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«What would Bob
do?»
Zunehmende Probleme für Künstlerstiftungen. Von Andreas
Ritter und Sibylle Loyrette

Robert Rauschenberg, Cy Twombly, Alexander
Calder, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jean-
Michel Basquiat, Robert Motherwell, Yves Klein,
Alberto Giacometti – es liest sich wie ein «Who is
Who» der Kunst des 20. Jahrhunderts. Die Schöp-
fer sind verstorben, ihr Werk lebt weiter fort – und
erzielt Rekordpreise an Auktionen. Fast alle diese
Künstler haben ihren Nachlass organisiert und
neben den üblichen finanziellen und familiären Be-
stimmungen auch die Verbreitung und den Schutz
ihres Werks nach dem Ableben vorgesehen, meist
in Form von Stiftungen, die sich um die Erhaltung
der Integrität ihres Werks kümmern sollen.

Doch diese Vermächtnisse sind immer mehr in
schwierige Rechtshändel verstrickt. Ins Rampen-
licht der Öffentlichkeit gezerrt, nehmen sie unge-
achtet des Ausgangs fast immer Schaden, was an-
hand einiger aktueller Fälle illustriert werden soll:
Die Calder Foundation, bereits in diversen Ange-
legenheiten gerichtserfahren, versucht seit gerau-
mer Zeit mit juristischen Mitteln zu verhindern,
dass ein Schweizer Kunsthändler ein Mobile ver-
kaufen darf, da es bloss ein Fragment eines grösse-
ren Werks sein soll. Der Händler selbst klagt nun
und beschuldigt die Stiftung, die Werke des Künst-
lers im Wert von 336 Millionen Dollar hält, dass sie
ihren wissenschaftlichen Verpflichtungen nicht
nachkomme. Erben Calders selbst, welche die Stif-
tung lenken, sollen als Privatleute eine beträchtliche
Anzahl weiterer Werke besitzen – und veräussern.

Im März dieses Jahres konnten zwei der Direk-
toren der Cy Twombly Foundation einen wüsten
internen Rechtsstreit durch Vergleich (und die
eigene Kündigung) beilegen. Der Präsident und
der Vize der nämlichen Stiftung erhoben im Jahr
zuvor Klage und gaben vor, dass die Direktoren
sich eigenmächtig ein überzogenes Gehalt ausbe-
zahlt und Werke des Künstlers mit einer Milliarde
Dollar zur Verfolgung eigener Zwecke drastisch
überbewertet hätten.

In einem ähnlich unschönen Fall haben drei
Trustees des auf 600 Millionen bis 2 Milliarden
Dollar geschätzten Nachlasses von Robert Rau-
schenberg die Robert Rauschenberg Foundation
auf 60 Millionen Dollar für ausstehende Honorare
eingeklagt; dieselbe Stiftung, die sie mit aufgebaut
hatten und die bisher als beispielhaft für ihre weit-
gefächerten und grosszügigen philanthropischen
Aktivitäten angesehen wurde. Bei den Klägern
handelt es sich um Rauschenbergs ehemaligen
Lebenspartner, seinen Drucker und seinen Buch-
halter. «What would Bob do?», meint Christy Mac-
Lear, Direktorin der Stiftung, etwas verlegen. Rau-
schenberg selbst war zu Lebzeiten ein Aktivist in
verschiedensten Charity-Aktivitäten.

Viel Geld im Spiel
Die Reihe schwieriger Fälle liesse sich fast beliebig
fortführen, auch da, wo noch kein Prozess anhän-
gig ist: Um die postum angefertigten Werke von
Yves Klein etwa besteht bereits seit langem eine
kontroverse Debatte. Die Yves Klein Archives als
Nachlassverwalter produzieren fleissig weitere
Auflagen der letzten Skulpturen des Künstlers, ge-
schaffen kurz vor seinem Tod im Jahr 1962. Be-
gründet wird dies damit, dass der Künstler die An-
zahl Editionen vor seinem unerwarteten Ableben
nicht endgültig festgelegt habe. Allein zwischen
1972 und 1992 sollen 1281 Skulpturen angefertigt
und auf den Markt gebracht worden sein.

Die Prozessflut gibt umso mehr Anlass zur
Sorge, wenn man bedenkt, dass die Zahl der ge-
gründeten Künstlerstiftungen in den letzten drei
Jahren allein in den USA um 39 Prozent auf 363 an-
gestiegen ist und diese mittlerweile ein Aktivver-
mögen von nahezu 3,5 Milliarden Dollar verwal-
ten. Diese Zahlen ermittelte das Aspen Institute in
Washington DC in einer Forschungsarbeit über
Künstlerstiftungen und Philanthropie. Leicht ver-
ständlich wird prognostiziert, dass der Gipfel hier
noch lange nicht erreicht sei. Die Nachlässe von
kürzlich verstorbenen Künstlern wie Louise Bour-
geois, Mike Kelley oder Irving Penn haben sich
eben erst formiert, wie das «Art Newspaper» in sei-
ner April-Ausgabe richtig festhält. Nicht jeder
Nachlass mündet indessen in eine Stiftung, und es
stellt sich vordringlich die Frage, ob jeder Künstler
wirklich eine Stiftung gründen sollte und ob er
überhaupt die notwendigen Assets dafür habe.

Keine Authentifizierungen mehr
Bisher in die Schlagzeilen geraten sind Künstler-
stiftungen vor allem mit Gerichtsverfahren, welche
die Authentifizierung von Werken verstorbener
Künstler zum Gegenstand haben. Allein die Andy
Warhol Foundation for the Visual Arts hat in den
vergangenen Jahren rund 7 Millionen Dollar auf-
gewendet, um sich selbst in einem Prozess gegen
einen Sammler zu verteidigen, dem sie eine
Authentifizierung eines eingelieferten Warhol-
Selbstporträts verweigerte. Die Stiftung stellte
ihren Beglaubigungsausschuss im Oktober 2011
explizit mit der Begründung ein, fortan solch hor-
rende Rechtskosten vermeiden zu wollen. Andere,
wie die Roy Lichtenstein Foundation oder die
Keith Haring Foundation, taten es ihr unterdessen
gleich, was Letzterer indessen wenig nützte: Im
Februar dieses Jahres klagten gleich neun Sammler
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gegen die Keith-Haring-Stiftung. Diese hätte rund
90 Werke, die vom Künstler stammen sollen, als
Fälschungen gekennzeichnet, was die Sammler
rund 40 Millionen Dollar gekostet habe.

Ebenfalls 2011 fand sich die Stiftung, welche das
Erbe Robert Motherwells verwaltet, unvermittelt
im Strudel des Fälschungsskandals um die Galerie
Knoedler wieder: Eine europäische Galerie klagte,
weil die Stiftung ihre Meinung zu einem Werk
änderte, das sie erst anerkannt hatte, dem nun aber
die Aufnahme in den Catalogue raisonné des
Künstlers verweigert wurde. Als bisher letzter be-
deutender Nachlass schloss 2012 derjenige von
Jean-Michel Basquiat seinen Authentifizierungs-
ausschuss.

Auch dieses Erbe ist gleichwohl in mehrere Pro-
zesse verstrickt, darunter in einen mit der US-
Steuerbehörde (IRS) und dem Vorwurf, dass diese
die Sammlung um 66 Millionen Dollar zu hoch ein-
geschätzt habe. Damit nicht genug, klagten Bas-
quiats Schwestern gegen das Auktionshaus Chris-
tie’s und gaben an, dass in einer für März angesetz-
ten Online-Auktion Fälschungen angeboten wür-
den. Christie’s vertagte inzwischen die Auktion.

Auch europäische Nachlässe sind vor heiklen
Problemen im Umfeld von Authentifizierung nicht
gefeit: Allein im Jahr 2013 fanden verschiedene
Gerichtsverfahren in Frankreich statt, die sich über
die Echtheit von Güssen Alberto Giacomettis aus-
zusprechen hatten (NZZ 25. 5. 13). Im einen Fall
handelte es sich um die Auseinandersetzung zwi-
schen den beiden am Nachlass berechtigten Stif-
tungen, im anderen Fall klagte die Pariser Fonda-
tion Alberto et Annette Giacometti gegen ein Pari-
ser Auktionshaus und verlor: Die Behauptung,
dass es sich um eine Fälschung handle, sei von der
Fondation nur ungenügend begründet worden.
Der Richterspruch setzt sich damit an die Stelle des
Urteils des Künstlernachlasses.

Welche Schlüsse kann man aus dieser schwieri-
gen Entwicklung zunehmender rechtlicher Ausein-
andersetzungen ziehen? Zuerst ist die Faktenlage
ja eine einfache: Jeder klagt gegen jeden. Die
Hemmschwelle, Konflikte unter Einschaltung ge-
richtlicher Instanzen zu lösen, sinkt. Selbstredend
hat dies auch damit zu tun, dass es im Kunstmarkt
um immer noch höhere Summen geht. Gerade des-
halb stieg in den letzten Jahren auch der Druck auf
die Authentifizierungsstellen, die eine so wichtige
Rolle in der Begutachtung von Kunstwerken spie-
len. Denn eine sorgfältige Due Diligence auch in
dieser Hinsicht tut je länger, je mehr not, denkt
man an die unzähligen Fälschungen auf dem
Markt. Künstlerstiftungen sind als Informations-
quelle notwendig. Dies erkannt hat der New Yor-
ker Anwaltsverband, der in diesem Frühjahr eine
Gesetzesinitiative lancierte, die Gutachtern einen
besseren Rechtsschutz vor ungerechtfertigt formu-
lierten Klagen bieten soll. Und ganz generell gilt es
festzuhalten, dass die Entscheidung von Echtheits-
fragen nicht in die Zuständigkeit der Justiz fallen
darf. Sie ist und bleibt Kernaufgabe eines jeden
Künstlernachlasses.

Professionalität und Rechtssicherheit
Die Prozessbeispiele zeigen weiter, dass Künstler-
stiftungen gut beraten sind, sich sehr genau zu
überlegen, wer in den Gremien Einsitz nehmen
soll; nur allzu oft bestehen diese heute anstelle von
Fachleuten aus einer unheilvollen Zusammenset-
zung aus Persönlichkeiten, Partnern und Freunden.

Professionalisierung ist hier unabdingbar. Im en-
gen Zirkel der Kunstwelt sehen sich Stiftungsräte
in Kunstnachlässen auch bald einmal Interessen-
konflikten ausgesetzt und verhalten sich lange
nicht immer so wie der Chefkurator, der, als er letz-
tes Jahr vom MOCA in Los Angeles in eine kom-
merzielle Galerie wechselte, freiwillig sein Amt als
Vorsitzender der Mike-Kelley-Stiftung zur Ver-
fügung stellte.

Vor allem aber ist die sorgfältige Voraussicht
des Künstlers selbst zu Lebzeiten gefordert, sobald
sein Schaffen einen bestimmten kommerziellen
Wert hat. Welches Werk, welcher Vermögenswert
geht durch Erbschaft an wen, wie soll der Nachlass
ausgewertet werden? Welche Rechtsform ist zu
wählen? Muss es eine dauerhafte sein? Originale
und Auflagen sind zu bestimmen, Regeln zu pos-
tum angefertigten Editionen sind verbindlich fest-
zulegen, Personen gilt es sorgfältig auszuwählen,
die mit der verantwortungsvollen Tätigkeit der
Nachlassverwaltung betraut werden sollen.

So werden gewiss nicht alle Probleme aus der
Welt geschafft werden können, doch wird eine ge-
wisse Rechtssicherheit zu erzielen sein, die der Er-
haltung des Werks dienlich ist, aufbauend auf den
problematischen Erfahrungen der Generationen
zuvor.
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Andreas Ritter und Sibylle Loyrette, Ritter & Partner,
sind Anwälte für Kunstrecht in Zürich.


