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[ Editorial ]

Stoppt den Ausverkauf der Kulturen!

Die Statue des Wilhelm Tell gestohlen und zum Verkauf an-

geboten bei einem Händler in Hongkong? Undenkbar, werden

Sie jetzt ausrufen! In der Tat. Aber in den Ländern des 

Südens ist die Plünderung von Antiken, Kunst- und Kultob-

jekten ethnologischen Ursprungs sowie archäologischen Aus-

grabungsfunden eine Realität. Von diesem Milliardengeschäft

profitieren Kunstmärkte in Europa, Nordamerika und Japan

enorm und fügen so den Herkunftsländern in Afrika, Asien,

Lateinamerika, Süd- und Osteuropa irreparable kulturelle, so-

ziale und ökonomische Schäden zu. 

Seit Jahren setzt sich die EvB dafür ein, dass die

Schweiz dem blühenden illegalen Handel auf ihrem Territo-

rium gesetzliche Schranken auferlegt. Im Juni 2003 hat die

Schweiz eine internationale Staatenkonvention der Unesco

von 1970 ratifiziert und mit dem Kulturgütertransfergesetz

dem Absatzmarkt für illegale Kunst in der Schweiz einen Rie-

gel vorgeschoben. Nur eine Reduzierung der Nachfrage wird

die Plünderung unseres gemeinsamen kulturellen Erbes stop-

pen können.

Das neue Gesetz trifft auf Widerstände: die eingeführ-

ten Sorgfaltspflichten bedingen ein Umdenken im Umgang

mit Kulturgütern – denn sie sind keine gewöhnlichen Konsum-

oder Handelsgüter. Die Öffentlichkeit, u. a. Privatpersonen,

HändlerInnen, Auktionshäuser und die Museen, muss diesen

Mentalitätswandel nachvollziehen: Kulturgüter sind ein uner-

setzlicher Teil des nichterneuerbaren kulturellen Erbes der

Menschheit, welches die Grundlagen unserer Zivilisationen

bildet und das wir deshalb vor Zerstörung schützen müssen. 

3 Claudia Buess
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S tellen wir uns vor, die Appenzeller Sil-
vesterbräuche fänden nicht statt, weil 

die wunderschönen Masken geraubt und 
in verschiedenen Privatsammlungen quer
über Afrika und Asien verstreut wären? Das 
Beispiel scheint weit hergeholt, ist aber 
ein Schicksal, mit welchem die Länder des 
Südens mit reichen Vorkommen an Kultur-
gütern seit Jahren zu kämpfen haben. Dort
werden Antiken, archäologische Fundstücke,
Bestandteile sakraler Bauten und Ritual- und
Kultgegenstände in grossem Stil geraubt 
und gewinnbringend im Norden an private
SammlerInnen, HändlerInnen und zu einem
kleinen Teil leider auch an Museen verkauft.

Schweizer Kunstmarkt profitiert
vom Kulturraub im Süden
Die Schweiz als fünftgrösster Kunstmarkt

der Welt mit einem Volumen von über einer
Milliarde Franken profitierte bis anhin vom
illegalen Handel mit Objekten aus den Län-
dern des Südens, welche die «Ware» lieferten,
die oftmals aus Raubgrabungen stammt oder
aus Museen gestohlen wurde. In vielen Fällen

fehlt diesen Staaten das Geld und die Struk-
turen, um ihre Kulturdenkmäler oder archä-
ologischen Ausgrabungsstätten zu schützen
oder um langwierige und teure Rückfüh-
rungsprozesse für illegal exportierte Kultur-
güter zu führen. So wird in Mali der Anteil
geplünderter archäologischer Stätten auf 
70 Prozent geschätzt, und allein in China
gibt es jährlich 20 000 Grabräubereien. Laut
dem internationalen Museumsdachverband
ICOM wurden in Guatemala während der
letzten zweieinhalb Jahre 255 Objekte aus
Kirchen und Klöstern gestohlen, nur 29 da-
von kamen zurück [vgl. auch Interviews zu
den Auswirkungen des illegalen Handels in
dieser Broschüre].

Ausverkauf mit sozialen 
und ökonomischen Folgen
Für die betroffenen Gesellschaften hat der

Ausverkauf ihres kulturellen Erbes verheeren-
de soziale und ökonomische Folgen. Wird
z.B. ein Ritualobjekt – also eine Maske oder
eine Statue – aus seinem traditionellen Um-
feld einer indigenen Gemeinschaft im Süden

Kulturgüter sind 
keine normale Handelsware 3 Claudia Buess

Die Schweiz ist ein Umschlagplatz des illegalen Handels mit 

geraubten Kulturgütern aus Afrika, Asien, Lateinamerika, aber

auch Süd- und Osteuropa. Ab 2005 verbietet ein neues Gesetz

den illegalen Kunst- und Antikenhandel, nötig ist jedoch auch

eine Sensibilisierung für die negativen Folgen dieses Handels,

der im Süden zum Ausverkauf der Geschichte und Kultur beiträgt

– die EvB will mit einer Kampagne dazu beitragen.
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geraubt, zerbricht die Verbindung zu (religi-
ösen) Praktiken und Traditionen. Die betref-
fende Kultur verliert ein Stück ihrer Identität
und ihrer Geschichte. Mit jeder Plünderung
einer archäologischen Fundstätte geht für die
Nachwelt der Schlüssel zu ihrer Vergangen-
heit verloren. Denn nur Gegenstände, die ge-
meinsam mit ihrer Fundstelle analysiert wer-
den können, erlauben gültige Aussagen über
ihre frühere Bedeutung und ihre Geschichte.
Deshalb gilt: Archäologische und ethnologi-
sche Objekte sind keine Konsumgüter, denn
das menschliche Kulturerbe ist eine nicht
erneuerbare Ressource! 

Den Ländern des Südens geht durch den
Kulturgüterraub auch eine faire Beteiligung
am ökonomischen Gewinn verloren, welcher
sich aus dem legalen Kulturgüteraustausch
oder der touristischen Vermarktung ergibt.
Ägypten erhielt 3,3 Millionen Euro Leihge-
bühr für die Ausleihe der Tutanchamun-Ob-
jekte an das Antikenmuseum Basel. Hinge-
gen bieten Raubgrabungen für die Menschen
des Südens kaum ein nachhaltiges Einkom-
men – auch hier profitieren letztlich die
Kunsthändler: Laut einer englischen Studie
aus dem Jahr 2000 verdient der ursprüng-
liche Finder nur 2 Prozent des endgültigen
Verkaufspreises, 98 Prozent des erzielten Ge-
winns gehen an den Zwischenhandel. 

Mentalitätswandel soll 
Ein-Weg-Geschäft beenden
Der illegale Kulturgüterhandel ist ein Ein-

Weg-Geschäft vom Süden in den Norden,
vom Osten in den Westen und von Arm zu
Reich – in den wenigsten Fällen trägt er zu 
einem vermehrten Kulturaustausch bei: Die
unersättliche Gier gewisser SammlerInnen
nach prestigeträchtigen Einzelstücken archä-
ologischen oder ethnologischen Ursprungs
ohne Herkunftsnachweis hält den Handel
mit Raubgut am Leben. In den schlechteren
Fällen dient ein Gut als Investitionsanlage
oder als Geschäft, um kriminelle Gelder zu
waschen.

Kulturgüter sind keine gewöhnliche Han-
delsware – fehlen sie in ihrer ursprünglichen
Umgebung, sind sie in vielen Fällen unersetz-
lich. Deshalb plädiert die Erklärung von Bern
für einen Mentalitätswandel und eine ethi-
schere Einstellung gegenüber Kulturgütern.
Diese haben nicht primär die Funktion, ein
westliches Schönheitsempfinden zu befriedi-
gen oder das Prestige eines Besitzers zu erhö-
hen, sondern sie sind Kulturzeugen, Identi-
tätsträger sowie unersetzbares Erbe. Der Kauf
von illegaler Ware ist ein Unrecht: Potenzielle
KäuferInnen von Kulturgütern müssen darauf
bestehen, nur legal gehandelte, mit Her-
kunftsnachweis versehene Kunst- und Kult-
objekte zu kaufen. Kann der Verkäufer die
Herkunft des Kulturgutes nicht dokumentie-
ren, so muss der Käufer eben verzichten – es
muss ja nicht immer ein Original sein: Auch
Reproduktionen können schön sein!

Baptism of Jesus Christ
15. Jh.

ZZoollllffrreeii!!
DDuuttyy  ffrreeee!!
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EvB: Wie würden Sie, im Hinblick auf die Plün-
derung von Kulturgütern, die Lage in Afrika
beschreiben?
Boris Wastiau: In Afrika ist die Situation be-
sonders beklagenswert. Infolge politischer
und wirtschaftlicher Krisen und bewaffneter
Konflikte verarmt die Landbevölkerung und
weiss sich oft nicht anders zu helfen als durch
den Verkauf von Kulturgütern, Kultgegen-
ständen oder Familienreliquien. Dieser Ver-
kauf verschafft den Menschen allerdings nur
kurze Atempausen. Bedeutende Kultgegen-
stände werden auf unterschiedlichste Weise
beschafft: Entweder konfiszieren religiöse
oder andere Autoritäten sie, oder Kleinhänd-
ler kaufen sie in ländlichen Gebieten, in Zeiten
knapper Nahrungsmittel oder nach bewaff-
neten Konflikten, zu Niedrigstpreisen auf;
Experten suchen nach ganz bestimmten Stü-
cken, die sie an Antikenhändler und Samm-
lerinnen im Westen liefern; traditionelle Chefs
verkaufen ihr kulturelles Erbe; Museen wer-
den geplündert usw. Um sich auf diese Art ihr
Auskommen zu sichern, nehmen Plünderer
oft erhebliche Risiken für Leib und Leben in
Kauf; häufig richten sie auch irreparable Schä-
den an Landschaft und Umwelt an.

Viele der in der Demokratischen Republik
Kongo gestohlenen Stücke wurden über das
Nachbarland Sambia ausgeführt. Ich traf
dort auf «Heiler» und Chefs, die sich organi-
sierten, um Kultgegenstände zu konfiszieren
und zum Verkauf anzubieten. Da es in Sam-
bia aber eindeutige nationale Gesetze zum
Schutz der Kulturschätze gibt, konnten ille-
gale Exporte abgefangen werden. In Sambia
tragen viele lokal gegründete Museen zur
Sensibilisierung der Bevölkerung bei. 
Welche Konsequenzen hat die Plünderung von
Kulturgegenständen für die betroffenen Ge-
meinden?
Je nach Kontext hat der Verlust eines Kultur-
gutes vielfältige Auswirkungen. In einer Ge-
meinde, in der Masken für den rituellen Ge-
brauch regelmässig hergestellt werden, kann
eine verkaufte Maske ohne weiteres ersetzt
werden. Dies gilt zum Beispiel für die Masken
der Poro-Männerbünde in Westafrika. Doch
in einer Gemeinde, in der Masken selten sind
und in grösseren Zeitabständen, manchmal
nur alle fünf oder zehn Jahre gebraucht wer-
den, kann der Diebstahl oder Verkauf einer
Maske dazu führen, dass das entsprechende
Ritual und alle mit ihm verbundenen sozialen

Boris Wastiau, Anthropologe und Kunsthistoriker, ist seit 1996

Konservator an der Abteilung für Ethnografie des Musée royal

de l’Afrique centrale in Belgien. Sein Interesse gilt seit 1985

den Kulturen Zentralafrikas. Seit einigen Jahren untersucht er

den illegalen Handel mit gestohlenen kongolesischen Kunst-

gegenständen, der bereits in der Kolonialzeit begann und bis in

die jüngste Vergangenheit reicht.

Geplündertes Afrika: 3 Interview: Julien Reinhard

Wir alle tragen Verantwortung



Heilige Kayipu-Maske der Luvale im Nordosten
von Sambia. Diese Maske ist Teil des unver-
käuflichen Kulturerbes und wird gesetzlich ge-
schützt.
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Praktiken verschwinden. Die heiligsten Stü-
cke gelten oft sogar als «Menschen», die für
das gute Funktionieren der sozialen Bezie-
hungen in der Gemeinde wichtig sind; man-
che Objekte garantieren Gesundheit, Frucht-
barkeit, reiche Ernten und mehr. 
Welche Probleme entstehen für afrikanische
Museen durch den Diebstahl von Kulturgütern? 
Für Afrika ist die Situation in vielen Fällen ka-
tastrophal: Denn oft wurden die Kernstücke
der wertvollsten Sammlungen (Masken und
Statuetten) gestohlen. Und häufig wurden
auch die zu den Sammlungen gehörigen Daten
vernichtet, um die Identifizierung der Stücke
zu verhindern. Da in der Vergangenheit nur
wenige Stücke öffentlich ausgestellt waren,
wird es unmöglich sein, auch nur die geringste
Spur von ihnen zu finden. Im Nationalmu-
seum des Kongo in Kinshasa wurde vor vier
Jahren ein Programm zur Inventarisierung und
Konservierung eingeführt. Es wurde bemerkt,
dass etwa 50 Prozent der einst rund 50000
Stücke umfassenden Sammlung verschwunden
sind. Glücklicherweise waren die meisten Wer-
ke fotografiert worden, und man darf hoffen,
dass sich ein Teil eines Tages wiederfinden lässt.
Um dem illegalen Handel mit Kulturgütern zu
begegnen, werden im internationalen Rahmen

Gesetze schrittweise verstärkt. Wie sieht es in
Afrika aus?
Im Jahr 2003 hatten nur fünf afrikanische
Staaten die Unidroit-Konvention über ge-
stohlene oder illegal ausgeführte Kulturgüter
unterschrieben; nicht einer hatte sie ratifi-
ziert [das heisst, in die eigene Gesetzgebung
übernommen, Anm. d. Red.]. Kaum zwanzig
Länder hatten die Unesco-Konvention von
1970 unterzeichnet. Afrikanische Staaten ha-
ben selten die Möglichkeit, den illegalen
Handel im eigenen Land zu kontrollieren,
geschweige denn die Mittel, im Ausland ent-
sprechende Prozesse zu führen. 

Die vielen Fäden des illegalen Handels mit
Kulturgütern laufen in Belgien, Frankreich
und der Schweiz zusammen. Von dort  aus geht
ein erheblicher Teil der Stücke unverzüglich in
die Käuferländer, insbesondere die USA.

Deshalb müssen wir uns dafür einsetzen,
dass der aus ethischen Gründen inakzeptable
und häufig illegale Handel nicht länger un-
terstützt wird. Im Rahmen der Gesetze ist je-
der und jede Einzelne aufgerufen, sich einer
staatsbürgerlichen Ethik gemäss zu verhalten,
d.h., verantwortungsvoll auch Gesellschaften
gegenüber zu sein, die uns zwar fern und fremd
sind, aber denen unser Handeln schaden kann. 
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Maskenritual anlässlich einer Begräbniszeremo-
nie der Gourounsi, Ouroubono, Burkina Faso.
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Zainab Bahrani

EvB: Haben Sie Informationen darüber, in wel-
chem Umfang irakische Kulturgüter seit April
2003 (sowohl in Museen als auch in archäolo-
gischen Stätten) geplündert wurden? 
Zainab Bahrani: Die Plünderungen archäologi-
scher Stätten im Irak haben ein bisher nie ge-
kanntes Ausmass erreicht. Doch solange es
keine offiziellen Bestandsaufnahmen gibt,
können wir keine exakten Angaben darüber
machen, wie gross der angerichtete Schaden
tatsächlich ist. Die Museen haben noch keine
Inventarlisten erstellt, deshalb können wir
die Verluste zurzeit nicht beziffern.
Welche der wichtigsten Stücke fehlen bisher? 
Noch immer fehlen einige bedeutende
Skulpturen aus Galerien irakischer Museen.
Die Statue des sumerischen Herrschers aus
dem dritten Jahrtausend v. Chr. zum Beispiel,
auch einige sehr wichtige klassische Skulptu-
ren und Stücke aus Elfenbein. Wenn archäo-
logische Stätten verwüstet werden, bedeutet
dies aber auch die Zerstörung unersetzlicher
wissenschaftlicher und historischer Informa-
tionen. Sie sind unwiederbringlich verloren,
für alle Zeit.
Was wird zurzeit getan, um Schäden zu behe-
ben und weitere Plünderungen zu verhindern? 

Das US-Aussenministerium beaufsichtigt
den Wiederaufbau des irakischen National-
museums. Der Plünderung der archäologi-
schen Stätten ist man bisher allerdings nur
sehr oberflächlich entgegengetreten, deshalb
wird weiter geplündert. Noch immer sind
nur sehr wenige Stätten bewacht.
Was bedeutet der Verlust irakischer Kulturgü-
ter für die Menschheit und das Weltkulturerbe
insgesamt? 
Der Verlust irakischer Kulturgüter und
Kunstgegenstände trifft die Welt insgesamt,
denn der Irak ist Mesopotamien, das Land, in
dem die ersten Städte erbaut wurden, in dem
die Schrift erfunden wurde und in dem man
in der Antike die Literatur, das Recht, die
Wissenschaft und die Mathematik entwickelt
hat. Es ist die älteste Zivilisation der Welt.
Was geschah mit den geraubten Gütern? 
Einige Stücke wurden an das Museum zu-
rückgegeben, andere hat man an internatio-
nalen Grenzübergängen abgefangen, wieder
andere sind verschwunden und werden in
wenigen Jahren höchstwahrscheinlich auf
dem Antikenmarkt wieder auftauchen. 
Was kritisieren Sie am illegalen Antikenhandel
und an den Händlern? Was missfällt Ihnen an

Irak: Die Plünderung der ältesten 
Zivilisation der Welt 3 Interview: Claudia Buess

Die Bilder der Plünderung des irakischen Nationalmuseums 

gingen um die Welt. Die EvB sprach mit der Irakerin Zainab 

Bahrani, Professorin für alte Kunstgeschichte und Archäologie

des Nahen Ostens an der Columbia University in New York über

die Situation im Irak. Professor Bahrani kennt die kulturellen

Reichtümer Mesopotamiens besonders gut. Sie beschreibt für

die EvB das Ausmass der Verluste. 



Bild «Mädchen, die Haare flechtend» von Albert Anker und Tempel von Karnak, Luxor, Ägypten.
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An einer Konferenz im Februar 2004 berichte-
te Lamia al-Gailani vom Nationalmuseum in
Bagdad, dass die Diebe genaue Kenntnisse 
besassen, welche Objekte sich gut auf dem
Antikenmarkt verkaufen. Sie ignorierten Aus-
stellungsstücke, die noch in keinem Katalog
publiziert wurden und deshalb nicht bekannt
waren. Gailani vermutet, dass die Plünderun-
gen noch vor dem Ende des Kriegs geplant
wurden. Aus den Ausstellungsräumen seien 
48 Objekte gestohlen worden, zwölf davon 
kamen zurück – aus den Magazinen wurden
14 000 Objekte gestohlen, 2000 wurden zu-
rückgegeben. Das Inventar des Museums ver-
zeichnet 202 Einträge. Es wird Jahre dauern,
die exakten Ausmasse der Plünderungen zu
eruieren. 

der Einstellung von Antikensammlern im Westen? 
Illegaler Antikenhandel zerstört das kulturelle
Erbe der Welt. Abgesehen davon, dass er un-
gesetzlich ist, richtet er als eine Form der Kul-
turzerstörung irreparablen Schaden an. 
Können Sie Vorschläge dazu machen, was Mu-
seen, WissenschaftlerInnen, Kunsthändler und 
-sammler tun könnten, um den illegalen Handel
zu unterbinden? Was könnte Menschen in den
Herkunftsländern davon abhalten, nach anti-
ken Kulturschätzen zu graben? 
Kunsthändler und -sammler können melden,
wenn sie vermuten, dass es sich bei Stücken,
die ihnen zum Kauf angeboten werden, um
geplündertes Raubgut aus dem Irak handelt.
Sie können auch dafür sorgen, dass die Her-
kunft eines Objektes geprüft wird, bevor sie
es kaufen. WissenschaftlerInnen sollten Stü-
cken, die für kommerzielle Zwecke geraubt
wurden, kein Echtheitszeugnis ausstellen.
Der einzige Weg, die Plünderungen im Irak
zu unterbinden, führt über die Bildung einer
für antike Kulturgüter zuständigen Polizei-
einheit. Auch gesetzliche Regelungen für

Schätze des Altertums sind erforderlich,
ausserdem sollten bereits bestehende Gesetze
angewendet werden, und es sollte Grenzkon-
trollen geben. Zudem muss sich die wirt-
schaftliche Lage der Bevölkerung bessern.
Die Menschen brauchen Arbeit, müssen
Geld verdienen können, dann sind sie aufs
Plündern nicht angewiesen. 

Raubgrabungen in der Gegend von Isin im Irak.
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G estohlene und illegal gehandelte Kultur-
güter gelangen auf unergründlichen

Wegen in die grossen Kunstmarktnationen
und tauchen oftmals erst nach zwei Genera-
tionen wieder auf. In der Schweiz sind neben
den fehlenden gesetzlichen Grundlagen be-
sonders die äusserst kurzen Verjährungsfris-
ten für geraubte Kulturgüter von lediglich
fünf Jahren ein riesiges Problem: Nach Ab-
lauf dieser Frist kann der ursprüngliche Be-
sitzer sein Kulturgut in der Regel nicht mehr
zurückfordern. Für eine bestohlene Gemein-
schaft in Afrika oder Asien ist es somit nahe-
zu unmöglich, nach fünf Jahren ein geraubtes
Gut zurückzufordern, wenn sie überhaupt 
jemals erfährt, wo es sich befindet…

Kein Kniefall vor der bürgerlichen
Kunsthandelslobby
Die Heraufsetzung dieser Verjährungsfrist

von fünf auf dreissig Jahre im neuen Gesetz
wurde denn auch im Parlament bekämpft –
setzte sich aber am Ende, nicht zuletzt wegen
der tragischen Ereignisse im Irak, durch. Das
neue Kulturgütertransfergesetz (KGTG) ver-
bietet den illegalen Handel mit bedeutsamen
Objekten des kulturellen Erbes eines Landes,

das heisst mit Gegenständen der Archäologie
und Paläontologie, der Kunst, des Archivgu-
tes, von Denkmälern, eines Kultes oder einer
Religion – und zwar nicht nur für Objekte aus
dem Ausland, sondern auch für solche, wel-
che die Schweiz als unersetzbaren Teil ihres
kulturellen Erbes klassifiziert. Allerdings gilt
der Import von geraubten Kulturgütern aus
einem Land in die Schweiz erst dann als ille-
gal, wenn die Schweiz mit dem betreffenden
Land einen eigenen Staatsvertrag abgeschlos-
sen hat, der genau definiert, welche Kultur-
güter nicht ausgeführt werden dürfen. Dieses
Prozedere ist relativ langwierig und kompli-
ziert, weshalb die EvB verlangt, dass der
Bundesrat diese Abkommen aktiv an die
Hand nimmt und rasch abschliesst. 

Die Schweiz und ihr neues 
Kulturgütertransfergesetz 3 Claudia Buess

Nach den Plünderungen von Museen und archäologischen Stät-

ten im Irak im April 2003 verhängte die Schweiz eine spezielle

Einfuhrsperre, da es keine gesetzlichen Grundlagen gab, um bei

uns den Handel mit geraubten irakischen Antiken zu verhindern.

Ab dem 1.Januar 2005 wird der illegale Kulturgüterhandel in

der Schweiz durch ein neues Gesetz eingeschränkt. Eine über

zehnjährige Vorbereitungszeit findet ein erfolgreiches Ende. 

Buddhistischer Miniatur-
schrein | Dali-Königreich
(China), 12. Jh.

JJeettzztt  
ddrreeii  ffüürr  eeiinnss!!
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Kontrolle der Zollfreilager 
Das Gesetz erteilt dem Zoll neue Kom-

petenzen: Kulturgüter müssen bei der Einfuhr
deklariert werden und können nicht mehr ein-
fach in so genannten Zollfreilagern zwischen-
gelagert und nach Ablauf von fünf Jahren legal
weiterverkauft werden, ohne dass der ur-
sprüngliche Besitzer sie zurückfordern kann. 

Sorgfaltspflichten im Handel 
und in den Museen
Das neue Gesetz führt verbindliche Sorg-

faltspflichten im Umgang mit Kulturgütern
ein – so dürfen Museen im Besitz der Eid-
genossenschaft keine gestohlenen, rechtswid-
rig ausgegrabenen oder importierten Ausstel-
lungsstücke mehr erwerben. Leider hat diese
Massnahme beschränkte Wirkung, denn die
meisten Schweizer Museen sind unter kanto-
naler Hoheit, und die wenigsten Kantone
verbieten ihren Museen, gestohlene oder ille-
gal exportierte Güter zu kaufen. Es gibt zwar
einen internationalen Ethikcode für Museen,
der dazu auffordert, keine Güter ohne Her-
kunftsnachweis zu erwerben, dieser ist jedoch
nicht verbindlich. In diesem Bereich gibt es
eine gesetzliche Lücke. 

Auch die Kunst- und Antiquitätenhändler-
Innen müssen die gleichen Sorgfaltsregeln be-
folgen und zudem die Identität des Verkäufers
und die Herkunft und den Verkauf des Ob-
jektes dokumentieren. Hier schafft das Gesetz
eine wirksame Barriere für Transaktionen mit
Kunstgegenständen ohne Herkunftsnachweis.

Aufgepasst bei 
«illegalen Feriensouvenirs» 
Schweizer Reisende (auch Personen in der

Entwicklungszusammenarbeit und Diploma-
ten) müssen darauf achten, dass sie kein Sou-
venir kaufen, welches gestohlen, illegal aus-
gegraben oder im Aufenthaltsland einem
Exportverbot unterliegt. Falls sich herausstel-
len sollte, dass ein Objekt trotz vorgängigen

Abklärungen illegal exportiert worden ist, hat
die Person nur Anspruch auf eine Entschädi-
gung, wenn sie beweisen kann, dass sie das
Objekt gutgläubig erworben hat.

Gesetz ist nicht rückwirkend
Das neue Gesetz ist nicht rückwirkend 

anwendbar, es betrifft ausschliesslich Trans-
aktionen, die sich nach Inkrafttreten des Ge-
setzes ereignen. So werden z.B. Sammlungs-
gegenstände, deren Herkunft nicht dokumen-
tiert ist, mit Inkrafttreten des Gesetzes nicht
mehr angetastet, wenn der Sammler sie vor-
gängig in ein Inventar aufnimmt. Das Gesetz
kommt hier bestehenden Sammlungen entge-
gen, ausser es kann ganz klar nachgewiesen
werden, dass ein Objekt gestohlen wurde.
Doch erinnern wir uns: Nach Ablauf von
dreissig Jahren können selbst gestohlene Ob-
jekte nicht mehr zurückgefordert werden.

Ratifikation der Unesco-Konvention 
kurz erklärt
In der Schweiz setzt das Kulturgütertransfer-
gesetz (KGTG) die Bestimmungen der Unesco-
Konvention in schweizerisches Recht um.
Nachdem das KGTG vom Parlament im Juni
2003 angenommen wurde, konnte die Schweiz
die Unesco-Konvention zum Verbot der rechts-
widrigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung
von Kulturgut von 1970 nach 33 Jahren end-
lich ratifizieren. Frau Bundesrätin Micheline
Calmy-Rey hat am 1. Oktober 2003 in Paris an-
lässlich der Unesco-Generalversammlung die
Ratifikationsurkunde hinterlegt. Somit wurde
die Schweiz zu einem der über 100 Vertrags-
staaten der Unesco-Konvention.
Ratifizierung bezeichnet die völkerrechtlich
verbindliche Unterzeichnung eines internatio-
nalen Vertrages (Konvention) durch das Ober-
haupt eines Staates, nachdem die jeweils 
zuständige gesetzgebende Gewalt zugestimmt
hat (in der Schweiz National- und Ständerat).
Viele Konventionen können nur ratifiziert wer-
den, nachdem die Konventionsbestimmungen
durch ein Gesetz in innerstaatliches Recht um-
gesetzt worden sind. Nach der Ratifizierung
kann der Staat dem internationalen Vertrag
(Konvention) beitreten. 



Solidaire no 176 juin 2004Kunsthandwerkmarkt in Dakar, Senegal, und Silvesterchlaushut mit Darstellung der Urnäscher Viehschau.
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EvB: Können Sie uns die Tätigkeiten der Anti-
kenbehörde beschreiben?
Zahi Hawass: Nach meinem Amtsantritt habe
ich in Ägypten das Amt zur Repatriierung 
gestohlener Kunstgegenstände eröffnet, wel-
ches alle Fälle von gestohlenen Kulturgütern
behandelt. Wir haben eine Datenbank aller
Kunstschätze erstellt, die seit 1972 aus Ägyp-
ten gestohlen wurden. Wir haben den Mu-
seen und Universitäten weltweit geschrieben,
dass wir unsere Beziehungen mit ihnen ab-
brechen, falls sie gestohlene ägyptische Kul-
turgüter kaufen. In einem solchen Fall wür-
den wir ihnen keine Objekte mehr ausleihen
und ihnen keine Ausgrabungen und archäo-
logischen Forschungen mehr in Ägypten er-
lauben. Auf diese Weise erhöhte sich das Be-
wusstsein für das Problem, und auch den
Antikenhändlern wurde klar, dass ihre wich-
tigsten Kunden, nämlich die Museen, nicht
mehr kaufen würden. Später haben wir be-
gonnen, Objekte nach Ägypten zurückzu-
holen. Heute habe ich gerade durch unsere
Botschaft in New York erfahren, dass zwei

Objekte aus einer Privatsammlung zurück-
gegeben werden, weil wir ernsthaft die Repa-
triierung vorantreiben. 
Waren die Objekte, die aus der Schweiz zu-
rückkamen, wichtige Antiken?
Ja. Die Familie El-Saweissi wurde in Ägypten
während drei Jahren beobachtet, weil der
Verdacht bestand, dass sie Kulturgüter in 
die Schweiz schmuggelt. Im November er-
wischten die Schweizer Behörden 280 Stücke
am Flughafen. Ich habe eine Delegation in
die Schweiz geschickt, um die Stücke an-
zuschauen, darunter waren wichtige und
schöne Stücke, wie Mumien, Sarkophage
und Särge. Unsere Justizbehörde hat die 
juristische Seite der Angelegenheit betreut,
und die Schweizer Behörden haben wirklich
sehr gut kooperiert und die Stücke zurück-
gegeben. Nun sind sie im Nationalmuseum
in Kairo.
Können Sie mir sagen, wie der illegale Handel
hier funktioniert?
Nun, im El-Saweissi-Fall betrieben die Händ-
ler illegale Ausgrabungen an vielen Orten in

Der Schutz des Kulturgutes ist 
in Ägypten Chefsache 3 Interview: Claudia Buess

Zahi Hawass, der umtriebige Direktor der ägyptischen Antiken-

behörde, ist im Begriff, seinen Jugendtraum zu verwirklichen:

die Rückführung von geraubten ägyptischen Ausgrabungsstü-

cken. Im November 2003 hat die Schweiz 280 illegal exportier-

te Antiken an Ägypten zurückgegeben. Auf Hawass’ Wunschlis-

te stehen noch fünf weitere wichtige Kulturgüter, darunter der

Rosettastein (zurzeit in London), die Büste der Nofretete (Ber-

lin) oder der Zodiac (Paris). Die EvB sprach in Kairo mit ihm.

Zahi Hawass
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Ägypten. Sie brachen auch in Depots ein und
schafften Kulturgüter ins Ausland. Durch die
Telefonabhörung konnten wir nachvollzie-
hen, wo die Diebe die Ware herhatten, und
kontrollierten diese Orte. Die Festnahme des
Chefs des Schmuggelringes, der auch ein ho-
her Funktionär der Regierungspartei war, er-
regte grosses Aufsehen und hat deshalb zu
einem gewissen Ausmass auch den illegalen
Handel etwas einschränken können. Die
Schweiz war der Hauptmarkt dafür. Sogar ge-
wisse Museen und auch Wissenschaftler in
Deutschland, England und Amerika haben
gestohlene Objekte gekauft. Wir bauen jetzt
überall in Ägypten neue Lager mit elektro-
nischer Sicherung, sodass niemand mehr
irgendwelche Objekte stehlen kann. Wir bil-
den auch die Wachen besser aus. 
Was können die Marktländer, wie die Schweiz,
tun, um den illegalen Handel mit ägyptischen
Antiken zu unterbinden? 
Ich bin der Ansicht, dass wir vor allem hier
unsere Antiken und Kulturdenkmäler schüt-
zen müssen. In zweiter Linie müssen wir mit
anderen Regierungen verhandeln, die uns
helfen, geraubte Güter zurückzuführen, wie
es zum Beispiel die amerikanische und die
schweizerische Regierung getan haben. Die
Aufdeckung dieses Schmuggelrings hatte zur
Folge, dass die Händler Angst bekamen. Die
Öffentlichkeit wurde sich zum ersten Mal des
Problems bewusst. Vorher hat sich niemand
wirklich gekümmert, aber nun tragen auch
die Leute Sorge.
Was sind die Hauptaufgaben der ägyptischen
Antikenbehörde?
Wir haben fünf Hauptziele, die ich innerhalb
von fünf Jahren erreichen möchte: Den
Schutz und die Bewahrung der Ausgrabungs-
stätten, um sie unter anderem dem Tou-
rismus zugänglich zu machen. Den Bau vieler
neuer Museen, zum Beispiel in Sharm-El-
Sheikh, Hurghada, usw. Die Museen sollen
nicht mehr reine Aufbewahrungsorte sein,

sondern kulturelle Bildungsinstitutionen.
Dann erstellen wir ein Inventar unserer Kul-
turgüter und sensibilisieren die ÄgypterIn-
nen, auch die Schulkinder, für ihr kulturelles
Erbe und den Nutzen, den sie daraus ziehen
können. Das letzte Ziel ist die Repatriierung
von gestohlenen Kulturgütern. 
Was können Länder tun, um Ägypten dabei zu
unterstützen?
Sie sollten, wie es die Schweiz getan hat,
weiterhin mit uns zusammenarbeiten und ge-
stohlene Objekte zurückgeben. Und da die
Schweiz die Unesco-Konvention ratifiziert
hat, bedeutet dies, dass der Hauptmarkt für
den illegalen Handel und die Händler weg
ist, dies ist gut.
> Ratifikation 
der Unesco-Konvention 
siehe S. 12.

Deckenfries aus dem Hathor-Tempel von Dende-
rah in Ägypten. Dieses Fries mit Sternbildern
aus dem Jahr 50 v. Chr. wurde 1837 von Napo-
leon geraubt und nach Frankreich exportiert,
wo es im Louvre hängt. Ägypten möchte das
Fries zurück.

Jaguar | Klassische Vera-
cruz-Kultur. 600–900 n. Chr.

JJeettzztt  bbeessoonnddeerrss
ggüünnssttiigg!!



A bnehmer dieses Raub- und Hehlergutes
sind SammlerInnen im Westen, selten

Museen. Dabei tauchen häufig dieselben Na-
men von Händlern oder Sammlern auf. Als
Drehscheiben fungieren meist Kunsthändler-
Innen und Auktionshäuser, wobei gerade die
renommierteren wie Christie’s oder Sotheby’s
in den letzten Jahren vorsichtiger geworden
sind und gelegentlich Stücke von Auktionen
zurückgezogen oder sogar ins Ursprungsland

zurückgegeben haben. Von sauberen Verhält-
nissen kann man allerdings weder bei Auk-
tionen noch bei Antiquitätenmessen spre-
chen. Nur gerade etwa zehn Prozent aller
Antiquitäten in Auktionskatalogen entspre-
chen der Unesco-Konvention, das heisst, dass
deren rechtmässiger Besitz nachgewiesen
werden kann. Bei einem Grossteil der Anti-
ken in privaten Sammlungen gibt es keine
Provenienznachweise [Herkunftsnachweis].

Illegaler Handel ist mit 
Drogenhandel vergleichbar
Der illegale Kunsthandel lässt sich mit dem

Drogenhandel vergleichen. Auch hier gibt es
eine arbeitsteilige Organisation. Auf der unters-
ten Stufe stehen die Grabräuber, die entweder
auf eigene Faust oder im Auftragsverhältnis an-
tike Kunstschätze aus dem Boden heben. Ein
Ausmass über diesen Raub gibt die Statistik: In
Italien wurden zwischen 1996 und 2000 über
140000 Kunstwerke entwendet. Mehr als
100000 Gräber sind schon gefrevelt worden.
«Ganze archäologische Landschaften werden
geplündert», stellt die BKP fest. Oftmals wer-
den intakte Vasen zerstört, um sie besser ins

16

Die Wege des illegalen Kunsthandels

Der Handel mit illegal erworbener Kunst kommt umsatzmässig

gleich hinter dem Drogen- und Waffenhandel und gilt als eines

der einträglichsten illegalen Geschäftsfelder. Nach einer Schät-

zung des amerikanischen Geheimdienstes FBI von 1999 beträgt

der Umsatz sechs bis neun Milliarden Franken und dürfte heute

eher höher liegen. Laut der Bundeskriminalpolizei (BKP) ist an-

zunehmen, dass auch die Geldwäscherei im Kunsthandel ein

umsatzstarker illegaler Geschäftszweig ist.

3 Thomas Buomberger

Tanzender Shiva
Südindien, 11. Jh.

ZZuumm  VVeerrkkaauuff!!
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Ausland schmuggeln zu können. Dort werden
dann die Scherben von Spezialisten wieder zu-
sammengefügt. In Lebensmitteltransportern
oder auch getarnt als billige Kopien werden die
Beutestücke geschmuggelt. Oft werden dabei
die Stücke falsch deklariert. Neben Objekten
aus Raubgrabungen kommen auch aus Museen
gestohlene Stücke auf den Markt, die mit Hil-
fe lokaler Komplizen entwendet wurden. 

Schweiz ist Zwischenlager 
für illegale Ware
Die BKP hat festgestellt, dass die Schweiz

oft die Rolle einer Drehscheibe spielt. Nach-
dem illegale Kunstwerke zwischengelagert
wurden, finden sie in Grossbritannien oder
den USA ihre AbnehmerInnen. Eine wichti-
ge Rolle spielen dabei die Zollfreilager, die
bei praktisch allen aufgeflogenen Fällen der
letzten Jahre involviert waren. Ein spektaku-
lärer Fall platzte im Jahr 2001 in Basel, als die
Polizei auf Ersuchen der italienischen Behör-
den 6000 Antiken des Händlers Gianfranco 
Becchina konfiszierte. Zu den Abnehmern
dieses Händlers gehörte auch das Basler Anti-
kenmuseum, das im April 2004 die Tutan-
chamun-Ausstellung als Publikumsspektakel
nach Basel brachte. Becchina wartet noch im-
mer auf seinen Prozess. 

Zollfreilager sind extraterritoriale Zonen.
In den Lagern der Schweiz, in Genf, Basel,
Bellinzona und Zürich (alleine dasjenige in
Genf ist 150000 Quadratmeter gross), haben
sich zahlreiche Kunsthändler und Galeristen
eingemietet. In diesen Lagerhallen können
Kunstwerke hin und her verschoben werden,
ohne dass Zollgebühren anfallen. Auch kann
heisse Ware abgekühlt werden, indem sie wäh-
rend fünf Jahren zwischengelagert wird. Nach
dieser Frist muss nämlich gemäss Schweizer
Recht ein gutgläubig gekauftes Objekt nicht
mehr zurückgegeben werden. Und Bösgläu-
bigkeit im Kunsthandel nachzuweisen, ist
schon beinahe ein Ding der Unmöglichkeit. 

Plünderung des kulturellen Erbes
des Südens
Sind schon Justiz und Polizei in einem

Land wie Italien heillos überfordert, den
Grabschändern und Kunsträubern das
Handwerk zu legen, so ist die Situation in
Ländern der Dritten Welt fast hoffnungslos.
In Peru, Mexiko und andern lateinamerika-
nischen Ländern wird das kulturelle Erbe ge-
nauso schamlos geplündert wie im Iran, in
Irak oder Afghanistan. In Kambodscha etwa
stürmten 300 bewaffnete Banditen den Tem-
pelbezirk von Angkor Wat und raubten be-
gehrte Buddhastatuen. Kirchen quer durch
Europa, von Sizilien bis zur Ukraine, werden
immer wieder von Räubern heimgesucht,
von denen viele genau wissen, was ihre 
AbnehmerInnen in London, New York oder
Zürich wünschen. 

Laut dem 2003 verabschiedeten Kulturgü-
tertransfergesetz müssen Kulturgüter in Zoll-
freilagern in Zukunft speziell deklariert wer-
den. Dann dürfte es nicht mehr vorkommen,
dass griechische Amphoren aus Raubgrabun-
gen aus dem 5. Jahrhundert als «altes Ge-
schirr» bezeichnet werden. Fazit: «Die Schweiz
bleibt als Aufbewahrungsort für legal und
illegal erworbenes Kulturgut sehr attraktiv»,
schreibt die BKP, auch wenn das neue Kul-
turgütertransfergesetz, das gegen den Wider-
stand des Kunsthandels durchgesetzt wurde,
daran doch einiges ändern werde.

Figurenpaar | Mali,
evtl. 19. Jh.

NNuuttzzeenn  SSiiee  ddiiee
GGeelleeggeennhheeiitt!!
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EvB: Wie laufen die Plünderungen in Kambod-
scha ab?
Etienne Clément: Der illegale Handel mit Kultur-
gütern ist leider kein Phänomen aus jüngster
Zeit. Das Problem wurde zu Beginn der
1990er-Jahre erneut akut, als Kambodscha
schrittweise begann, seine Grenzen zu öffnen.
In der Folge wurden Denkmäler geplündert,
Statuen, Flachreliefs, Fresken. Seit 1994 wird
Angkor umfassend geschützt, doch das Pro-
blem verlagerte sich auf entlegenere Stätten
im Umkreis von 100 km um Angkor herum.
Die gestohlenen Stücke wurden ins Ausland
geschafft, meist nach Thailand, und von dort
aus unter der Hand weiterverkauft. Bald ka-
men sie in renommierten Auktionshäusern, 
in Hinterzimmern von Antikenhändlern in
Bangkok und Hongkong, in Galerien in 
Europa und Nordamerika, in allen grossen
Häfen Asiens zum Vorschein. Diese Plünde-
rungen wurden von der Unesco öffentlich 
angeprangert, und darauf wurden einige der
gestohlenen Stücke aus der Khmer-Dynastie
von der Polizei beschlagnahmt, andere wur-
den freiwillig zurückgegeben. 

Hat der illegale Handel abgenommen?
Seit die Menschen sich des Problems bewusst
geworden sind, verringerte sich der illegale
Handel mit Statuen aus der Khmer-Zeit
stark. Doch leider begann im Jahr 2000 ein
neuer Handel, diesmal mit Fundstücken aus
verdeckt durchgeführten archäologischen
Grabungen, meist Bronzen und Keramiken
aus dem 9. bis zum 16. Jahrhundert (Ang-
kor-Periode). Sie haben zwar einen geringe-
ren Marktwert als die aus den Khmer-Denk-
mälern herausgerissenen Stücke, doch da sie
weniger bekannt sind und folglich seltener
wissenschaftlich untersucht wurden, haben
sie grossen historischen Wert. Die Plünde-
rungen archäologischer Stätten treffen ins-
besondere die entlegeneren Regionen des
Landes. Und sie haben dramatische Folgen,
denn Kambodscha muss mit ansehen, wie
vor seinen Augen das kulturelle Erbe ver-
schwindet, das es nie kennen lernen konnte.
Insgesamt schätzt man, dass mehrere Zehn-
tausend Stücke illegal ausser Landes ge-
bracht wurden.

Kambodscha: 3 Interview: Julien Reinhard

Die Plünderungen gehen weiter

Das kleine Land Kambodscha – eines der ärmsten in Südostasien

– leidet sehr unter der Plünderung seines kulturellen Erbes, des-

sen Reichtum symbolisiert wird durch den zum Weltkulturerbe der

Unesco zählenden Tempelbau von Angkor. Die EvB sprach mit

Etienne Clément, dem Leiter des Unesco-Büros in Phnom Penh.

Die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissen-

schaft und Kultur engagiert sich sehr, um den Tempelbau von Ang-

kor und zahlreiche andere Kulturstätten des Landes zu schützen.

Etienne Clément
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oWie funktioniert der neue illegale

Handel mit archäologischen Fun-
den aus der Zeit der Khmer?
Oft beginnt er damit, dass ein
Bauer ein Stück entdeckt, das
ihm ein Zwischenhändler ab-
kauft und es auf dem Kunst-
markt in Umlauf bringt. Solche
Stücke werden oft über das Inter-
net angeboten, das geht diskret
und erlaubt den direkten Kon-
takt zum potenziellen Käufer, da
Galeristen inzwischen wachsa-
mer geworden sind. Soweit wir
wissen, führt der Fund eines Bau-
ern häufig dazu, dass alle Bauern
der Gegend Grund und Boden nach weiteren
Stücken durchpflügen, um sie zu Geld zu
machen. Gerüchte über einen Fund ziehen
Händler an, meist Thailänder, welche die
Stücke kaufen und dann in Bangkok weiter-
verkaufen. Von dort aus erreichen sie Singa-
pur, Hongkong, Zürich usw. Viele Kambod-
schaner bedauern die Verwicklung ihrer
Landsleute in den illegalen Handel.
Welche Mittel hat Kambodscha, um den illega-
len Handel mit Kulturgütern zu bekämpfen?
Kambodscha hat seit 1972, als es die Unesco-
Konvention von 1970 ratifizierte, ordentli-
che Gesetze gegen den illegalen Handel mit
Kulturgütern. Im Jahr 2002 ratifizierte es die
Unidroit-Konvention von 1995. Ihm fehlen
jedoch die Mittel zur wirksamen Anwendung
seiner Gesetze. Zur Verbesserung der Kon-
trollen an den Landesgrenzen und zur stärke-
ren Überwachung der Kunst- und Antiken-
händler im Lande selbst bleibt noch viel zu
tun. An erster Stelle steht die Sensibilisierung
und Ausbildung von Zollbeamten und Poli-
zeikräften. Die Regierung ist sich des Pro-
blems bewusst, doch auf Seiten der Polizei ist
die nationale Sicherheit am wichtigsten.
Und was ist mit den anderen am illegalen Han-
del beteiligten Ländern?

Es bedeutet einen enormen Fortschritt, dass
zwei Länder, nämlich Frankreich und die
USA, in die erhebliche Mengen der Kultur-
schätze der Khmer fliessen, die Unesco-Kon-
vention ratifiziert haben. Die Vereinigten
Staaten haben mit Kambodscha einen Vertrag
zur Zusammenarbeit im Bereich Kulturgüter
geschlossen. Frankreich hat auf polizeilicher
Ebene begonnen, intensiv mit Kambodscha
zu kooperieren. Thailand hat mit Kambod-
scha ein bilaterales Sonderabkommen ge-
schlossen und hat viele gestohlene Stücke aus
der Khmer-Dynastie bereits zurückgegeben.
Dass die Schweiz die Unesco-Konvention von
1970 kürzlich unterzeichnet hat, ist ebenfalls
von grossem Vorteil. In der Schweiz stiess
man nämlich in der Vergangenheit schon auf
einige der gestohlenen kambodschanischen
Stücke. Leider haben weltweit nur wenige
Länder die Unidroit-Konvention von 1995
angenommen, welche die Unesco-Konven-
tion ergänzt. Für Kambodscha ist der aktuel-
le Zustand sehr deprimierend, denn es kann
bei keinem der wichtigsten Länder, in die die 
Kulturgüter der Khmer fliessen, Ansprüche
geltend machen.
> Ratifikation der Unesco-Konvention siehe S. 12.

Plünderungen zerstören wichtige Kulturgüter, Bantheay-
Chmar-Tempel, Angkor, Kambodscha.
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EvB: Was tun Sie, um die Rückgabe der aus 
Bolivien gestohlenen antiken Textilien zu 
fördern?
Cristina Bubba Zamora: Mit Unterstützung US-
amerikanischer Rechtsanwälte, Anthropolo-
gen und anderer Mitstreiterinnen und Mit-
streiter konnten wir den Coroma, einer
wichtigen Gruppe bolivianischer Ureinwoh-
ner des Altiplano, die Möglichkeit bieten, in
Bolivien und international vor Gericht zu ge-
hen, um gegen den Raub ihrer Kulturgüter
vorzugehen. Nach langwierigen Verhandlun-
gen gab man ihnen schliesslich die sehr alten
Stoffe zurück, die für ihre religiösen Zeremo-
nien von entscheidender Bedeutung sind.

Auch in Kanada haben die Gerichtsklagen
Wirkung gezeigt: Nach langen Verhandlun-
gen gab es im Jahr 2002 einen grossen Teil
der 1988 konfiszierten Stücke, meist Stoffe,
an Bolivien zurück.

Die Coroma betrachten diese Stoffe als
heilig, da sie ihnen magische Kräfte verlei-
hen. Im Rahmen ihrer Rituale bestimmen die
Menschen mit Hilfe dieser Stoffe, wer inner-
halb der Gemeinschaft welche Aufgaben
übernimmt, sie finden die beste Lösung für

Probleme der Gemeinde usw. Die heiligen
Stoffe werden seit je in «q’ipi» (Ballen) aufbe-
wahrt. Einige von ihnen stammen aus prä-
kolumbianischer Zeit und wurden über Epo-
chen hinweg in «q’epis» gelagert, die auf diese
Weise zu Archiven überlieferten Wissens ge-
worden sind. Mit diesen Stoffen gehen über-
liefertes Wissen und kollektive Erinnerung
der Menschen verloren; das betrifft dann
auch immaterielle Aspekte, wie Zeremonien
und Rituale.

Durch das öffentliche Interesse für den
Fall der Coroma ist in Bolivien und interna-
tional das Bewusstsein dafür gewachsen, wie
wichtig es ist, Kulturgüter in ihrer ursprüng-
lichen Umgebung zu behalten, und welche
negativen Auswirkungen der illegale Handel
für das Wissen und die kollektive Erinnerung
eines Volkes hat.
Wie würden Sie die aktuelle Lage in Bolivien
beschreiben?
Der illegale Handel geht weiter. Staatliche
Kontrollen sind wenig effektiv und selten.
Bolivianische Kulturgüter sind weiterhin
sehr gefragt, gesetzliche Bestimmungen nach
wie vor unzureichend. Sie untersagen zwar

Bolivien: Illegaler Handel mit Kultur-
gütern bedroht die Ureinwohner 

Cristina Bubba Zamora ist Psychosoziologin in La Paz, Bolivien.

Sie untersucht die soziale, wirtschaftliche und politische Bedeu-

tung, die Kulturgüter für die bolivianischen UreinwohnerInnen

haben. Ihre Arbeit mündet in konkrete Aktionen zur Unterstüt-

zung der UreinwohnerInnen bei der Bewahrung ihres kulturel-

len Erbes.

3 Interview Julien Reinhard
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den Export, gestatten aber den Verkauf der
Stücke im Lande selbst. Touristen, die die
entsprechenden Gesetze nicht kennen, kau-
fen die Stücke in gutem Glauben, ohne zu
wissen, dass deren Export verboten ist.
Welchen Einfluss haben nationale und interna-
tionale Gesetze, und wo liegen deren Grenzen?
Nationale und internationale Abkommen

sind sehr wichtig. Durch unsere Arbeit haben
wir sowohl in der bolivianischen als auch in
der internationalen Gesetzgebung entschei-
dende Änderungen erreicht. Bolivien und die
Vereinigten Staaten haben ein Auslieferungs-
abkommen geschlossen; worin eine Klausel
auf den Schaden hinweist, den illegaler Han-
del am kulturellen Erbe der Menschen verur-
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Cristina Bubba Zamora inmitten der Bewohner
von Coroma (oben).
Die heiligen Stoffe der Coroma werden in Ballen
aufbewahrt und für die Ahnenbefragung benützt
(unten).

Nähere Informationen zum Projekt von Cristina
Bubba Zamora und den «Rolex Award for Enter-
prise», den sie 1998 für ihr Engagement ge-
wonnen hat: www.rolexawards.com/laureates/
laureate1.jsp?id=0007
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sacht. In Anwendung der Unesco-Konven-
tion von 1970 konnten wir Bolivien und die
Vereinigten Staaten dazu bringen, zwei bila-
terale Verträge zu schliessen, mit denen ver-
hindert werden soll, dass Boliviens Kultur-
schätze weiterhin in die USA exportiert
werden. Leider ist es mit Verträgen allein
nicht getan.

Denn die Unesco-Konvention hat zahlrei-
che Nachteile. Einer liegt zum Beispiel darin
begründet, dass sie jeden Teilnehmerstaat
zum Erlass nationaler Durchführungsbe-
stimmungen verpflichtet. Diese nationalen
Gesetze anerkennen nicht automatisch das
nationale Recht anderer Staaten. Kanada,
zum Beispiel anerkennt das Recht anderer
Staaten, die die Unesco-Konvention ratifi-
ziert haben, andere Staaten hingegen tun dies
nicht [wie die USA oder die Schweiz, die be-
troffene Staaten zum Abschluss bilateraler
Abkommen verpflichten, bevor illegal aus-
geführte Kulturgüter zurückgegeben werden;

Anm. d. Red.]. Bilaterale Abkommen haben
zudem den Nachteil, dass sie nicht rückwir-
kend gelten, sondern erst ab dem Tag des Ver-
tragsabschlusses wirksam werden.

Einschlägige Gerichtsverfahren dauern im
Allgemeinen zu lang. Sie müssten beschleu-
nigt werden und einfach umsetzbar sein. So-
bald die Herkunft eines Stückes erwiesen ist,
müsste es dem Ursprungsland unverzüglich
zurückgegeben werden können.

Was möchten Sie den Menschen sagen, die
bolivianische Kulturgüter kaufen wollen?
Informieren Sie sich über die nationale Ge-
setzgebung und über das, was verboten ist.
Machen Sie sich insbesondere den irrepara-
blen Schaden bewusst, den der illegale Han-
del mit Kulturgütern am Wissen und an der
kollektiven Erinnerung der Menschen und
der Kulturen Boliviens anrichtet.
> Ratifikation der Unesco-Konvention siehe S. 12.

Le mur des Reformateurs (Calvin, de Bèze, Knox, Farel), Genf, und Tempel Amun, Luxor, Ägypten.
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EvB: Was war Ihre Motivation, eine Sammlung
zu beginnen?
Richard Ernst: Ich habe mich schon immer sehr
für Religion und religiöse Kunst interessiert.
Diese religiösen Werke aus dem Tibet eröff-
nen uns eine fremde, faszinierende Welt, weil
in Tibet die Kunst mit dem Leben und mit
der Religion sehr stark verwoben ist. Das
macht ihren besonderen Reiz aus. Es hat mir
sehr viel gegeben, mich mit diesem Gedan-
kengut beschäftigen zu dürfen – es ist wirk-
lich eine Quelle von Inspiration. Je mehr wir
von anderen Kulturen lernen, umso mehr 
gewinnen wir an globalem Verständnis. 
Gibt es Herkunftsnachweise für die Objekte in
Ihrem Besitz?
Nein. Ganz, ganz selten kriegt man einen di-
rekten Hinweis, woher das Objekt stammt,
aber auch dann weiss man nicht, ob es gelo-
gen ist. Es braucht ein legales Mittel, um die
Händler unter Druck zu setzen, damit sie die

Provenienzdaten [Nachweis der Herkunft]
ausliefern. Ich habe keine Ahnung, wo die
meisten meiner Werke herkommen – sicher
kamen verschiedene im Laufe der letzten
zwanzig Jahre illegal aus dem Tibet. Man
kann dabei nicht alles nur den «bösen Chine-
sen» in die Schuhe schieben. 
Gibt es Dinge, die Sie nicht kaufen würden,
weil sie ganz klar geraubt wurden?
Ja, mir sind zum Beispiel Thangkas angebo-
ten worden, die aus dem Gebiet von Dolpo
in Nepal stammen. Sie wurden vor vierzig
Jahren in einem bestimmten Tempel fotogra-
fiert und in einem Buch abgebildet. Ich habe
sie selbstverständlich nicht gekauft, weil ich
vermutete, dass sie gestohlen worden sind. 
Einerseits bewahren Sie mit der ausdrücklichen
Billigung des Dalai-Lama das tibetische Kul-
turgut – andererseits hält Ihre Sammeltätig-
keit auch den illegalen Kulturgüterhandel am
Leben. Wie gehen Sie mit diesem Dilemma um?

«Manchmal sind die Zweifel 
genügend gross,
um nichts zu kaufen ...» 3 Interview: Claudia Buess

Seit 1968 sammelt der Winterthurer Chemie-Nobelpreisträger

Richard Ernst buddhistische Kunst aus Tibet und Nepal. Die Samm-

lung verzeichnet einerseits Thangkas (religiöse Rollbilder), aber

auch tibetische Handschriften und Blockdrucke. Der Dalai-Lama

begrüsst Sammlungen tibetischer Kulturgüter im Westen aus-

drücklich, auch wenn sie auf illegalen Wegen exportiert wurden,

denn so wurden und werden die Kunstwerke z.T. vor der Zerstö-

rung durch die chinesischen Besatzer gerettet. Die EvB sprach mit

Professor Ernst über die ethische Verantwortung eines Sammlers.

Richard Ernst
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Dieses Dilemma beschäftigt mich. Manch-
mal sind die Zweifel genügend gross, um
nichts zu kaufen, und manchmal ist etwas so
schön, dass man sich sagt, das passt wunder-
bar in die Sammlung und es ist besser, wenn
es bei mir im richtigen Zusammenhang
hängt als isoliert bei jemand anderem. Es gibt
viele Zweifel dieser Art – ich habe nicht gera-
de schlaflose Nächte, aber es geht in diese
Richtung. Ich glaube, dass Kunsthandel
nicht an und für sich schlecht ist. Der Kul-
turgüteraustausch ist positiv, aber man über-
schreitet eine Grenze, wenn man auf diese
Weise Kulturen zerstört. Ich versuche mein
schlechtes Gewissen durch Gegenleistungen
etwas zu besänftigen, z. B. war ich bei der
Restaurierung tibetischer Klöster aktiv oder
bei wissenschaftlichen Austauschprojekten.
Aber Sie finden es immer noch ethisch vertret-
bar, diese Dinge zu sammeln?
Eigentlich schon, vor allem da ich sie der Öf-
fentlichkeit zur Verfügung stelle. Ich bin im-
mer froh, wenn diese Kunstwer-
ke ausgeliehen und ausgestellt
werden. Ich stelle meine Werke
auch der Wissenschaft für ihre
Forschung zur Verfügung.
Würden Sie Dinge zurückgeben?
Ja, das wäre ohne weiteres denk-
bar. Natürlich muss es durch ein
entsprechendes Museum moti-
viert sein, welches ein bestimmtes
Stück zurückhaben möchte. Ich
wäre nicht glücklich, einfach die
gesamte Sammlung zurückzuge-
ben, und dann kommt sie dort in
einen Museumskeller, das macht
wohl keinen Sinn. Aber ich würde
ohne weiteres einzelne Spitzen-
werke zurückgeben.
Sie haben Ihr Sammelverständnis
auch schon in der Öffentlichkeit
dargestellt. Was waren Ihre Forde-
rungen?

Eine meiner Forderungen ist die Bewahrung
von Provenienzdaten, ausserdem fordere ich
ein Register von sämtlichen Kunstwerken 
im Westen. Die Händler sollten verpflichtet
werden, alles zu melden, was durch ihre Hän-
de geht. Dann braucht es den Respekt vor
den Kulturen und das Bewusstsein dafür, wie
stark man eine Kultur durch seine Sammel-
tätigkeit strapaziert. Man muss jedes Mal
wieder neu beurteilen, was man verantworten
kann. Dann sollte man versuchen, einen 
wesentlichen Teil der Kunstwerke im Land
selbst zu erhalten.
Ändert sich für Sie etwas durch das neue Kul-
turgütertransfergesetz?
Ich glaube schon, dass das Gesetz zu mehr Vor-
sicht und Bewusstsein beiträgt, illegale Akte zu
vermeiden. Aufgrund dieses Gesetzes hat der
Sammler das Recht, bei Händlern nachzufra-
gen, woher die Werke kommen. In dieser Hin-
sicht ist das Gesetz eine starke Unterstützung
für den Sammler und die Sammlerin.

Guhyasamaja. Tantrische tibetische Gottheit. (14.–15.Jh.)
Thangka. Sammlung Richard Ernst. Bis vor kurzem ausgestellt im
Los Angeles County Museum und im Columbus Museum of Art.
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D ie Unesco-Konvention von 1970 verbietet
den illegalen Handel mit Antiken, archäo-

logischen oder ethnologischen Stücken. Wenn
solche Kulturgüter im Museum ausgestellt
werden, dann stellt sich unweigerlich die Fra-
ge, wie sie aus dem Herkunftsland in die Mu-
seen gelangt sind. Um auszuschliessen, dass ein
Objekt unrechtmässig exportiert oder gar ge-
stohlen wurde, verlangt der internationale Mu-
seumsverband ICOM von seinen Mitgliedern,
dass sie die Herkunft eines Objektes ermitteln
und dokumentieren können – von der Ausgra-
bung, Herstellung oder dem Verkauf im Her-
kunftsland bis zum letzten Besitzerwechsel. 

Nun gibt es aber viele aussereuropäische
Kulturgüter, die im Laufe der Kolonialge-
schichte als Beute von Eroberungsfeldzügen
oder im Gepäck von Missionaren und Ethno-
logen in unsere Museen gelangten. Bei diesen
Objekten verlangt Renfrew, dass der Beweis er-
bracht werden muss, dass sie vor 1970 in wis-
senschaftlichen Publikationen auftauchen oder
in bekannten Sammlungen dokumentiert wur-
den. Sonst muss davon ausgegangen werden,
dass die Stücke innerhalb der letzten dreissig
Jahre geraubt oder illegal ausgeführt wurden. 

Das «Waschen» von Kulturgütern
Für die Museen kann die Einhaltung dieser

Sorgfaltspflicht dann problematisch werden,
wenn sie Sammlungen geschenkt bekommen,

in denen sich Stücke ohne gültige Herkunfts-
dokumentation befinden. Lorenz Homberger,
Vize-Direktor des Rietberg-Museums in Zü-
rich, ist überzeugt, dass dieses Problem in Zu-
kunft vermehrt auf die Museen zukommen
wird. Er plädiert dafür, in solchen Fällen ver-
mehrt mit staatlichen Stellen in den Herkunfts-
ländern wie auch der Schweiz zusammenzuar-
beiten und deren Empfehlungen zu befolgen. 

Laut dem streitbaren Archäologen Ren-
frew lösen gewisse Museen das Dilemma, in-
dem sie illegal erworbene Kulturgüter eines
Sammlers ausstellen und im Ausstellungska-
talog publizieren. Dies maskiert die illegale
Herkunft der Stücke und erlaubt gewissen
Museen, sie später für ihre Sammlungen zu
kaufen. Dies nennt Renfrew «antiquities
laundering», also das «Waschen» von Antiken
ähnlich der Geldwäscherei. 

Berufsethik der Museen
Die Berufsethik des Internationalen Mu-

seumsrates (ICOM), welche vom Verband der
Museen Schweiz (VMS) übernommen wor-
den ist, verpflichtet die Museen dazu, keine
geraubten oder illegal gehandelten Museums-
stücke für ihre Sammlungen zu erwerben. Al-
lein in der Schweiz sind 1100 Fachpersonen
sowie sechs Museen Mitglied von ICOM und
im VMS sind 650 von 905 Schweizer Museen
zusammengeschlossen. Falls ein Museum den

Museen im Dilemma 3 Claudia Buess

Dürfen Museen illegal exportierte oder gestohlene Kulturgüter

ausstellen oder für ihre Sammlungen erwerben? Der berühmte

britische Archäologe Lord Colin Renfrew ist dagegen und de-

nunziert an internationalen Konferenzen regelmässig weltbe-

kannte Museen, die mit solchen Praktiken den illegalen Handel

fördern anstatt ihn einzuschränken.
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Ethikcode nicht einhält, droht als schärfste
Sanktion der Ausschluss aus ICOM – die Ab-
schreckungswirkung dieser Massnahmen ist
begrenzt. Laut Aussagen von Museumsfach-
leuten haben die wenigsten Museen der
Schweiz eine transparente Anschaffungspoli-
tik. Das Museum der Kulturen in Basel hat
seit 2002 eine schriftliche Ankaufspolitik,
welche öffentlich einsehbar ist. Laut Hom-
berger haben sich Museumsvertreter in der
Vergangenheit bemüht, auf nationaler wie
auch internationaler Ebene einheitliche Krite-
rien für eine ethische Anschaffungspolitik zu
entwickeln, diese Bemühungen scheiterten 
jedoch an unterschiedlichen Auffassungen.

MuseenmüssenHausaufgabenmachen
Ethische Erwerbskriterien, die von allen

Museen getragen werden, scheinen also in

weiter Ferne. Zudem haben laut einem
Museumsfachmann die meisten Schweizer
Museen ihre Aufgaben noch nicht gemacht,
denn der ICOM-Ethikcode verpflichtet sie,
eine interne Anschaffungspolitik zu for-
mulieren und diese alle fünf Jahre zu über-
prüfen. Der Archäologe Renfrew fordert von
den Museen eine transparente, öffentliche
ethische Ankaufspolitik nach ICOM-Richt-
linien, die sie dann auch für Leihgaben und
Schenkungen befolgen. Für Lorenz Hom-
berger ist klar, dass eine Standardisierung der
Ankaufspolitik Auswirkungen auf das Ver-
halten von Sammlern hat. Denn kein Samm-
ler wird mehr daran interessiert sein, ein
Stück mit ungenügender Herkunftsdoku-
mentation für seine Sammlung anzukaufen,
wenn er weiss, dass es später nie von einem
Museum ausgestellt oder angekauft wird. 

Taj Mahal, Agra, Indien, und Kappellbrücke, Luzern.
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EvB: Gibt es Dinge aus dem Bereich der ausser-
europäischen Kunst, die Sie für Ihr Museum nie
ankaufen würden, weil es ethisch nicht ver-
antwortbar wäre? 
Lorenz Homberger: Diese Frage muss ich bejahen.
Aus meinem Bereich – ich bin Afrikanist –
sind es Objekte, die auf der «Roten Liste» des
Internationalen Berufs- und Interessensver-
bandes der Museen ICOM stehen. Die sind
für mich «unberührbar»: also Terrakotten
und Bronzen ohne Nachweis ihrer Herkunft.
Und Gegenstände, die vor 1970 nach Europa
gebracht wurden, aber keine Herkunftsdoku-
mentation haben, sind die für Sie ein Grenzfall
oder eher ein Nein?
Es wird hier sicher Grenzfälle geben. Archäo-
logische Objekte ohne Provenienzen [Her-
kunftsdaten] können für Museen problema-
tisch werden. Wenn jedoch etwas in den
Vierzigerjahren schon publiziert war, wenn

die Besitzverhältnisse danach ganz sauber 
geregelt wurden, dann könnte man darüber
diskutieren. 
Wie prüfen Sie denn, ob die Provenienz eines
Stückes stimmt?
Es scheint mir sehr wichtig, dass man weiss,
wo ein Objekt herkommt, wo und wann es
gekauft wurde, über welche Kanäle und Vor-
besitzerInnen es gehandelt wurde und ob es
schon in einer Dokumentation publiziert
wurde. 
Das können Sie erst durch Nachforschungen
herausfinden. Sie kommen also gar nicht in die
Situation, illegale Stücke zu kaufen?
Doch. Der seriöse Kunsthandel bietet jedoch
Gewähr, dass die Museen und SammlerInnen
gut beraten und instruiert werden. Leider
gibt es aber auch in diesem Metier noch im-
mer Personen, die es mit der Provenienz nicht
so genau nehmen.

«Das Jahrhundert des Raffens ist
vorbei, jetzt kommt das Jahrhundert
des Teilens» 3 Interview: Claudia Buess

Das Museum Rietberg für aussereuropäische Kunst in Zürich

kennt seit 1972 für den Kauf von Museumsobjekten ethische wie

auch qualitative Anschaffungskriterien, welche von einer Kom-

mission überwacht werden. In naher Zukunft soll eine verbind-

liche Ankaufspolitik formuliert werden. Lorenz Homberger, der

Vize-Direktor des Museums, wünscht sich die Ausarbeitung von

einheitlichen ethischen Standardregeln für den Ankauf von 

Museumsstücken auf nationaler wie internationaler Ebene. Die

EvB sprach mit ihm über die Herausforderung, keine illegalen

Museumsstücke zu kaufen. 

Lorenz Homberger
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Im neuen Kulturgütertransfergesetz werden
die Kunsthändler zur Sorgfalt verpflichtet,
d. h., sie müssen An- und Verkäufe während
dreissig Jahren dokumentieren. Das neue Ge-
setz kennt jedoch keine Sorgfaltsregeln für
diejenigen Museen, die nicht im Besitz des
Bundes sind [die meisten Schweizer Museen
sind im Besitz der Kantone, Anm. d. Red.].

Wir im Museum Rietberg dokumentieren
alles, auch im eigenen Interesse, das ist sehr
wichtig. Jedes Mal, wenn etwas wissenschaft-
lich publiziert wird, wird dies sofort bei uns
registriert. Von Zeit zu Zeit spaziert ein
Kunsthändler aus Afrika ins Rietbergmu-
seum, um Kunstschätze zu verkaufen. Diese
Sachen schaue ich mir gerne an, denn ich
sehe auch, was aktuell in Afrika noch heraus-
kommt, wie gut die Fälscher sind usw. Ich
habe mir auch schon überlegt, ob ich so was
kaufen dürfte. Wie gesagt, das KGTG kann
nicht eine Endlösung für die Raubgräberei
darstellen, aber es ist ein ganz wichtiger
Schritt in die richtige Richtung.
Wenn Sie eine Schenkung bekommen mit Ob-
jekten mit ungeklärter Provenienz, wie gehen
Sie damit um?
Bis jetzt haben wir solche Schenkungen, wie
jeden Erwerb, immer geprüft. Schon vor
zwanzig Jahren schrieben wir Absagebriefe,
als andere Museen noch gar nicht daran
dachten, etwas nicht anzunehmen. Beispiels-
weise haben wir einem alten Pater, der in Me-
xiko missionierte und in der Schweiz seinen
Lebensabend geniessen wollte, mitgeteilt,
dass wir ohne Ausfuhrzertifikat des Her-
kunftslandes die Schenkung – mexikanische
Antiken – nicht annehmen können.
Wird das Museum in Zukunft diese Haltung
ändern? 
Nein, das wird grundsätzlich so bleiben, man
wird aber möglicherweise vermehrt direkt mit
den Herkunftsregionen reden können. Ich
möchte noch diesen Winter nach Nigeria rei-
sen, um mit höchsten Stellen über dieses Pro-

blem [Schenkungen von Objekten mit unge-
klärter Provenienz, Anm. d. Red.] zu reden,
weil Nigeria ein antikenreiches Land ist mit
ganz wichtigen, unerforschten Fundorten. Ich
finde es zentral, dass auch in diesem Bereich
die Grauzonenpolitik aufhört. Die Herkunfts-
regionen müssen auch Hand bieten für eine
solche Zusammenarbeit, bevor Kunsthändler
beginnen, mit Geldern kleine Museen zu be-
zahlen, und dafür ein paar Stücke mitnehmen
dürfen, deshalb müssen wir aktiv werden.
Würden Sie Objekte zurückgeben, wenn Sie
eine Anfrage bekämen?
Also, was wir sicher machen werden, und dies
nicht im Konjunktiv, ist, Objekte an Her-
kunftsregionen als Dauerleihgabe zu geben.
Wenn jedoch ganz klar ein Anspruch besteht
aufgrund von Diebstahl, wegen Rückforde-
rungen oder religiöser Motive, dann würden
wir dies sehr ernsthaft in Erwägung ziehen.
Macht Ihnen das Raubgut in Ihrem Museum ein
schlechtes Gewissen oder schlaflose Nächte?
Mit einem latent schlechten Gewissen müs-
sen wir leben können. Bei den Führungen
weise ich darauf hin, dass wir eine treuhän-
derische Aufgabe haben, dieses Weltkulturer-
be zu bewahren und weiterzuvermitteln, aber
dass wir uns auch bewusst sein müssen, dass
es nicht immer auf ganz koschere Weise in
unsere Vitrine gekommen ist.

Webrollenhalter der Guro
Elfenbeinküste

ZZoollllffrreeii!!
DDuuttyy  ffrreeee!!
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D ie Unesco-Konvention regelt lediglich
Rückgabegesuche für entwendete oder

illegal exportierte Kulturgüter einzelner Staa-
ten (Güter in öffentlichen Museen und ähn-
lichen Institutionen), nicht jedoch diejenigen,
die einzelne Geschädigte (Privatpersonen, in-
digene Gemeinschaften usw.) direkt machen.

Diese Einschränkung ist problematisch:
Im Kunst- und Antikenhandel wechseln Stü-
cke meist unter Privatpersonen ihre Besitzer,
mittels Kaufverträgen, die dem Privatrecht
der jeweils beteiligten Staaten unterliegen.
Da die Gesetze international sehr unter-
schiedlich sind, kann die Unesco-Konven-
tion ihr wichtigstes Ziel – den illegalen Han-
del mit Kulturgütern wirksam zu unterbin-
den – nur schwer erreichen.

Die Antwort auf dieses Problem gibt die
Unidroit-Konvention. Sie vereinheitlicht in-
ternationales Privatrecht und schafft präzise
Bestimmungen zur Rückgabe illegal aus-
geführter Kulturgüter: angemessene Ent-
schädigung des ursprünglichen Eigentümers,
sofern das zurückgegebene Kulturgut gut-
gläubig erworben wurde; sie sieht Verjäh-
rungsfristen von 50 bis 75 Jahren und mehr
vor, wobei in manchen Fällen Unverjähr-

barkeit möglich ist. Diese Regelungen gelten
direkt für das nationale Recht der betreffen-
den Staaten. Dies bedeutet, dass der recht-
mässige Eigentümer eines gestohlenen oder
illegal ausser Landes gebrachten Kulturgutes
vor einem Gericht desjenigen Staates An-
spruch auf das Stück erheben kann, in dem
es sich befindet. Die Unidroit-Konvention
gilt nicht rückwirkend und kann demnach
nur auf illegale Transaktionen angewendet
werden, nachdem sie in Kraft getreten ist.
Bereits bestehende Sammlungen sind dem-
nach nicht betroffen.

Die Schweiz hat diese Konvention zwar
1996 unterzeichnet, jedoch bis heute nicht
ratifiziert, ebenso wie wichtige Kunsthan-
delsnationen wie die USA, Grossbritannien,
Frankreich, Deutschland und Japan. Diese
Situation untergräbt die internationale Soli-
darität und verhindert die wirksame Be-
kämpfung des illegalen Handels mit Kultur-
gütern. Deshalb darf die Schweiz nicht wie
bei der Ratifizierung der Unesco-Konvention
33 Jahre warten, sondern sie muss die Uni-
droit-Konvention rasch ratifizieren.
> Ratifikation der Unesco-Konvention siehe S. 12..

Zwei Konventionen,
die einander ergänzen 3 Julien Reinhard

Auf internationaler Ebene bestehen zwei Konventionen zum

Schutz von Kunst- und Kulturgütern: die von der Schweiz im

Sommer 2003 ratifizierte Unesco-Konvention aus dem Jahr

1970 und die Unidroit-Konvention von 1995 «über gestohlene

oder illegal exportierte Kulturgüter». Letztere präzisiert und er-

gänzt die in der Unesco-Konvention aufgeführten Grundsätze. 
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Forderungen an den Bundesrat
> Der Bundesrat soll das KGTG Anfang

2005 in Kraft setzen und zu diesem Zweck
so schnell wie möglich die Verordnung
ausarbeiten.

> Der Bundesrat soll finanzielle und perso-
nelle Ressourcen zur Verfügung stellen,
damit die Spezialdienste der Bundesver-
waltung (Bundesamt für Kultur; Eidge-
nössische Zollverwaltung, Bundesamt für
Polizei) die neuen Aufgaben, die im neuen
Gesetz zum internationalen Kulturgüter-
transfer vorgesehen sind, wirkungsvoll
ausführen können.

> Der Bundesrat soll die Ratifizierung der
Unidroit-Konvention von 1995 in Angriff
nehmen.

Forderungen an die Schweizer 
Museen (besonders kantonale und
private Museen)

> Die Schweizer Museen sollen eine An-
kaufspolitik gemäss dem Ethikcode des
Internationalen Berufs- und Interessens-
verbandes der Museen ICOM ausarbeiten,
einführen und veröffentlichen.

> Die Schweizer Museen sollen sich ver-
pflichten, keine gestohlenen, illegal aus-
gegrabenen, illegal exportierten oder ge-
handelten Stücke anzukaufen, auszuleihen
oder als Schenkung bzw. Legat für die
Museumssammlung anzunehmen.

> Die Schweizer Museen sollen nur Stücke
ankaufen, für Ausstellungen ausleihen
oder als Schenkung bzw. Legat annehmen,
deren rechtmässige Herkunft nachgewie-
sen werden kann. Dies bedeutet, dass 
das Objekt bereits vor 1970 (Unesco-Kon-
vention) in dokumentierten Sammlungen
oder wissenschaftlichen Publikationen nach-
gewiesen werden muss. Falls das Her-

kunftsland des Objektes vor 1970 eine Ge-
setzgebung zum Schutze seiner Kulturgü-
ter besass, soll die rechtmässige Herkunft
bis zu dem Datum nachgewiesen werden,
an dem dieses Gesetz in Kraft trat.

Forderungen an die Kunst- 
und AntikenhändlerInnen sowie
Auktionshäuser

> Die Kunst- und AntikenhändlerInnen der
Schweiz sollen keine Güter erwerben und
verkaufen, welche gestohlen, illegal ausge-
graben oder ausgeführt wurden. Die Do-
kumentation der rechtmässigen Herkunft
und Geschichte des Objektes muss bis
zum Datum der ersten Kulturgüterschutz-
gesetzgebung des Herkunftslandes zu-
rückverfolgt werden können; zumindest
aber muss beweisbar sein, dass das Objekt
vor 1970 in rechtmässigem Besitz war. 

> Die Kunst- und AntikenhändlerInnen sol-
len die Sorgfaltspflichten des Kulturgüter-
transfergesetzes (KGTG) übernehmen und
mit den Behörden in der Anwendung des
KGTG kooperieren.

Forderungen an private Käufer-
Innen: SammlerInnen, Auslands-
reisende, Personen des
diplomatischen Dienstes und der
Entwicklungszusammenarbeit,
Armeeangehörige in Missionen im
Ausland

> Sie sollen keine Güter kaufen, welche ge-
stohlen, illegal ausgegraben oder ausge-
führt wurden und deren Herkunft nicht
dokumentiert werden kann (vgl. «Boarding
Pass» in der Mitte der Broschüre)

> SammlerInnen sollen Objekte zurück-
geben, wenn eine berechtigte Forderung 
gestellt wird. 

Forderungen der Erklärung von Bern



Die vorliegende Broschüre erläutert die Auswirkungen des illegalen Kulturgüterhandels auf
die Länder des Südens: Antike Grabbeilagen, Buddhafiguren, Ritualmasken – eben Kultur-
schätze aus Afrika, Asien und Südamerika – finden sich oft in Auktionshäusern, Privatsamm-
lungen und Museen der reichen Länder des Nordens wieder, zum Teil wurden sie illegal
exportiert. Diese Objekte sind nicht blosse Handelsware, sondern sind Teil des kulturellen
Welterbes. Ein neues Gesetz verbietet in der Schweiz den illegalen Handel mit Kunst- und Kult-
gegenständen, ein erster Schritt in die richtige Richtung. Die EvB verlangt von den Behörden,
Händlern wie auch Reisenden, sich nicht zu Komplizen des illegalen Handels zu machen.
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Déclaration de Berne
Rue de Genève 52
1004 Lausanne
Tél. 021 620 03 03
Fax 021 620 03 00
info@ladb.ch
www.ladb.ch

Erklärung von Bern
Quellenstrasse 25 
Postfach
8031 Zürich 
Tel. 01 277 70 00
Fax 01 277 70 01 
info@evb.ch
www.evb.ch

Bitte senden Sie mir (bitte Anzahl Exemplare angeben):
Exemplar(e) «Stoppt den Ausverkauf der Kulturen!» (diese Broschüre)*
Exemplar(e) «Kulturelle Welten und Weltkultur: 10 Stimmen aus dem Süden zu Auswirkungen 
der Globalisierung auf die Kultur»*
*Einzelexemplar Fr. 6.–, ab 10 Stück Fr. 3.– pro Exemplar, ab 100 Stück Fr. 2.– pro Exemplar; exkl. Versandkosten.
Für Museen oder Institutionen mit kleinem Budget Preise auf Anfrage.
Exemplar(e) «Boarding Pass» (Einzelexemplare gratis; ab 10 Stück: Fr. 2.– für 10 Exemplare, exkl. Versandkosten)

●● Ich wünsche Unterlagen über die Erklärung von Bern (kostenlos)
●● Ja, ich werde Mitglied bei der Erklärung von Bern 

(mindestens Fr. 50.–/Jahr, inkl. Abonnement EvB-Magazin/Dokumentation)

Vorname, Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

E-Mail Geburtsdatum (fakultativ)

Unterschrift Datum

Talon per Post einsenden an: Erklärung von Bern, Quellenstrasse 25, Postfach, 8031 Zürich 4/2004

oder via Telefon: +41 (0)1 277 70 00, Fax: +41 (0)1 277 70 01, E-Mail: info@evb.ch. 
Weitere Publikationen sowie direkte Bestellmöglichkeiten finden Sie unter www.evb.ch


