
Materialien zum Thema Künstlernachlässe 
 
Nachlässiges mit Nachlässen  
Kompostieren, kremieren, vergraben und was man vielleicht mit einem 
Kunstnachlass auch sonst nicht tun sollte. – Was geschieht mit der Kunst, wenn der 
Künstler tot ist und sich kein Museum für dessen Arbeiten interessiert? 
Hinterbliebene und Erben sind häufig überfordert, wenn sie mit dem schöpferischen 
Nachlass konfrontiert sind. Was tun? – Auf der Suche nach Antworten helfen in 
dieser «Passage» von Peter Jaeggi prominente Expertinnen und Expertinnen, aber 
auch Künstlerinnen und Künstler sowie vier Frauen, die aus der Nachlassfrage eine 
Kunstaktion machten: Bilder kompostieren, auf dass Neues daraus wachse. 
 
http://www.srf.ch/sendungen/passage/nachlaessiges-mit-nachlaessen 
 
 
 
Kunst: ein schwieriges Erbe? 
Das Schweizerische Institut für Kunstwissenschaft (SIK-ISEA) baut die 
Schweizerische Beratungsstelle für Künstlernachlässe auf. 
Viele Kunstschaffende und deren Erben sehen sich mit denselben Problemen 
konfrontiert: Was soll mit einer meist umfangreichen künstlerischen 
Hinterlassenschaft geschehen, sofern die Werke nicht bereits in einem Museum 
langfristig gesichert sind? Welche Möglichkeiten gibt es zur Dokumentation und 
Erhaltung eines Künstlernachlasses und welche Herausforderungen sind damit 
verbunden? Wer sind mögliche private und institutionelle Ansprechpartner? 
 
http://www.sik-isea.ch/de-
ch/Dienstleistungen/Dienstleistungen/K%C3%BCnstlernachl%C3%A4sse 
 
 
 
Müll oder Museum? Über das Leben der Kunst nach dem Tod  
Wer einen Kunstnachlass erbt, ist häufig überfordert. Was behalten? Was 
wegschmeissen? Erst sichern, dann sichten, sagt Kunsthistoriker Franz-Josef 
Sladeczek. Und nimmt auch die Künstler selbst in die Pflicht.  
 
http://www.srf.ch/kultur/kunst/muell-oder-museum-ueber-das-leben-
der-kunst-nach-dem-tod 
 
 
Darf man Künstlernachlässe entsorgen?  
Es wird viel Kunst produziert und gesammelt. Für KünstlerInnen, deren 
Nachkommen, aber auch für Museen stellt sich die Frage: Was tun mit all den 
Künstlernachlässen? Und ist dem Umgang mit Künstlernachlässen eine private 
Aufgabe oder steht da auch die öffentliche Hand in der Pflicht?  
 
http://www.srf.ch/play/radio/echo-der-zeit/audio/darf-man-
kuenstlernachlaesse-entsorgen?id=2925913d-a71f-4e7d-9453-
586d9df2eee3 
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http://www.cms-basel.ch/de/foerderung/kultur/eigene-
kulturprojekte/kuenstlernachlaesse.html 
 
 
 
Wohin mit dem Kunstnachlass? 
Sie haben einen Kunstnachlass geerbt und wissen nicht, wie damit umgehen.  
Eine neue SIK-Studie liefert mögliche Antworten im Umgang mit 
Künstlernachlässen. 
 
http://www.seniorweb.ch/knowledge-article/wohin-mit-dem-kunstnachlass 
 
 
 
Aufbau eines Archivs für Künstlernachlässe Schweiz 
Durch eine Vielzahl von Stipendien und Förderpreisen werden in vorbildlicher Weise 
Künstlerkarrieren gefördert. Bis heute haben wir in der Schweiz jedoch noch keine 
überzeugenden nachhaltigen Konzepte in Bezug auf den Erhalt dieser 
künstlerischen Produktion entwickelt. 
 
http://www.artcurators.ch/aktuelles-projekte 


