
«Sie haben uns ins 
Gesicht gelacht»
Juan Carlos Emden ist Erbe eines von den Nazis verfolgten 
Unternehmers und Kunstsammlers. Was er erlebte, als er sich 
bei der Bührle-StiZung und der Stadt Rürich um die kücwgabe 
von KunstGerwen bemühte, die seinem örossvater gehprten. 
Ein öesär«ch zur Serie »Bührle-ConnectionD.
Von Daniel Binswanger, 09.10.2021

«Die Emdens hatten sich in der Schweiz geschützt gefühlt und mussten feststellen: Das war 
ein Irrtum»: Juan Carlos Emden 2017 auf den Brissago-Inseln. Bernd Meiners/Florianfilm

Tas jessin der sä«ten RGanzigerAahre Gar ein Sehnsuchtsort für Künstler, 
Esoteriwerinnen und eine euroä«ische Schicweria. Much xaL Emden hat 
es dahin gezogen. Er Gar nicht nur ein öesch«Zsgenie, sondern eine Mrt 
verfrühter 1uLushiääie. 927H stieg er aus dem steifen Famburger 1eben 
aus, ver«usserte jeile seines Iirmenimäeriums und zog sich zurücw auf die 
Brissago-Vnseln im 1ago xaggiore, die er wauZe und zu seinem Wohnsitz 
machte. Er Gar nicht nur vom freien öeist des xonte àerit0 und der äara-
diesischen Schpnheit der Vnseln fasziniert. Er glaubte auch, sich und seine 
N«chsten in der SchGeiz vor dem heraufziehenden Nationalsozialismus in 
Sicherheit zu bringen. 

Warum es anders gewommen ist, erz«hlt sein Enwel. Er be:ndet sich am 
anderen Ende der Welt, aber manchmal redet er sich so in kage, dass er 
auch über Room ganz gut zu hpren ist. Juan Carlos Emden lebt in àaläarai-
so, Chile.

Erstmals 7‹97 ist er mit kestitutionsforderungen an die Bührle-StiZung 
herangetreten, doch sie Gurden abgeschmettert. Vn der SchGeiz gibt es im 
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Unterschied zu vielen Staaten Euroäas weine säeziellen Schiedsgerichte, 
die über solche I«lle entscheiden. Vn Teutschland erhielten die Emdens 
7‹92 zGei Bilder durch eine solche Vnstanz zugesärochen.  

Much im sogenannten »GissenschaZlichen TowumentationsraumD des 
neuen Kunsthaus-ErGeiterungsbaus Gird auf den Emden-Iall eingegan-
gen. Muf einer jafel ist zu lesené »Kurz vor der àolwsabstimmung über 
den st«dtischen Vnvestitionsanteil melden Nachwommen von xaL Emden 
Mnsärüche auf das Bild ›xohnblumenfeld bei àPtheuilO an. kecherchen 
der Árovenienzforscherin 1aurie M. Stein ergeben, dass der àerwauf des 
Bildes durch Emdens Sohn Fans Erich nicht unter Trucw des NS-kegimes 
erfolgt ist.D xan reibt sich verblüá die Mugené Vn einem nie gewl«rten 
kestitutionsstreit zitiert das Kunsthaus ein Áarteiengutachten und erwl«rt 
es zur historischen Wahrheit. Tas xonet-Bild h«ngt Aetzt in den luLuripsen 
neuen Chiääer:eld-S«len. Mber Juan Carlos Emden hat eine andere öe-
schichte zu erz«hlen. 

Herr Emden, Sie sind in Chile aufgewachsen, haben in Europa studiert, 
sind viel in der Welt herumgekommen. Erst nach dem Jahr 2000 haben 
Sie angefangen, sich um die Rückgabe der Kunstwerke aus der Samm-
lung Ihres Grossvaters zu kümmern, der 1940 im Tessin gestorben ist. 
Ihr Vater Hans Erich hat sich nie darum bemüht. Wie erklärt sich das?
Es Gar für meinen àater ein eListenzielles jrauma, den deutschen Mbsturz 
in den Nationalsozialismus mitzuerleben. Much die Erfahrungen, die er 
in der SchGeiz machte, Garen nicht geeignet, sein àertrauen in die Mlte 
Welt intawt zu halten. Er Gollte mit diesen öeschichten nichts mehr zu tun 
haben. Schon der àerlust seines àaters, der relativ Aung und mit bis heute 
ungewl«rter Álptzlichweit im jessin gestorben ist, Gar ein Schocw. Tie Em-
dens hatten sich in der SchGeiz geschützt gefühlt und mussten feststellené 
Tas Gar ein Vrrtum. Und natürlich hatte die Iamilie fast ihre ganzen Iirmen, 
Beteiligungen und Vmmobilien in Teutschland und in anderen 1«ndern 
verloren.

Bis zu Hitlers Machtübernahme und der nachfolgenden «Arisierun-
g» der deutschen Wirtschaö war Ihr Grossvater also ein vermxgender 
Mann?
Tie Emdens besassen Kau&«user in zahlreichen euroä«ischen 1«ndern, 
mein örossvater Gar geGissermassen der Áionier des retail business in Eu-
roäa. Er besass oder Gar beteiligt an grossen Kau&«usern in SchGeden, 
Áolen, Ungarn, in zahlreichen deutschen St«dten, h«u:g ohne dass sie den 
Namen Emden trugen. Er Gar beteiligt am KaTeWe in Berlin, ihm gehprte 
das Yberäollinger in xünchen, ein heute noch bestehendes Warenhaus. Vn 
Budaäest erp–nete er Corvin 3ruh4z, ebenfalls ein traditionsreiches Faus, 
das heute noch eListiert. Mus diesen GeitverzGeigten öesch«Zen erGuchs 
ein sehr bedeutendes Iamilienvermpgen, das mein örossvater Aedoch in 
den TreissigerAahren im Ruge der Mrisierungsäolitiw des Nazi-kegimes in 
würzester Reit verlor. Sein umfangreicher örundbesitz in Famburg, Áots-
dam und anderen St«dten ging verloren, die Iirma Emden 8 Sphne Gurde 
arisiert.

Ma7 Emden lebte seit 1923 in der Schweiz und wurde 19D4 Schweizer 
Bürger. War er da nicht geschützt?
xaL h«tte als SchGeizer Staatsbürger Mnsäruch gehabt auf wonsularischen 
Schutz, nicht einmal die Nazi-öesetze h«tten den deutschen Staat autori-
siert, einen SchGeizer auf diese Weise zu berauben. Tie deutschen Behpr-
den haben sich darum Aedoch nie gewümmert und xaL Emden auch nach 
seiner Einbürgerung in der SchGeiz Gie einen deutschen Juden behandelt. 
Tie SchGeizer Behprden haben sich in dieser Finsicht genauso verhalten 
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Gie die Nazisé Sie haben nicht den wleinen Iinger gerührt. Much die SchGeiz 
schien ihren eigenen Staatsbürger als deutschen Juden zu betrachten.

In den Zwanzigerjahren entfloh Max Emden (links) dem steifen Hamburger Leben. Privatarchiv 
Familie Emden/Florianfilm

Im Tessin kaufte der reiche Geschäftsmann die Brissago-In-
seln und machte sie zu seinem Wohnsitz. Privatarchiv Familie 
Emden/Florianfilm

Dolce Vita auf dem Lago Ma3iore. Privatarchiv Familie Em-
den/Florianfilm

Fas ist die Geschichte von Ma7, Ihrem Grossvater. Was für ein Verhältnis 
zur Schweiz hatte Hans Erich, Ihr Vater?
Fans Erich verbrachte einen guten jeil seiner Jugend in der SchGeiz, er 
besuchte das Vnstitut xontana auf dem Rugerberg, bevor er in NeG ?orw 
bei der Banw Warburg y die Warburgs und die Emdens, beides Fambur-
ger Kaufmannsfamilien, Garen sich verbunden y seine 1ehre machte. Mls 
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Aedoch der Krieg wam, musste er feststellen, dass die SchGeiz ihm, um es 
freundlich zu sagen, nicht geGogen Gar.

Wie äusserte sich das?
Schon als xaL Emden sich 92qÜ einbürgern liess, hat er sich um die SchGei-
zer StaatsbürgerschaZ für seinen Sohn bemüht, ohne Erfolg. Mls die 1age 
sich für deutsche Juden zuzusäitzen begann, versuchte Fans Erich erneut 
einen SchGeizer Áass zu bewommen. Vmmerhin Gar er der Sohn eines 
SchGeizers und nach dem jod seines àaters 92Ü‹ der Besitzer der Brissa-
go-Vnseln, auf denen xaL seit 927  gelebt hatte und Go er eine herrschaZ-
liche kesidenz hatte bauen lassen. Mber die SchGeizer Behprden zeigten 
meinem àater die walte Schulter. Um ans Sterbebett seines àaters zu eilen, 
erhielt Fans Erich lediglich ein auf zGei Wochen begrenztes Einreisevisum. 
Ta ihm die SchGeiz die jore verschloss, blieb ihm letztlich nur die Ilucht 
aus Euroäa.

Hätte Ihr Vater nicht doch eine dauerhaöe Aufenthaltsbewilligung in 
der Schweiz erhalten kxnnen, auch ohne Schweizer Bürger zu werden?
àielleicht G«re das theoretisch mpglich geGesen. Mber es säricht Gohl 
waum gegen das Urteilsvermpgen meines àaters, dass er den SchGeizer 
Behprden nicht mehr traute. Was h«tte ihn gegen eine allf«llige sä«tere 
MusGeisung geschützt  Vch wann das vielleicht mit einer Mnewdote illu-
strieren, eine der Genigen, die mein àater aus Aener Reit erz«hlt hat.

Erzählen Sie.
xein örossvater ging regelm«ssig im Winter mit seinem Sohn in St. xoritz 
Swi fahren. Sie stiegen AeGeils im »ÁalaceD ab. Ende der TreissigerAahre wam 
es im Säeisesaal des »ÁalaceD zu einer Szene, die meinen àater geär«gt haté 
xaL särach erregt über die äolitische EntGicwlung, da traten zGei hohe 
Y ziere an seinen jisch. Ter eine trug eine SchGeizer, der andere eine 
deutsche Uniform. Sie sagten zu meinem örossvater, der Jude Emden solle 
schGeigen, sonst Gerde er zum SchGeigen gebracht.

Wie ist Ihr Vater aus Europa ge–ohen?
Rum Reitäunwt, zu dem er als im Musland lebender, deutscher Jude seine 
StaatsbürgerschaZ verlor, Gar er in Budaäest, Go er für das Corvin-Kauf-
haus arbeitete. Er hatte eine Chanceé Seine xutter Gar Chilenin, Geshalb 
er Mnsäruch auf die chilenische StaatsbürgerschaZ hatte. Tie SchGeizer 
StaatsbürgerschaZ seines àaters schützte ihn nicht. Tie chilenische Staats-
bürgerschaZ seiner xutter hat ihn gerettet.

Wie kam er nach Chile?
Ter chilenische öesandte in Budaäest stellte Fans Erich einen 1aissez-äas-
ser aus, mit dem er in die SchGeiz durchreisen wonnte. xein àater hatte sich 
zudem in öenf eine haitianische StaatsbürgerschaZ gewauZ y die Gurde 
in der damaligen Notlage in öenf gehandelt y und wonnte ho–en, sich 
mit diesen Áaäieren nach Südameriwa durchzuschlagen. Es Gar schGie-
rig, damit tats«chlich durchzuwommené ein Geisser Faitianer, der Teutsch 
säricht und in Famburg geboren ist  Mber es ist meinem àater gelungen, 
1issabon zu erreichen und sich einzuschi–en. àor Yrt in Chile wonnte er 
sich dann einbürgern lassen. Er ist Chilene geGorden mit ganzer Seele. Er 
hat bald nach seiner MnwunZ in Südameriwa meine xutter wennengelernt, 
die aus einer Gohlhabenden Iamilie wam und ihm helfen wonnte, eine neue 
EListenz aufzubauen. Er liebte dieses 1and.
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Juan Carlos Emdens Eltern: Hans Erich und 5imena. Privatarchiv Familie Emden

Bleiben wir noch kurz im Tessin. Ihr Vater hat nach dem Krieg die Bris-
sago-Inseln verkauö. Fer Kanton Tessin und die Gemeinden Ascona, 
Ronco und Brissago haben sie übernommen.
Ter SchGeizer Feimatschutz hat sich auch an dem Kauf beteiligt. Ja, nach-
dem man meinen àater erfolgreich aus dem jessin vertrieben hatte, Garen 
die Vnseln nicht mehr zu halten. Tas örundstücw Gar mit F äothewen be-
lastet, G«hrend des Kriegs hatten sich Steuerschulden awwumuliert. xein 
àater Gurde von den öl«ubigern unter Trucw gesetzt und musste schliess-
lich zu einem sehr niedrigen Áreis verwaufen, obGohl es für die äaradiesi-
schen Brissago-Vnseln ausl«ndische Vnteressenten gab, die Gesentlich mehr 
geboten h«tten. Mls mein örossvater noch der reiche Kau&auswpnig Gar 
und im jessin grosszügig öeld verteilte y er hat zum Beisäiel den heute 
noch bestehenden öolfälatz von Mscona einrichten lassen und zu grossen 
jeilen :nanziert y, Gurde er mit o–enen Mrmen emäfangen. Much dazu 
gibt es eine Mnewdote. Vn seiner Einbürgerungsawte in der öemeinde konco 
fand sich unter Berufsbezeichnungé multimilionario. Nicht Kaufmann, nicht 
Towtor der Chemie, sondern xultimillion«r. xit seinem Sohn hingegen, 
der in Chile seine Vnteressen in der SchGeiz ohnehin nur schGer Gahr-
nehmen wonnte, Gurde nicht viel Iederlesen gemachté Ter Kanton und die 
öemeinden haben sich den örundbesitz einfach einverleibt. Ter Kaufäreis 
reichte gerade zur jilgung der Schulden.

Sie sagen, Ihr Vater habe nie darum gekämpö, den Namilienbesitz in Eu-
ropa q die Immobilien, die Kunstwerke q zurückzuerhalten. Weshalb?
Er ertrug es nicht, auch nur darüber zu reden. xein àater Geigerte sich, 
Teutsch mit uns zu särechen, obGohl er bei seiner MnwunZ in Südameriwa 
wein Wort Säanisch beherrschte. Wir Kinder haben Iranzpsisch gelernt, 
Teutsch habe ich mir sä«ter in Kursen am öoethe-Vnstitut angeeignet. Er 
hatte mit seiner àergangenheit radiwal gebrochen, das Gar für ihn Gohl der 
einzige Weg, damit umzugehen. Much meine xutter hatte diese Faltung. 
Sie Gar eine sehr stolze, sehr schpne Irau und ä egte zu Fans Erich zu 
sagené »Schau deine Kinder an, schau die xutter deiner Kinder an. àergiss 
die àergangenheit.D

Sie, Juan Carlos Emden, vergessen nicht. Sie kämpfen nun schon seit 
langen Jahren für die Anerkennung Ihres Anspruchs auf das Besitztum 
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der Emden-Namilie, insbesondere die Kunstwerke. Wie kam das?
Tie àergangenheit wommt zurücw, man wann sie dauerhaZ nicht verdr«n-
gen. VrgendGann muss anerwannt Gerden, Gas geschehen ist. Vch hatte 
Iragen, ich Gusste fast nichts, aber ich hatte Iragen. Nach dem jod meines 
àaters im Jahr 7‹‹9 bestand das jabu nicht mehr, und ich begann, diesen 
Iragen nachzugehen. Es nahm damit seinen Mnfang, dass ich eine wleine 
Notiz auf einer Website älatziert habe, die sich JeGishöen nennt. Vch suchte 
nach xitgliedern der GeitverzGeigten Iamilie, auch nach àerGandten aus 
der 1inie der xutter von xaL Emden, die aus dem Iranwfurter öeschlecht 
der Kann stammte. Vch erhielt sehr rasch eine keihe von keawtionen auf 
meine Nachfrage, und eins führte zum anderen. Erst da begann ich, ein Bild 
davon zu bewommen, Gas geschehen Gar und Gas uns alles geraubt Gorden 
ist.

Ihre èachforschungen begannen also im Jahr 2002. Erst 2019 hat Ihnen 
die Bundesrepublik Feutschland auf Empfehlung der beratenden Kom-
mission für die Rückgabe èS-verfolgungsbedingt entzogener Kultur-
güter zwei Gemälde von Bellotto restituiert.
Es Gar ein endloser Kamäf, aber ein unglaubliches Ereignis. Rum ersten xal 
Gurde anerwannt, Ger Gir sind und Gas unsere öeschichte ist.

Sie erheben auch Anspruch auf die Rückgabe von anderen Kunst-
werken, die einst in der Sammlung Ihres Grossvaters waren. Von der 
Bührle-Stiöung fordern Sie die Restitution von «Champ de coéuelicots 
prUs de VZtheuil», einem wichtigen Monet-Gemälde, das 1941 unter um-
strittenen Pmständen in die Bührle-Sammlung gelangte. Im Jahr 2012 
trafen Sie sich in Lürich mit Ale7ander Jolles, dem Anwalt und heutigen 
Yräsidenten, und ’ukas Gloor, dem Firektor der Bührle-Stiöung. Wie 
lief das ab?
Sie haben uns ins öesicht gelacht. Sie haben gesagté Was Gollen Sie, Ferr 
Emden, Vhr àater Gar ein schGervermpgender xann, Geshalb soll er unter 
RGang verwauZ haben  Und sie haben gesagté Ferr Emden, nicht einmal 
die Bundesreäubliw Teutschland restituiert Vhnen Vhre öem«lde. Was also 
Gollen Sie von uns  Fier in der SchGeiz gelten SchGeizer öesetze.

Fie Bührle-Stiöung hat das Gespräch mit Ihnen als grossen Sieg für 
die eigene Seite dargestellt. Fie von der Stiöung mandatierte Yroveni-
enz-Norscherin ’aurie Stein hat damals neues Archivmaterial präsen-
tieren kxnnen, aus dem hervorging, dass Ihr Vater in èew ork über ein 
Konto verfügte, auf dem sich gut 1D0 000 Follar befanden. Konnte Stein 
nicht beweisen, dass Hans Erich gar nicht mittellos war, als er nach Süd-
amerika –oh, und seine Bilder deshalb auch nicht in einer Lwangslage 
verkauöe?
Was zutriáé Tieses öeld ist meinem àater geblieben, auch Genn es nur 
noch ein ganz wleiner Bruchteil des Iamilienvermpgens Gar. Ter 1pGen-
anteil setzte sich zusammen aus Vmmobilien, Banwdeäots, öesch«Zs-
anteilen in Teutschland und Gar verloren. Vn der SchGeiz gab es die Brissa-
go-Vnseln und die KunstGerwe, Werte, die nicht li uid Garen und die mein 
àater unter unGürdigen Bedingungen zu öeld machen musste. Und dann 
gab es eine eiserne keserve in NeG ?orw. xein àater hatte sie bitter nptig. 
Natürlich Gar er gegenüber den Funderttausenden Aüdischen Ilüchtlin-
gen, die damals nichts mehr hatten als das Femd, das sie auf dem 1eib 
trugen, in einer sehr ärivilegierten Situation. Mber gab das irgendAemand 
das kecht, ihm seine öüter zu entreissen  Tie Bührle-StiZung scheint sich 
auf den Standäunwt zu stellené Es ist vpllig in Yrdnung, einem reichen 
Juden seine àermpgensGerte abzuäressen, solange ihm noch etGas bleibt 
zum berleben. Es ist mir schleierhaZ, Goher die Nachlassvertreter des 
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Wa–enfabriwanten sich dazu das moralische kecht nehmen. Es ist mir 
vollwommen schleierhaZ.

Fieses Tre en fand im èovember 2012 statt, kurz vor der Abstimmung 
über den Erweiterungsbau des Lürcher Kunsthauses, der es ermxgli-
chen sollte, die Bührle-Stiöung in eine x entliche Sammlung zu inte-
grieren. Hatten Sie auch Kontakt mit der Stadt- oder der Kantonsregie-
rung?
Wir haben mehrfach versucht, der Stadt Rürich unser Mnliegen zu unter-
breiten,  aber sie  hat  Aeden Kontawt verGeigert.  Wir  haben auch den 
àorschlag gemacht, dass die Stadt einen Beobachter an das öesär«ch 
mit der Bührle-StiZung entsendet, aber es Gurde uns geantGortet, diese 
kestitutionsfragen l«gen nicht in der àerantGortung der Áolitiw. Tas sei 
allein die Sache der Bührle-StiZung. Nur vom Bundesamt für Kultur Gar 
ein àertreter anGesend.

Ist er in der Nolge aktiv geworden?
Wir haben nie mehr etGas von ihm gehprt.

Aber das Argument, das man Ihnen damals entgegenhielt, nämlich dass 
Feutschland Ihnen keine Bilder restituiert, tri  doch nun schon lange 
nicht mehr zu?
xan beginnt überall, sich intensiver um historische öerechtigweit zu be-
mühen. Nicht nur in Teutschland, sondern auch in anderen euroä«ischen 
1«ndern. Wir haben uns auch letztes Jahr Gieder an Corine xauch, die 
Rürcher Stadtär«sidentin, geGandt. Vn Rürich Gar die MntGort Aedoch eLawt 
dieselbe Gie im Jahr 7‹97é Tas geht uns nichts an.
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