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Stiftung Rosengart geht auf Spurensuche
DasMuseumerforscht dieHerkunft seiner Bilder – Rosengarts Privatarchiv bleibt aber vorerst verschlossen.

Christian Glaus

Raubkunst. Seit derDebatteum
dieSammlungdesWaffenhänd-
lers Emil Bührle ist dieser Be-
griff wieder stärker ins öffentli-
che Bewusstsein gerückt.Wäh-
renddesZweitenWeltkriegswar
die Schweiz ein wichtiger Han-
delsplatz fürKunst. Einebedeu-
tendeRolle spielte auchLuzern,
unter anderem mit dem Auk-
tionshaus Fischer oder der Ga-
lerie des jüdischen Kunsthänd-
lers Siegfried Rosengart (1894–
1985). Die Aufarbeitung des
Handels ist imGang, allerdings
mit Einschränkungen.

So sind nur die öffentlichen
Museen verpflichtet, die Her-
kunft ihrerBilder zuerforschen.
Der Bund hat dafür Millionen-
beträge gesprochen. Private In-
stitutionenwiedasMuseumRo-
sengart sindvonderPflicht aus-
genommen. Dieses wird von
Stadt und Kanton mit knapp
290000 Franken pro Jahr
unterstützt und gilt nicht als öf-
fentlich.Heute istdieErwartung
da, dass auch private Institutio-
nen erforschen sollten, aufwel-
chenWegenzwischen 1933und
1945Kunstwerke in ihrenBesitz
gekommensindundobesallen-
fallsWerke darunter hat, die als
Raubkunst oder Fluchtgut gel-
ten. Unter Letzterem versteht
man Werke, welche Verfolgte
zurZeit desNationalsozialismus
unter Druck zu tiefen Preisen
verkaufenmussten.

ErsteArbeiten
begannen2021
Hat es auch imMuseumSamm-
lungRosengartWerkemit frag-
würdiger Vergangenheit? Diese
Frage ist in den letzten Jahren
wiederholt gestellt worden. An-
gela Rosengart, Stifterin der
Sammlung und Tochter von
SiegfriedRosengart,hatdies im-
merverneint. Sie vertrat dieAn-
sicht, dass eine wissenschaftli-
cheProvenienzforschung keine
neuen Erkenntnisse bringe.
Doch seit einiger Zeit ist Bewe-
gung in die Sache gekommen.

Stiftungsrat Karl Bühlmann
bestätigt Recherchen unserer
Zeitung, dass im Museum
SammlungRosengartdieProve-
nienzforschung laufe. Stifterin
und Stiftungsrat wollten sich
nichtdemVorwurfaussetzen, es
gäbe etwas zu verbergen: «Im
letzten Jahrwurdedamitbegon-
nen, weitere Detailkenntnisse
von Angela Rosengart zur Ge-
schichteundHerkunft einzelner
Werkezuprotokollieren.Anfang
dieses Jahres wurde die For-
schungprofessionalisiert.Das ist
auchunserBeitragzum20-Jahr-
JubiläumdesMuseums.»

Die Sammlung Rosengart
vereinigt über 300 Werke der
klassischen Moderne und des
Impressionismus. Die grosse
Mehrheit der Exponate sind Er-
werbungen direkt von den
Künstlern, die 125 Arbeiten der
Klee-Kollektion stammen aus
demNachlassdesKünstlers. So-
mit kann ausgeschlossen wer-
den, dass es sich umRaubkunst
oder Fluchtgut handelt. Etwa
zwei Dutzend Werke sind über
den Kunsthandel in die Samm-
lung gekommen. Deren Wege

und Stationen sind nicht voll-
ständig erschlossen. Der Fokus
der Provenienzforschung liegt
auf diesen Werken, bei Bildern
aus dem 19. und den Anfängen
des20. Jahrhunderts,beiNamen
wiePissarro,Renoir,Monet,Cé-
zanne, Braque. Modigliani und
anderen. Deren Provenienz soll
«möglichst lückenlosdokumen-
tiertwerden», sagt Projektleiter
Karl Bühlmann. Er rechnet da-
mit, dass die Arbeit mindestens
ein Jahr inAnspruchnimmt.Vor
allem ist unbekannt, wie lange
auf dieZertifizierungderDoku-
mentation durch eine neutrale
Stelle gewartetwerdenmuss. In
welcherFormdieErgebnissepu-

bliziert werden, sei noch nicht
klar. Öffentliche Museen sind
verpflichtet, dieSchlussberichte
ihrer jeweiligen Forschungs-
arbeiten zu publizieren.

«Angela Rosengart steht
heute voll hinter dem Projekt»,
beteuert Bühlmann. Mit ihrem
Wissen über die Tätigkeit ihres
Vatersundmit 70 Jahreneigener
Erfahrung im Kunsthandel sei
sie quasi eine moralische Ins-
tanz. «Wer Frau Rosengart
kennt, hat grossen Respekt vor
ihrem Lebenswerk und hat kei-
nen Zweifel an ihrer Integrität.
Doch das reicht heute nicht
mehr», sagt Bühlmann, «es
braucht Belege, schriftliche

Nachweise.» Es gehe auch um
dieReputation der Sammlung.

ExterneFachleute
sindbeteiligt
Die Forschung ist detektivische
Arbeit. Die Wege eines Bildes
müssen bis zum Künstler zu-
rückverfolgt werden, so detail-
liert wie möglich. Das kostet
Zeit und Geld. Bühlmann rech-
netmitKosten imsechsstelligen
Bereich,welchedieStiftung tra-
genmuss.EineexterneFachper-
sonmit grosserErfahrungarbei-
te führend bei den Recherchen
mit.DieDokumentation soll an-
schliessend von der internatio-
nal renommierten Provenienz-

forscherinLaureA. Steinbegut-
achtet und zu guter Letzt mit
dem Art Loss Register abgegli-
chen werden. Wie Angela Ro-
sengart ist auch Stiftungsrat
Bühlmann überzeugt: «Es gibt
kein Raub- oder Fluchtgut in
unserer Sammlung.» Er argu-
mentiert damit, dass die Bilder
seit 20 Jahren in Luzern ausge-
stellt, imSammlungskatalogbe-
schrieben sind und sehr viele
von ihnen früher als Leihgaben
in zahlreichen ausländischen
Museen ausgestellt waren. «In
diesen 20 Jahren sind wir nie,
kein einziges Mal, mit einem
Verdacht konfrontiertworden»,
sagt Bühlmannmit Nachdruck.

Fakt ist, dass auchSiegfriedRo-
sengart,wiewahrscheinlichalle
Kunsthändler, die im letzten
Jahrhundert tätig waren, mit
Raubkunst und Fluchtgut in
Kontakt kam. Jedenfalls taucht
seinNameauch inBerichtenzur
Provenienzforschung anderer
Schweizer Museen auf. So han-
delt es sichetwabeim«Holzfäl-
ler» von Ferdinand Hodler im
Luzerner Kunstmuseummögli-
cherweiseumFluchtgut.Rosen-
garthattealsVermittlerdenVer-
kauf des Bildes, das ihm vom
Kunsthändler Fritz Nathan in
St.Gallengeliefertwurde, abge-
wickelt.DiegenauenUmstände
des Verkaufs beziehungsweise
Ankaufs konnte das Kunstmu-
seumLuzern nicht klären.

SiegfriedRosengart gab
gestohlenesWerkzurück
Als Beleg für die Seriosität von
Siegfried Rosengart legt Karl
BühlmanndessenRegisterkarte
zum Bild «Nature morte, 1927»
vonGeorgesBraquevor.Rosen-
gart hatte dieses 1942 vomBas-
ler Kunsthändler Willi Raeber
gekauft und dem Zürcher Arzt
FritzHeerweiterverkauft. Später
wurde bekannt, dass es sich um
ein gestohlenes Werk handelt.
«Tableau volé» vermerkte Ro-
sengart darauf in der Karte und
dokumentierte die Fortsetzung:
«Von Dr. Heer, Zürich, zurück-
genommen.29.November1949.
VonmiranDr.W.Raeber,Basel,
zurückgegeben. 15.März 1950.»

Dass das Museum Samm-
lung Rosengart die Provenienz
seiner Bilder erforscht, ist ein
bedeutender Schritt. Inwiefern
damit auch Erkenntnisse über
andere Bilder gewonnen wer-
den, die einst über die Galerie
Rosengart den Weg in private
Sammlungen fanden,muss jetzt
noch offenbleiben. Unangetas-
tet bleibt nämlich das Privat-
archiv. Laut Bühlmann gibt es
aktuell keinePläne, auchdieses
zu öffnen.

Karl Bühlmann betrachtet «Contraste de formes» von Fernand Léger von 1915. Das Bild wurde 1951 in Paris erworben und war 1953 an der
Léger-Retrospektive im Chicago Art Institute ausgestellt. Bild: Pius Amrein (Luzern, 8. März 2022)

«Sie kann als sehr positives Beispiel vorangehen»
DieSammlungRosengart
erforschtdieProvenienzvon
rundzweiDutzend ihrer
über 300Bilder.Wasbedeu-
tetedieser Schritt?
ThomasBuomberger: Ichfindees
sehr erfreulich, dass sich eine
private Sammlung dazu ent-
schieden hat. Denn anders als
öffentlicheMuseen sinddiepri-
vaten nicht dazu verpflichtet.
Damit kann die Sammlung Ro-
sengart als sehr positives Bei-
spiel für andere private Samm-
lungenvorangehen.Wichtig ist,
dass die Experten unabhängig
und ohne Druck durch die Stif-
tung arbeiten können.

DieStiftungerwartet, dass
keineunsauberenProve-
nienzenauftauchen.Teilen
SiedieseEinschätzung?
Natürlich kann man nicht im
Voraus sagen, obdieProvenien-
zen makellos sind oder ob Fälle
vonRaubkunst auftauchenwer-

den. Tatsache ist, dass Siegfried
RosengartwährenddesZweiten
Weltkriegesmitdemeinenoder
anderenRaubbildgehandelthat.
Zwei solcherFällekonnte ich im
Rahmen der Studie aufzeigen.
Da könnte auch nochmehr auf-
tauchen, abermandarfdenFor-
schungen jetzt nicht vorgreifen.

DasPrivatarchivbleibt
unangetastet.Wäredieses
aushistorischer Sichtnicht
viel interessanter?
Es ist bedauerlich, dass nur ein
Teil des Rosengart-Archivs für
die Recherche zugänglich ist.
Damit ist fraglich, ob wirklich
alle relevanten Informationen
vorhanden sind. Eswäre erstre-
benswert,wennauchdasPrivat-
archiv zur Verfügung stünde.
Nur so lässt sich mit Sicherheit
die Tätigkeit von Siegfried Ro-
sengart als Kunsthändler wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs
rekonstruieren. Er war ein be-

deutender und gut vernetzter
Kunsthändler. In seinem Seg-
ment der klassischen Moderne
war er einer derwichtigstenAk-
teure.

IndieserRolle ist erwohl
zwangsläufigmitRaubkunst
odermit Fluchtgut inKon-
takt gekommen.
Das ist richtig, ja. Als jüdischer
Kunsthändler kannteerauchdie
jüdischenSammlungenundbe-
kam das eine oder andere An-
gebot. Sie müssen wissen, das
war eine kleine Welt damals,
man kannte sich. Es gab in die-
ser Zeit verschiedene jüdische
Kunsthändler. Der bekannteste
warFritzNathan,dernachweis-
lich mit Raubkunst gehandelt
hat. Ein speziellesMerkmal von
jüdischenKunsthändlern ist: Sie
waren Opfer, weil sie aus Nazi-
Deutschland flüchtenmussten.
Gleichzeitigprofitierten sie aber
als Händler in einem gewissen
Ausmass.Das ist dasTragische:
Sie warenOpfer undTäter.

ÖffentlicheMuseen sind
zurProvenienzforschung
verpflichtet, privatehin-

gegennicht. Ist das in Ihren
Augennachvollziehbar?
InvielenFällensinddieöffentli-
chen Museen auf die Mithilfe
privaterKunsthändler angewie-
sen.Oft stossensiedannaufeine
MauerdesSchweigens.Deshalb
wäre es erstrebenswert, wenn
auchgesetzlicheGrundlagen für
Private geschaffen würden. In
der Kulturbotschaft 2016 bis
2020 hat der Bund zwei Millio-
nenFranken fürdieProvenienz-
forschung in öffentlichen Mu-
seeneingestellt. Inderneuesten
Botschaft sind keine Beiträge
drin. Ichbinüberzeugt, dassder
Bund auch Private unterstützen
würde–wenneseinegesetzliche
Grundlage gäbe. (cgl)

Hinweis
Der Winterthurer Historiker und
Journalist Thomas Buomberger
(70) hat im Auftrag des Bundes-
amts für Kultur die Studie «Raub-
kunst – Kunstraub» verfasst.

«Das istdas
Tragische: Jüdische
Kunsthändlerwaren
OpferundTäter.»

ThomasBuomberger
Historiker und Journalist


