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Das Schielen nach toten Städten
Der Sammler Rudolf Leopold befürchtet neue Attacken, sein Sohn eilt ihm zu Hilfe -
von Diethard Leopold

1999 wurde das von der US-Justiz beschlagnahmte Bild "Tote Stadt" an das Leopold-
Museum ausgefolgt, der Verdacht auf NS-Raubkunst war unbegründet. Der Sammler
Rudolf Leopold befürchtet nun neue Attacken. Sein Sohn eilt ihm zu Hilfe. 

***

Im Zusammenhang mit der Restitution von während der Nazizeit geraubten
Kunstobjekten wird die Betonung meist auf "die moralische Seite" gelegt. Wo aber
beginnt und wo endet in diesen Dingen die Moral - bei der bloßen Entscheidung von
Besitzansprüchen?

Sollte man nicht tiefer ansetzen, nämlich bei der Frage, wohin und wem denn solche
Kunst aus der Sicht der ehemaligen Eigentümer gehört? Oder aus der Sicht des
Künstlers? Oder gar aus der Sicht des Kunstwerks?

Der Londoner Kunstkurator Sir Norman Rosenthal - Kind vertriebener Juden - hat
darauf unlängst eine so eindeutige wie provozierende Antwort gegeben. "Bedeutende
Kunstwerke", schrieb er in The Art Newspaper, "sollten allen Menschen durch
öffentliches Eigentum zugänglich sein. Restitutionsansprüche an Museen handeln
dieser Idee zuwider und haben zum Ergebnis, dass die allgemeine Kultur verarmt."
Daher hätten entfernte Verwandte von Leuten, denen Kunstwerke geraubt worden
waren, gegenwärtig kein unveräußerliches Eigentumsrecht mehr darauf. Rosenthal
begründet seine "idiosynkratische, politisch unkorrekte Ansicht" mit dem "Konzept
eines universellen Museums".

Der Idee des universellen Museums ist Rudolf Leopold gefolgt, als er 1994 seine
Sammlung um 28 Prozent des Schätzwerts in eine Stiftung einbrachte, um sie
dauerhaft öffentlich auszustellen. Was Fragen von Arisierung und Restitution betrifft,
ist man familienintern der Ansicht, dass man mit jenen Personen, die den Anspruch
erheben, erbberechtigt zu sein, offene Gespräche über das vergangene und über das
zukünftige Schicksal der betroffenen Kunstobjekte führen sollte. Wo beides fehlt -
das offene Gespräch über die Vergangenheit und das Bewusstsein vom Wert der
Kunst für die Allgemeinheit, wie es etwa im Fall der Goldenen Adele von Gustav
Klimt der Fall war -, kommt es zu Situationen, in denen jedes Ergebnis einen
Nachgeschmack hinterlässt.

Dass die Goldene Adele, die so gut auf jedes Werbeposter einer Schönheitsfirma
passen würde, im Museum eines Erben eines der größten Kosmetikimperien dieser
Welt gelandet ist, ist so ironisch wie nur scheinbar passend. Klimt hat auf diesem wie
auf seinen anderen Damenporträts das Abgründige, Hässliche und Schmerzliche gut
verborgen. Man sehe im Fall der Adele nur genau auf ihre subtil in sich selbst
versteckten und dadurch so nahegehend enthüllten, verkrüppelten Finger. In dieser
von Scham und stiller Verzweiflung konturierten Haltung hat man das Zentrum des
Bildes erreicht. Adeles große dunkle Augen bitten darum, diesen ihren Makel sowohl
zu sehen wie zu übersehen; sie darin zu erkennen wie auch ihn ihr nachzusehen.
Dieses Zugleich ist ganz und gar Österreich!

In unterbliebenen offenen Gesprächen mit der Anspruch stellenden Maria Altmann
hätte wohl Übereinstimmung darüber geherrscht, dass Adele, testamentarisch
belegt, ihr Bild der österreichischen Öffentlichkeit überlassen wollte. Stattdessen
focht man die Sache juristisch aus.
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Wenn man Klimt zu rein juristischen Lösungen befragen würde, erhielte man eine
sehr deutliche Antwort, siehe sein Gemälde Jurisprudenz. Das für die Prunkdecke der
Universität Wien gemalte Bild wurde von Klimt zurückgezogen, weil es mit zwei
anderen, Medizin und Philosophie, Gegenstand einer Skandal-Debatte wurde. (Die
Gemälde verbrannten im Weltkrieg.)

Wie der Kunsthistoriker Carl Schorske herausgearbeitet hat, verherrlichte Klimt
keineswegs die Segnungen des Rechts, sondern gab einen sarkastischen Kommentar
auf die Welt ab, in der es herrscht: Ein geplagter, geschundener Mensch ist
sadistischen Erinnyen hilflos ausgeliefert, während darüber, völlig unverbunden und
unverbindlich, die Ideale von Recht und Ordnung thronen.

Um ein anderes zentrales Gemälde geht es nun: um die Tote Stadt. Egon Schiele
malte das Bild unter dem Eindruck der Geburtsstadt seiner Mutter, Krumau an der
Moldau - einer mittlerweile zu einem anderen Tode gekommenen, weil
überrestaurierten Stadt. Die glatte Massentourismustauglichkeit verbirgt und
enthüllt eben das, was schon Schiele ausgesprochen hatte: Abgeschnittensein vom
Leben, Mauern, menschenleere Löcher.

Was Schiele von der Rechtsprechung hielt? Unter dem falschen Vorwurf des
Kindesmissbrauchs wurde dem Maler der Prozess gemacht. Eines seiner Blätter
wurde im Gericht verbrannt und Schiele ins Gefängnis gesteckt. Zwar kam er nach
drei Wochen wieder heraus, doch stellt der Aufenthalt im staatlichen Gewahrsam
eine ebenso deutliche Zäsur im Schaffen des Künstlers dar wie der Skandal um die
Universitätsgemälde in jenem seines Mentors Klimt.

Das Gemälde gehörte später Fritz Grünbaum, dem begnadeten Kabarettisten. Er
wurde von den Nazis ermordet, ebenso seine Frau Lilly. Mathilde Lukacs, der
Schwester Lillys, war es offenbar möglich, drei kleinformatige Gemälde sowie 55
Blätter über den Krieg zu retten. Es gibt meines Wissens kein einziges Dokument,
das eine Arisierung der Sammlung Grünbaum durch die Nazis belegt, was bei der
brutalen Genauigkeit der Nazis in solchen Dingen bemerkenswert ist.

Trotzdem nennt ein Teil der Provenienzforschung die einzige Gegendarstellung,
bloßes Hörensagen einer Wiener Hausmeisterin, einen "Nachweis". Weiters fragte
man, ob Frau Lukacs, die die Schiele-Werke in der Schweiz auktionieren ließ, eine
"Ausfuhrgenehmigung" besessen habe! Schließlich bemüht man sich, den
Geschäftsverkehr zwischen ihr und dem Schweizer Händler Eberhard Kornfeld als
Fiktion hinzustellen.

Kunstferne Zusammenhänge

Die Vorgänge rund um die Forderung nach "Rückgabe an die rechtmäßigen Erben"
sind so eigentümlich wie für das Niveau des gegenwärtigen Diskurses erhellend. Hier
ist nicht der Platz, um diese tragikomische Geschichte in allen Einzelheiten zu
erzählen. Die obige knappe Auswahl genügt, um einen Geschmack davon zu geben,
in welch kunstferne Zusammenhänge das Kleinod geraten ist. Hören wir noch einmal
Rosenthal: "Diese Art von Provenienzaktivitäten wirft kein gutes Licht auf die Welt
der Kunst. Das ist wie ein Mikrokosmos davon, was sonst noch so auf der Welt
passiert."

Wie kann man dem entkommen? Wie kann man den Washingtoner Prinzipien von
1998 entsprechen, in denen man übereingekommen ist, in Restitutionsfragen für
jeden einzelnen Fall eine "gerechte und faire Lösung" anzustreben? Man könnte
fragen, was die ursprünglichen Besitzer, ja, was die Künstler selbst mit ihren Bildern
heute machen würden. Man könnte sogar versuchen, die Bilder selbst sprechen zu
lassen. Sie würden wohl sagen: Ich will gesehen werden.(Diethard Leopold/DER
STANDARD, Printausgabe, 18. 5. 2009) 
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