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Vom beschaulichen Haarlem aus beobachtet die künftige Direktorin des

Zürcher Kunsthauses den Kunststreit, den sich Zürich um die Sammlung

Bührle liefert. Noch bis Ende Februar ist Ann Demeester Direktorin des

Frans-Hals-Museums. Und so fragt man sich, ob sie diesen Posten

wirklich gegen jenen an einem Museum eintauschen soll, das in den

vergangenen Monaten vor allem Negativschlagzeilen generiert hat.

Der Zeitpunkt, das Direktorium des Kunsthauses zu übernehmen,

könnte jedenfalls schlechter nicht sein. Die Eröffnung des

Erweiterungsbaus geriet nicht zum strahlenden Aufbruch in eine neue

Ära des Zürcher Museums. Einen solchen Erfolg hätte der amtierende

Direktor Christoph Becker wohl allzu gerne als den krönenden Abschluss

seiner eigenen Laufbahn verbucht. Aber es kam bekanntlich anders. Nun

kann er seiner Nachfolgerin nur einen Scherbenhaufen übergeben.

Wenn Ann Demeester Anfang März nach Zürich kommt – erst nur für

eine Woche im Monat, dann Mitte Jahr mit ihrer Familie –, wird sie sich

bis Ende dieses Jahres von einem Direktor einarbeiten lassen müssen,

dem in der Sache Bührle mittlerweile Falschaussagen vorgeworfen

werden. Becker erweckte an der Pressekonferenz vom letzten Dezember

den Eindruck, als habe er sich vor der Eröffnung bei Ronald Lauder, dem

Präsidenten des Jüdischen Weltkongresses, Rückendeckung und

Schützenhilfe geholt. Lauders Anwalt dementierte nach Neujahr

allerdings, dass es in der Frage um die Gestaltung des

Dokumentationsraums zur Sammlung Bührle je eine Anfrage von Becker

an Lauder gegeben habe.

Ann Demeester wird überdies in Zürich ein Kunstmuseum vorfinden,

dessen Chipperfield-Erweiterungsbau von drei Sammlungen okkupiert

wird, die dort statische Blöcke bilden. Per Leihvertrag hat das Kunsthaus

Zürich seine Räume gleichsam als Family-Showrooms für die Stiftung

Bührle, die Fondation Hubert Looser und die Sammlung Werner und

Gabriele Merzbacher zur Verfügung gestellt.

Ann Demeester wird sich schon jetzt den Kopf darüber zerbrechen

müssen, wie man unter diesen Bedingungen ein Museum lebendig

bespielen kann. Sie nimmt die Ausgangslage aber erst einmal abwägend

positiv: «Transhistorisch zu denken und Kunst aus verschiedenen

Epochen, Kulturen und Disziplinen zu betrachten, gehört zu meiner
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Epochen, Kulturen und Disziplinen zu betrachten, gehört zu meiner

professionellen und persönlichen DNA», sagt sie dazu auf Anfrage der

NZZ. «Die Bestände des Kunsthauses sind durchaus in diesem Sinn

konstituiert, sie reichen vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Wie und

ob wir transhistorisch arbeiten werden, muss aber in Zusammenarbeit

mit dem Team des Kunsthauses diskutiert und auf den Schweizer

Kontext abgestimmt werden.»

Will Ann Demeester aber auch den Erweiterungsbau beleben, ist sie gut

beraten, sich bereits jetzt in den revidierten Leihvertrag mit der Stiftung

Bührle, der Ende Januar offengelegt werden soll, aktiv einzubringen.

Denn mit dem alten Vertrag hatte sich Christoph Becker definitiv die

Hände gebunden.

Vor allem aber muss sich Ann Demeester die knifflige Frage stellen, wie

sie es fertigbringt, dass das derzeit in der öffentlichen Kritik stehende

Kunsthaus wieder positiv wahrgenommen wird. In seiner erweiterten

Gestalt sollte es eigentlich ein attraktiver Ort sein, mit dem sich die

Zürcher Bevölkerung, die die hohen Kosten für den Neubau bewilligt

hatte, auch identifizieren kann.

Ann Demeester ist allerdings eine kämpferische Natur. Zwar sei die

gegenwärtige Debatte um die Sammlung Bührle intensiv, «mit der

Vielschichtigkeit, den Dilemmas und den Verstrickungen umzugehen,

die kulturelles Erbe mit sich bringt, ist aber Teil der Museumsarbeit»,

meint sie dazu.

Dennoch wird es ihr die gegenwärtig negative Wahrnehmung des

Kunsthauses nicht eben leichtmachen, mit den bedeutenden

Privatsammlungen für Gegenwartskunst im unmittelbaren Umkreis des

Kunsthauses wie Ringier in Zürich, Erni in Zug oder Bischofberger in

Männedorf den Kontakt zu suchen. Denn sie hat nicht vor, es ihrem

Vorgänger Christoph Becker gleichzutun und diese wichtigen

Sammlungen weiterhin zu ignorieren, wie sie selber durchblicken lässt:

«Es ist wichtig für ein Museum, im Kontakt zu stehen mit Künstlern

und Sammlern, die eine Leidenschaft für die Kunst der Gegenwart

pflegen.»

Überdies wird sich Ann Demeester ins Zeug legen müssen, was das

Bührle-Diskussion ohne Ende



Überdies wird sich Ann Demeester ins Zeug legen müssen, was das

Thema «NS-verfolgungsbedingter Entzug von Kulturgütern» angeht.

Die Schweiz war im Zweiten Weltkrieg eine Drehscheibe des

internationalen Kunsthandels, weswegen besonders viel Fluchtkunst

hierhergekommen sein dürfte. Vieles davon hängt auch in öffentlich

gezeigten Sammlungen, nicht nur in der Sammlung Bührle. Diese

Debatte steht erst am Anfang und wird die Schweiz wohl noch über

Jahre beschäftigen.

Die Diskussion rund um die Bührle-Sammlung nimmt Ann Demeester

denn auch sehr ernst, wie sie sagt: «Diese breite Diskussion über damit

verbundene Themen muss weitergeführt werden. Sie ist Teil unseres

Umgangs mit (traumatischer) Geschichte – und Geschichte ist meiner

Meinung nach nicht einfach die Vergangenheit, mit der wir abschliessen

können. Man darf dabei aber auf keinen Fall die Kunst selber aus den

Augen verlieren. Sie inspiriert unsere Vorstellungskraft und animiert

unser kritisches Denken.»

Im Klaren sollte sich Ann Demeester aber auch über die komplizierte

Organisation jenes Museums sein, dessen Direktorin sie werden wird.

Einerseits wird das Kunsthaus mit der Zürcher Kunstgesellschaft von

einem privaten Verein betrieben, anderseits wird es zu einem Grossteil

von der öffentlichen Hand getragen, die im Vorstand die Mehrheit und

mit der dort vertretenen Stadtpräsidentin eine gewichtige Stimme

innehat. Seit Jahren führt diese unglückliche Organisationsform dazu,

dass man sich nicht zuständig fühlt und gegenseitig die Verantwortung

zuschiebt. So erschien Corine Mauch nicht an der denkwürdigen

Pressekonferenz des Kunsthauses vom vergangenen Dezember.

Ann Demeester ist also nicht zu beneiden um ihre künftige Aufgabe als

Direktorin des Kunsthauses Zürich. Für dieses dürfte sie aber gleichwohl

ein Glücksfall sein, denn es braucht dringend einen Neuanfang am

Heimplatz. Und Ann Demeester macht nicht den Eindruck,

Herausforderungen zu scheuen.



Dringende Forderungen des Schweizerischen

Israelitischen Gemeindebunds an das Kunsthaus

phi. Der Präsident der Zürcher Kunstgesellschaft, Conrad M. 

Ulrich, hat letzte Woche in einem Gespräch gegenüber dem

Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund (SIG)

durchblicken lassen, dass das Zürcher Kunsthaus in Zukunft

explizit den Empfehlungen des Washingtoner Abkommens und

der Erklärung von Theresienstadt folgen und den international

anerkannten Terminus vom «NS-verfolgungsbedingt

entzogenen Kulturgut» für die Massgabe seiner

Provenienzforschung verwenden könnte. Damit würde eine

zentrale Forderung des SIG erfüllt. Für den SIG entscheidend

ist allerdings, dass die Stadt Zürich diese Massgabe auch in

ihren Subventionsvertrag mit der Zürcher Kunstgesellschaft

festschreibt. Die Stadtpräsidentin Corine Mauch hat dem SIG

gegenüber angekündigt, dass der neue Subventionsvertrag

dieser Tatsache auf jeden Fall Rechnung tragen wird.
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