokus sowie die Frage, wie ein 
Land damit historisch, moralisch und juristisch umgeht
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dingt entzogen» identifiziert wurden, erhält 
man die Auskunft, dass sich nach der jüngs-
ten Restitution – einer Zeichnung von Carl 
Spitzweg – im Legat Gurlitt keine Kunstwerke 
oder Artefakte mehr befinden, für die ein ver-

folgungsbedingter Entzug belegt sei. Gleich-
zeitig wird aber darauf hingewiesen, dass 
«Abklärungen zu Kunstwerken des Legats Cor-
nelius Gurlitt mit lückenhafter Provenienz im 
Zeitraum von 1933 bis 1945 andauern». Kann 

nur heissen, dass am Berner Kunstmuseum 
auch weiterhin ein Klärungsbedarf zu einzel-
nen Objekten des Legats besteht, vielleicht für 
immer?

Undurchsichtiges Fluchtgut
Noch zäher weil undurchsichtiger, ist die 
Erforschung des sogenanntem Fluchtguts. 
Ein Begriff, der von den Autoren des Bergier-
Berichts zum Thema Transfer von Kulturgütern 
in und über die Schweiz eingeführt wurde. In 
Abgrenzung zur Kategorie der gezielt geraub-
ten Kulturgüter, deren Verschwinden aus 
Museen, Privatsammlungen oder Depots sich 
streckenweise rekonstruieren lässt, werden 
in der Schweiz mit Fluchtgut diejenigen Kul-
turgüter benannt, die von ihren rechtmäs-
sigen Eigentümern, mit der Absicht sie vor 
dem Zugriff der NS-Behörden in Sicherheit 
zu bringen, mit Vorliebe hierher transferiert 
wurden. Dies konnte in den frühen 1930er 
Jahren noch mit dem eigenen Koffer erledigt 
werden, später dann auch durch Kuriere, gut 
vernetzte Kunsthändler oder gerissene Inter-
mediäre. Kunst war und ist immer noch ein 
beweglicher Vermögenswert, der in Notlagen 
zu Geld gemacht werden kann, um damit zu 
retten, was noch zu retten ist – und sei es das 
Leben! Für wertbeständige Fluchtware fanden 
sich stets Abnehmer: Passionierte Sammler, 
denen Objekte manchmal auch gezielt unter 
Marktwert angeboten oder vermittelt werden 
konnten, Galeristen, Museumskuratoren oder 
Liebhaber von Raritäten. Dazu Anita Halde-
mann, Leiterin Kunst und Wissenschaft am 
Kunstmuseum Basel: «Wir sind sehr froh, dass 
wir aktuell keine akuten Fälle von Raubkunst 
bei uns in Abklärung haben. Hingegen ist die 
Frage, wie wir mit Fluchtgut umgehen, sehr 
akut. Ich gehe davon aus, dass in allen Schwei-
zer Museen sogenanntes Fluchtgut existiert. 
Bestände dieser Herkunft sind zwar nicht von 
juristischer Relevanz, doch sie stellen für jedes 
Museum eine moralische Herausforde-
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rung dar. Unser Kupferstich-Kabine�  mit etwa 
300 000 Objekten ist noch nicht vollständig 
digitalisiert und aufgearbeitet. Gut möglich, 
dass sich in diesem Teil unserer Sammlungen 
auch Exemplare fi nden werden, die sich als 
Fluchtgut erweisen.»

Wenig Risiko
Dass die Schweiz ein erstklassiger Markt 
für den Umschlag von Kunstwerken war, 
deren Entwendung als «verfolgungsbedingt» 
betrachtet werden muss, war keine verborgene 
Tatsache. Das galt auch für Objekte, die damals 
nur der Vorsorge halber ins Land gelangten 
und bei Bedarf barzahlende Abnehmer fan-
den. Wer als Käufer oder Vermi� ler an diesem 
Handel mitwirkte, ha� e weder gesetzliche 
Einschränkungen noch öff entliche Empörung 
zu befürchten.

Das wusste auch Emil Bührle, der zwischen 
1941 und 1945 insgesamt 93 Werke bei in der 
Schweiz etablierten Kunsthändlern wie Theo-
dor Fischer, Fritz Nathan oder Tony Aktuaryus 
kaufte. Von diesen Ankäufen wurden später 13 
als Raubgut identifi ziert. Dass sich der Mag-
nat dessen bewusst war, dass der Erwerb der 
ihm angebotenen Bilder ein Nachspiel haben 
könnte, daran erinnern sich Beteiligte. Einer-
seits die Galeristin Marianne Feilchenfeldt: 
«… und da hat [Bührle] sehr off en darüber 
gesprochen, dass er die Sachen gekauft hat, 
weil er sie sehr schön fand, und dass er immer 

Einmarsch der Wehrmacht in Paris zu einer 
Einkaufstour dahin aufgemacht ha� e, wohl 
wissend, dass Werke französischer Impressio-
nisten «zu relativ billigen Bedingungen» dort 
zu erwerben sind, Werke die ganz off ensicht-
lich ihren jüdischen Besitzern enteignet wor-
den waren. 

«Die grosse Mehrheit aller von Emil Bührle 
getätigten Kunstkäufe erfolgte nach dem 
Zweiten Weltkrieg, insbesondere zwischen 
1951 und 1956», stellt der dieses Jahr veröff ent-
lichte Forschungsbericht «Kriegsgeschäfte, 
Kapital und Kunsthaus» fest. «In den fünfziger 
Jahren war das Risiko, Raubkunst zu erwer-
ben, mindestens so gross wie während der NS-
Zeit», stellt Anita Haldemann dar. «Was auch 
immer angeboten wurde, hä� e unter dem 
Generalverdacht der verfolgungsbedingten 
Enteignung stehen müssen, doch man schloss 
die Augen davor. Die Thematik war nicht 
spruchreif.»

Wenig Rückgaben
Im Jahrzehnt nach Kriegsende konnten sich 
die Überlebenden oder ihre Nachkommen 
kaum Gehör für ihre Forderung nach Rück-
gabe enteigneter, gestohlener oder unter 
Zwang verkaufter Kunstwerte verschaff en. 
Schon der Nachweis des Eigentums war nach 
den eigenen biografi schen Brüchen kaum zu 
erbringen. Obwohl der Raub des Eigentums 
der Juden durch das International Military Tri-
bunal 1945 als Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit im völkerrechtlichen Sinne verankert 
wurde, ha� en Privatpersonen keinen direk-
ten und unmi� elbaren Anspruch gegenüber 
einem Staat. Zudem lief in der Bundesrepu-
blik, von wo aus vermutlich neben Raubgut 
auch grosse Mengen sogenannten Fluchtguts 
versickert waren, die Frist für die Anmeldung 
von Ansprüchen am 1. April 1958 aus.

Kommt hinzu, dass die von Deutschen in 
Dri� ländern geraubten Kunstwerke dahin 
zurückgeführt wurden. Es oblag dann den 
jeweiligen Verwaltungen, die Werke an die 
ehemaligen Eigentümer zurückzugeben 
beziehungsweise über den weiteren Umgang 
zu entscheiden. In vielen Fällen haben die 
Regierungen der im Krieg von Deutschland 
besetzten Staaten die Kunstwerke ungeachtet 
ihrer Herkunft in die eigenen Sammlungen 
aufgenommen oder teilweise auch in späte-
ren Jahren verkauft. Durch diese Praxis mögen 
erhebliche Mengen Raubgut, dessen Prove-
nienz nun mühselig aufgeschlüsselt werden 
muss, im Lauf der Jahrzehnte auf den Kunst-
markt gelangt sein. Sowohl die alliierten Mass-
nahmen wie auch die Restitutionspraxis der 
Bundesrepublik Deutschland in den 1950er 
und 1960er Jahren werden heute – insbeson-
dere bezogen auf den nationalsozialistischen 
Kulturgutraub – als ungenügend angesehen. 
Bis zur 1998 erfolgten Verabschiedung der 
«Grundsätze der Washingtoner Konferenz in 
Bezug auf Kunstwerke, die von den National-
sozialisten beschlagnahmt wurden», der soge-
nannten Washingtoner Erklärung, wurden 
seit 1945 nur wenige Kunstwerke ihren recht-
mässigen Besitzern zurückgegeben. 
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dachte, wenn das irgendwie nicht mit rechten 
Dingen zugegangen sein sollte, dass er sich 
nachher mit den Vorbesitzern auseinanderset-
zen muss .…» Und auch ihr Sohn Walter erin-
nert sich: «[Bührle] war sich der Problematik 
bewusst und sagte voller Ironie, er werde diese 
Bilder nach dem Krieg vom richtigen Besitzer 
nochmals kaufen müssen.» Diese Haltung lässt 
ahnen, dass der Sammler Bührle sein Raubgut 
nach dem Krieg nur gerade als Kavaliersdelikt 
seines Galeristen, als lästigen Fauxpas ohne 
Folgen abgetan ha� e. Von einem Unrechts-
bewusstsein war er jedenfalls weit entfernt, 
dies um so mehr, als er sich ein Jahr nach dem 

«Kunst war, und 
ist immer noch 
ein beweglicher 
Vermögenswert, 
der in Notlagen 
zu Geld gemacht 
werden kann.»


