
«Mit eben diesem
schamlosen

Gewissen Bührles»
Waffenfabrikant Bührle hat nicht nur die Kunst, sondern auch die

Literatur gefördert –Max Frisch aber schrieb einHörspiel gegen ihn.

Julian Schütt

Erhätte einerder grösstenAutorender
Schweiz im 20. Jahrhundert werden
können, aber als er gerade richtig
loslegen will, kommt der National-
sozialismus. Die literarische Schweiz
schottet sich ab. Der sprachlich hoch-
begabteAlbinZollinger, imHauptberuf
Volksschullehrer in Zürich-Oerlikon,
schreibt nunohneEcho inderFremde.
1941 – er ist erst 46 – versagt seinHerz.

Jahre später denkt Max Frisch an
sein frühes Idol zurück. An jedem Fle-
cken könne Weltliteratur entstehen,
auch im Vorort Oerlikon. Aber das sei
Zollinger nicht gelungen.Der eigentli-
che «Schnittpunkt mit der Geschich-
te», soFrisch,wärediedortigeWaffen-
schmiede Oerlikon-Bührle gewesen,
dieHitlermitKanonenbelieferte.Doch
darüber habe Zollinger schon wegen
der Zensur nicht schreiben können.

Frisch selbst arbeitet sich auch erst
nachdemKriegamdeutschenParvenü
Emil G. Bührle ab, der als Waffen-
fabrikant zum reichsten Mann der
Schweiz aufsteigt und sich als Kunst-
sammler und Mäzen den Zugang zur
zugeknöpften feinen Zürcher Gesell-
schaft erwirbt. Bührle finanziert schon
in den 1950er-Jahren einen Erneue-
rungsbaudesZürcherKunsthauses, im
Volksmund «Bührlesaal» genannt.

Undseit letztemOktoberhabenwir
das erweiterteKunsthausmit derdarin
thronenden Sammlung Bührle. Dort
hängen nun in linker Optik die Tro-
phäen eines skrupellosen Kriegs-
gewinnlers, derdenNationalsozialisten
Kanonen verkaufte und mit dem Geld
die Kunstschätze von vertriebenen
Nazi-Opfern erwarb. Aus der rechten
Perspektive des SVP-Exponenten
Christoph Mörgeli hängen im neuen
Kunsthaus dagegen Zeugnisse eines
grossartigenGeschäftsmannes.

Bührle fördert auch
dieLiteraturausvollenRohren
Um das Bührle-Prinzip zu verstehen,
müssen wir Zürich verstehen, und um
Zürich zu verstehen, müssen wir Zü-
richsElitenverstehen.EinOrt, andem
sich Grossbürgertum, Banker, Indust-
rielle seit je mit der profanen Politik
austauschen und absprechen, ist die
Zürcher Kunstgesellschaft. Dort vor
allem erfolgt Bührles Aufstieg in die
bestenKreise der Stadt.

Der Name Bührle sollte möglichst
an Geist erinnern, nicht an Geld, das
aus den Waffen-Deals mit dem NS-
Staat und vielen anderen Unrechts-
regimen stammt. Und so fördert der
Unternehmer die Kunst, aber auch die
Literatur aus vollen Rohren. Ihm geht
es nicht einzig darum, seinen Namen
sauber zu waschen. Er hat eine rechts-
konservativeMissionoder«abendlän-
dische Weltanschauung», wie man
damals zeitgeistig sagt. Bührle ist kein
Nazi, aber er profitiert gedanklich wie
geschäftlich enorm vomNazismus.

Schon 1942 wendet er sich an den
SchweizerischenSchriftstellerverband,
um einen nach ihm benannten Unter-
stützungsfond vorzuschlagen. Ein ver-
lockendes Angebot mitten im Krieg,
aber trotz der chronischen Finanznot
desVerbandesüberwiegtdortdieSkep-
sis.DaraufhingründetBührledieEmil-
Bührle-Stiftung und bald darauf noch
dieGoethe-Stiftung fürKunstundWis-
senschaft mit einem Kapital von
2,5Millionen Franken.

Sowohl die Stiftungsmitglieder als
auch die Ausgezeichneten lassen sich
mehrheitlich am rechtskonservativen
Rand verorten. In der Bührle-Stiftung
sitzt etwa der aufstrebende Zürcher
Germanistikstar Emil Staiger, der
schonwährenddesKrieges seinewerk-
intime«Kunst der Interpretation»eta-
bliert und erfolgreich dazu beiträgt,
dass reine Dichtung und Politik in den
Nachkriegsjahren streng geschieden
bleiben, dass folglich auch die Auf-
arbeitung der Nazi-Vergangenheit zu-

mindest im gediegen-konservativen
SchweizerLiteraturbetriebviel zu lange
ausgespart bleibt.

EinLiteraturprofessorwird
zuBührlesSteigbügelhalter
Sein Vorzeigeintellektueller ist jedoch
der bestens vernetzte Literatur-
professor Karl Schmid. Während des
Aktivdienstes gehört Schmid dem
Generalstab der Armee an. Nach dem
Kriegwird er Rektor der ETH, Verwal-
tungsrat der NZZ, Mitglied der Jubilä-
umsstiftung der Bankgesellschaft und
ebenauchMitgliedvonBührlesLitera-
turstiftungen. InZürichsElitengeniesst
SchmidhohesAnsehen, zumaler in sei-
nemviel beachtetenBuch«DasUnbe-
hagen im Kleinstaat» (1963) Max
Frischexakt so interpretiert,wiedasdie
Mächtigen aus Wirtschaft und Politik
gern hören. Nach der Lektüre fühlt
Frisch sich zum «Psychopathen» ge-
stempelt. Schmid stellt ihn in eineRei-
he mit politischen Amokläufern wie
dem Autor Jakob Schaffner, der sein
Heil im«Dritten Reich» gesucht hat.

Karl Schmid veröffentlicht seine
Bücher bedenkenlos im Artemis Ver-
lag, der in Händen der Familie Bührle
ist. Das Waffenimperium Bührle ver-
stösst auch nach demToddes Firmen-
gründers (1956) notorisch gegen Vor-
schriften der Kriegsmaterialausfuhr,
liefertWaffenanKriegsparteien, imBi-
afra-KriegnachNigeria odernachSüd-
afrika, lenkt aberdavonab, indemman
in bewährterManier Kultur sponsert.

ImFallevonAdolfMuschgscheitert
der Instrumentalisierungsversuchkläg-
lich. Muschg will 1969, als der Name
Bührlewegeneiner«Waffenausfuhr-Af-
färe»einmalmehr inübelstemLichtda-
steht, nicht als Feigenblatt herhalten.
DaernstzunehmendeSchreibendevom
Bührle-Clankaumhochgepäppeltwer-
den wollen, überreicht man 1972 eben
Karl Schmid,demVertrauensmanndes
Hauses,denPreisderGoethe-Stiftung.

FrischsHörspiel gegenBührle
blieb inderSchweizungesendet
Es ist kein Zufall, dass der 1974 gestor-
bene Karl Schmid einer der wenigen
Schweizer Intellektuellen mit einer
prächtigenGesamtausgabe ist, generös
unterstützt vondenZürcherEliten.Da
kannselbstMaxFrischnichtmithalten,
dessenWerkausgabeunvollständigund
zudemvergriffen ist.

Sokannmandarinauchnichtnach-
lesen, wie Frisch bereits 1948 vom
«schamlosen Gewissen eines Bührle»
spricht,weil derWaffenfabrikant inZü-
richmit seinemSchauspielhaus – einst
die Exilbühne der von den Nazis Ver-
folgtenundVertriebenen – seineigenes
Theater bauen möchte, dabei müsste
einTheaterdoch, soFrisch,«eineStät-
te derGesinnung» sein.

Bührle provoziert ihn zum Nach-
denken: über die Problematik privater
Kunstförderung, über das restaurative
Kulturklima, über das Geschäft mit
Kriegen, über die Schuld der unschul-
digen Schweiz oder auch über Macht
undKlüngeleiderEliten imLand. 1954,
mitten imKaltenKrieg, verfasst Frisch
seinnie alsBucherschienenesHörspiel
«Eine Lanze für die Freiheit», das auf
Emil Bührle anspielt.

Im Hörspiel, das nur im Bayeri-
schenRundfunkeinmal gesendetwird,
aber nie in der Schweiz, kommt ein
Generaldirektorvonden«Goliath-Wer-
ken» vor, der sagt: «Ich habe Feinde.
HandaufsHerz:EsgibtLeute, diemei-
nen Namen nicht hören können, ohne
anMunition zudenken.»DerDirektor
will einen «Mann vomGeist» für eine
Kulturstiftung überzeugen, denn auch
ein Generaldirektor wolle Kultur und
nicht den Krieg: «Nervenkrieg genügt
unsvollkommen, glaubenSiemir, voll-
kommen. Ich brauche Ihnen nicht zu
sagen: ohne Nervenkrieg keine Rüs-
tung, ohne Rüstung keine Konjunktur,
ohne Konjunktur keine Stiftungen,
ohne Stiftungen keine Kultur…»

Max Frisch schrieb im
Hörspiel «Eine Lanze für
die Freiheit» sarkastisch:
«…ohne Rüstung keine
Konjunktur, ohne Konjunk-
tur keine Stiftungen, ohne
Stiftungen keine Kultur.»
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Bührles Mann fürs
Feingeistige: Karl Schmid,
ETH-Rektor, hoher Offizier
und Germanist.
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Emil G. Bührle
1956 vor einer
seiner Wunder-
waffen.
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