Kunsthaus Zürich

Die Kunst des Waﬀenhändlers
Für viel Geld hat Zürich sein Kunsthaus vergrößern lassen – und zeigt jetzt auch
Werke mit hochumstri!ener Herkunftsgeschichte.
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Ein Werk aus der umstrittenen Sammlung Bührle: "Sämann bei
Sonnenuntergang" von Vincent van Gogh (Ausschnitt) © Abb.:
Kunsthaus Zürich/Sammlung Emil Bührle

In Zürich geht alles sehr schnell. Ein Bagger reißt die historischen Turnhallen am Heimplatz
ein, zack, dann braust noch mehr gelb lackiertes Baugerät auf der Brache herum, schlurp, die
Fläche verwandelt sich plötzlich in ein tiefes, rechteckiges Loch, bevor daraus in großer
Geschwindigkeit, peng, die neue Architektur erwächst: eine große, helle Museumsschachtel.
Vier Minuten dauert es in einem Film, den Erweiterungsbau des Kunsthauses zu errichten.
Zwanzig Jahre dauerte es in der Wirklichkeit von der Idee bis zur Fertigstellung – so
umstritten war das Projekt. Und noch hat der Streit um das jetzt größte Kunstmuseum der
Schweiz, das nächste Woche eröﬀnet wird, kein Ende gefunden.
Zunächst war da die Frage, ob das 1910 gegründete Kunsthaus, dessen Fläche bereits
mehrfach erweitert worden war, wirklich noch 80 Prozent mehr Platz benötigt – und diesem
Expansionsdrang unbedingt die beiden Turnhallen weichen müssten. Ein langes

Gerichtsverfahren um den Denkmalschutz und eine Volksabstimmung zu den Kosten des
am Ende insgesamt gut 200 Millionen Franken teuren Gebäudes verzögerten den
Baubeginn.

Sollten alle europäischen Länder den Verkauf
von Neuwagen mit Verbrennermotoren ab
2030 verbieten?
Ja

Nein

Mit der Architektur war 2008 das Büro von David Chipperfield beauftragt worden. Ihm ist
in Zürich – traut man dem vorab Gezeigten – ein sehr eleganter Bau gelungen: die gerasterte
Fassade mit hellem Jura-Kalkstein verkleidet, heller Rohbeton im Inneren, dazu polierter
Marmorboden in den Eingangshallen, Eichenböden in den Galerien, die Türen und
Türlaibungen in goldglänzendem Messing verkleidet. Zugleich ist dieser Museumsbau recht
klimafreundlich gebaut, zumindest im Vergleich zu anderen neuen Museumsentwürfen:
Wegen öﬀentlicher Vorgaben musste beim Bau in Zürich zu 95 Prozent recycelter Beton
verwendet werden, Fotovoltaik versorgt den Bau mit Sonnenstrom, thermische Sonden
sorgen für das richtige Raumklima.
Das eigentliche Problem beginnt mit der Präsentation: Mehrere Privatsammlungen dürfen
eigene Räume beziehen. Noch nie, so gibt das Museum an, habe das private Sammeln einen
größeren Auftritt bekommen. Man könnte sich fragen: Warum? Zumal viele der
ausgestellten Sammlungen nur Leihgaben auf zwei Jahrzehnte sind, versehen mit
Kündigungsklauseln, sodass sie auch früher abgezogen werden könnten. Das Museum, hält
der Museumsdirektor dagegen, habe durch das Anwerben der Sammlungen die Qualität
enorm gesteigert.
Umstritten wird das Projekt allerdings durch die größte dieser Kollektionen, die Sammlung
Bührle, die mit ihren 170 Werken von Künstlern wie Cézanne, van Gogh und Renoir in dem
Neubau ein eigenes Stockwerk einnehmen soll. Sie wirft einen braunen Schatten auf den
hellen Neubau. Der Historiker Erich Keller nennt das Kunsthaus im Titel seines soeben im
Rotpunktverlag erschienenen, so rasant wie zornig geschriebenen Buchs sogar: Das
kontaminierte Museum.

Emil Georg Bührle, das hatte schon 2015 ein von Thomas Buomberger und Guido
Magnaguagno herausgegebenes Schwarzbuch Bührle aufgezeigt,
war als Deutscher nach dem Ersten Weltkrieg in die Schweiz
gezogen, um hier eine steile Karriere als Produzent von
Kriegswaﬀen zu machen. Als Mitglied des Freikorps Roeder hatte
Bührle an der brutalen Niederschlagung der kommunistischen
Aufstände im Berlin um den Jahreswechsel 1918/19
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teilgenommen. Er verdiente mit der von ihm aufgebauten und
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Oerlikon gigantische Summen, indem er Waﬀen nach
[https://premium.zeit.de/abo/
Großbritannien, China, Äthiopien und vor allem auch Nazidiezeit/2021/40]
Deutschland verkaufte. Über eine weitere in der Reichshauptstadt
gegründete Firma bezog er Gelder aus einer
Maschinengewehrfabrik, in der nach heutigen Erkenntnissen Hunderte KZ-Insassinnen
zwangsarbeiten mussten.
Und nicht nur das: Bührle kaufte während des "Dritten Reiches" auch solche Kunst, die nur
durch die Verfolgung jüdischer Kunstsammler [https://www.zeit.de/kultur/kunst/201911/ns-raubkunst-ehepaar-ernst-saulmann-pfullingen] auf den internationalen Markt
gekommen war.
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Exklusiv für Abonnenten
Deutsche Kaiser-Familie
Widerstandskämpfer oder eher Nazi-Kollaborateure?
[h!ps://www.zeit.de/2021/40/hohenzollern-deutsche-kaiser-familie-20-jahrhundert-erster-weltkriegnationalsozialismus]

Anke Engelke
"Frauen sind für Komik unglaublich geeignet"
[h!ps://www.zeit.de/zeit-magazin/zeit-mann/2021/02/anke-engelke-maenner-unterhaltungsbranche-comedy-humorvater]

Zinspolitik der EZB
Her mit den Zinsen!
[h!ps://www.zeit.de/2021/40/zinspolitik-ezb-zinserhoehung-inflation-anleihenkauf-krisen-nullzins]
Mehr Abotexte
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Die Stiftung Bührle hat sich in den vergangenen Jahren mit den Herkunftsgeschichten ihrer
Kunstwerke beschäftigt, hat auch einen umfangreichen, kritischen Katalog erstellt. Doch

jetzt, so fordern es mehrere Historiker, müssten unabhängige Wissenschaftler diese
Provenienzen auf etwaige Zwangsverkäufe von jüdischen Menschen auf der Flucht
untersuchen. Auch die Stadt Zürich, so der Vorwurf des Buchautors Keller, drücke
mindestens ein Auge zu, um nur ja mit den kostbaren Bildern in der internationalen
Konkurrenz der Städte um Aufmerksamkeit buhlen zu können. Keller war selbst Mitglied
der von der Stadt und dem Kanton Zürich in Auftrag gegebenen Historikerkommission zur
Aufarbeitung der Karriere Bührles. Unter Protest hatte er sich 2020 aus der Kommission
verabschiedet, nachdem es zu Einmischungen gekommen war. Unter anderem war auf
Anregung des Direktors der Stiftung Bührle das Wort "Freikorps" aus einer Fassung des
Historikerberichts gestrichen worden. Das schwere Baugerät ist längst abgezogen vom
Kunsthaus, doch jetzt müssen hier dringend weitere Tiefenbohrungen in die Geschichte
beginnen.
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