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6 tachles | 6. Juli 2018

In Kürze

Einigung zwischen dem Kunst-

museum Bern und der Familie 

Cézanne. Das Kunstmuseum Bern 
und die Familie Cézanne haben 
sich über Paul Cézannes Werk «La 
Montagne Sainte-Victoire» (1897), 
aus dem Nachlass von Cornelius 
GurliT geeinigt. Somit wird das 
«möglicherweise prominenteste 
Werk des Kunstfunds GurliT», wie 
es in der Erklärung heisst, im Ei-
gentum des Kunstmuseum Bern 
verbleiben. Die Familie Cézanne er-
kennt das Kunstmuseum Bern als 
rechtmässigen Eigentümer an. Zu 
Diskussionen war es gekommen, 
weil das Gemälde eine Provenienz-
lücke aufweist, gleichzeitig handelt 
es sich aber nicht um einen Fall von 
NS-Raubkunst. Im Gegenzug 
räumt das Kunstmuseum Bern der 
Familie Cézanne das Recht ein, im 
Rahmen eines langfristigen Leih-
vertrages das Gemälde regelmässig 
im Musée Granet in Aix-en-Pro-
vence, Cézannes Heimatstadt, zu 
zeigen. Damit ist eine gütliche Eini-
gung gefunden worden, ohne dass 
Geld geflossen ist. Das Gemälde ge-
hört zur berühmten Gruppe der 
Bilder der Montagne Sainte-Vic-
toire, über 40 Gemälde und noch-

mal 40 Aquarelle schuf Cézanne zu 
diesem Motiv. Bei dem Gemälde 
handelt es sich um ein Werk, das 
sich bis 1940 im Besitz der Familie 
Cézanne befand. Wann und unter 
welchen Umständen Hildebrand 
GurliT das Werk erwarb, bleibt un-
klar. Das Gemälde wird zunächst 
zusammen mit Dokumenten zu 
seiner Provenienzgeschichte im 
Rahmen der Ausstellung «Be-
standsaufnahme GurliT. Teil 2 – 
Der NS-Kunstraub und die Folgen» 
in der WerkstaT Provenienzfor-
schung ab sofort im Kunstmuseum 
Bern gezeigt. Im Anschluss wird es 
im Kontext der Sammlung des Mu-
seums sowie in absehbarer Zeit 
auch als Leihgabe im Musée Granet 
zu sehen sein. TA

Nationalrätin Corina 

Eichenberger (Mi(e) 

tri( nächstes Jahr 

nicht mehr zur 

Wiederwahl an. Die 

Aargauer FDP und die 

«Aargauer Zeitung» 

haben es am Mi(woch 

gemeldet, und sie hat 

es tachles gegenüber 

bestätigt: «Nach zwölf 

Jahren Nationalrat 

verzichte ich auf eine 

Wiederkandidatur. Es 

waren tolle zwölf 

Jahre, und ich möchte 

au0ören, solange es 

mir gefällt. Ich mache 

jüngeren Krä1en Platz 

nach 25 Jahren 

Politik.» Eine wichtige 

Aufgabe gibt sie jedoch nicht auf: 

«Ich bleibe Präsidentin der 

Gesellscha1 Schweiz-Israel.» Auch 

der European Alliance for Israel 

bleibt sie erhalten. Seit 2007 

politisiert die Rechtsanwältin 

Corina Eichenberger im Nationalrat 

für die Aargauer FDP. Zuvor war sie 

von 1993 bis 2007 Grossrätin 

(Kantonsrätin) und präsidierte das 

Kantonsparlament 2005/2006. In 

Bern ist sie seit Beginn ihres 

Mandats Mitglied der Sicherheits-

politischen Kommission des 

Nationalrats, die sie auch präsidier-

te. Ihre Partei gab bekannt, dass sie 

als Zugpferd auf der Wahlliste eine 

schmerzliche Lücke hinterlassen 

wird. Im Kanton Aargau gibt es 

damit starke politische Verände-

rungen, die teilweise auch in der 

parlamentarischen Gruppe 

Schweiz-Israel spürbar sein 

werden: In der SVP treten die 

Nationalratsmitglieder Maximilian 

Reimann, Ulrich Giezendanner und 

Sylvia Flückiger nicht mehr an, in 

der SP Ständerätin Pascale 

Bruderer. SVP-Nationalrat Luzi 

Stamm wurde für eine Wiederwahl 

BERN

Corina Eichenberger geht

BERN 

Bund sagt 
Unterstützung zu

Der Bundesrat erklärt sich ange-
sichts einer erhöhten Terrorbedro-
hung auch in der Schweiz nun 
bereit, bei besonders gefährdeten 
Minderheiten einen Anteil der 
Sicherheitskosten zu übernehmen. 
Dies würde die betreffenden Minder-
heiten bei den immensen Sicher-
heitskosten, die sie bisher selber 

zahlen, finanziell entlasten. Der Bun-
desrat hat das Eidgenössische Justiz- 
und Polizeidepartement nun damit 
beauftragt, eine Verordnung auszu-
arbeiten, welche die finanzielle 
Unterstützung entsprechender 
Massnahmen durch den Bund mög-
lich machen soll. Ab 2019 werden die 
durch die betroffenen Minderheiten 
erbrachten Sicherheitsmassnahmen 
vom Bund mit jährlich bis zu 
500 000 Franken mitfinanziert. 
Unterstützt werden vor allem Pro-
jekte in den Bereichen Information, 
Sensibilisierung und Ausbildung. 
Ferner sind die Kantone und die 
Städte gefordert, den Beitrag zu 
ergänzen. In einem weiteren SchriT 
soll auf Bundesebene eine gesetzli-
che Grundlage für aktive und passive 
Schutzmassnahmen in enger Zusam-
menarbeit mit den Kantonen 
geschaffen werden. Der Schweizeri-
sche Israelitische Gemeindebund 
(SIG) und die PlaTform der Libera-
len Juden der Schweiz begrüssen 
diesen Entscheid in einer Medien-
miTeilung, SIG-Präsident Herbert 
Winter nannte ihn einen «wichtigen 
Etappensieg» (vgl. S. 4, 10). VW

BASEL

Rücktri: mit 
Folgen

Wie am Donnerstag überraschend 
bekannt wurde, stellt der Vizepräsi-
dent und das Mitglied des Vorstands 
der Israelitischen Gemeinde Basel 
(IGB) Ronald Fried seine Ämter mit 
sofortiger Wirkung zur Verfügung. 
Fried verantwortete während vieler 
Jahre die Präsidien der Synagogen-
kommission, der Friedhofskommis-
sion und der rituellen Betriebe. Er 
betont: «Ich habe mich gerne für die 
Belange der Gemeinde eingesetzt. 
Nachdem nun zwei Vorstandsmit-
glieder vor ein paar Monaten zurück-
getreten sind und Herr Zwi Goldstein 
als Schammes der Gemeinde pensio-
niert wurde, hat die zeitliche Belas-
tung ein Ausmass angenommen, das 
ich nicht mehr mit meiner berufli-
chen Tätigkeit als selbständig tätiger 
Arzt vereinbaren kann.» Daher habe 
er sich mit grossem Bedauern dazu 
entschlossen, seine Vorstandstätig-
keit aufzugeben und sich aus dem 

Gemeindevorstand zurückzuziehen. 
Der RücktriT kommt zu einem denk-
bar ungünstigen Zeitpunkt. So ist der 
Vorstand nach den bereits erfolgten 
RücktriTen und aufgrund der ange-
kündigten, aber noch umzusetzen-
den Sparmassnahmen stark 
gefordert (vgl. tachles 26/18), gleich-
zeitig aber mit dem RücktriT von 
Ronald Fried nun nicht mehr 
beschlussfähig. Die Geschäfte wer-
den bis zu den Ersatzwahlen, die für 
Sonntag, 16. September, vorgesehen 
sind, kommissarisch besorgt. VW


