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Bildermit einemProblem
LukasGloor, Direktor der Stiftung SammlungE.G. Bührle, über
die teilweise umstritteneHerkunft derGemälde, die abHerbst 2021
imKunsthaus Zürich gezeigtwerden sollen.

Gespräch Christoph heim

Links: Emil G. Bührle inmitten seiner
Gemäldesammlung (1954).

Rechts: Emil G. Bührle posiert vor einem
Raketensystem seiner Firma (1956).



15

D
A
S
M

A
G
A
Z
IN

N
°1
7
—

20
21

B
IL

D
E
R
:D

M
IT

R
I
K
E
SS

E
L
/T

H
E
L
IF

E
P
IC

T
U
R
E
C
O
L
L
E
C
T
IO

N
/G

E
T
T
Y
IM

A
G
E
S

Der Schweizer Waffenfabrikant deutscher Herkunft
Emil Georg Bührle hat seine weltbekannte Kunst
sammlung mithilfe riesiger Profite aus Waffenver
käufen während des ZweitenWeltkriegs finanziert –
Verkäufen vor allem an die Nazis. Bührles skrupel
lose Geschäfte und sein Aufstieg in der Zürcher
Gesellschaft sind von einem Autorenteam unter der
Leitung des Historikers Matthieu Leimgruber von
derUniversität Zürich detailliert untersuchtworden.
In der im November 2020 vorgelegten Studie
«Kriegsgeschäfte, Kapital und Kunsthaus» erfährt
manunteranderem,dassderUnternehmerübereine
Beteiligung an der deutschen Rüstungsfirma Ikaria
vonderZwangsarbeitvonHäftlingendesFrauenkon
zentrationslagers Ravensbrück profitierte. Bührle
war auchMitglied eines paramilitärischen Freikorps
undpflegteeineKorrespondenzmitWaldemarPabst,
dem rechtsterroristischenDrahtzieher derMorde an
Karl Liebknecht undRosa Luxemburg.

Das unter moralischen Gesichtspunkten ohnehin
schon sehr negative Bild dieses Unternehmers und
Kunstsammlers, der vom deutschen Parvenü zum
reichstenMannder Schweizwurde, hat Leimgrubers
Studie nochmehr insNegative gerückt.

Für Bührlewar seineKunstsammlung ein proba
tes Mittel für seinen Aufstieg in die besseren Kreise.
Ein Teil dieser Bilder, rund 200 Kunstwerke vor al
lemdes französischenImpressionismus, ist imBesitz
derStiftungSammlungE.G.Bührle,die sieabHerbst
2021 im Erweiterungsbau von David Chipperfield
zeigen will. Der Leihvertrag mit dem Kunsthaus Zü
rich ist auf zwanzig Jahre befristet.

Doch wie viele der Kunstwerke, die im neuen
ChipperfieldBau gezeigt werden sollen, stammen
von jüdischenBesitzern,dieTeile ihrer Sammlungen
auf der Flucht verkaufen mussten? Ist die Herkunft
derBilder, ihreProvenienz, soweit geklärt, dassman
sie bedenkenlos in einem öffentlichen Museum zei

genkann?Die IGTransparenz,dievon
ThomasBuomberger,MarkusKnauss,
Guido Magnaguagno und Heinz Nigg
insLebengerufenwurde, zweifelt dar
an.

Am 27. Januar forderte sie in einer
von über 2500 Personen unterzeich
netenPetition andenZürcher Stadtrat
ein Dokumentationszentrum, das
Sammlung wie Sammler historisch
einordnet. Ausserdem wird eine kriti
sche Auswertung der Provenienzfor
schung verlangt, der sich LukasGloor,
Direktor der BührleStiftung, seit bald
zwanzig Jahrenwidmet.

DasMagazin: HerrGloor, was konn-
ten Sie über dieHerkunft der Bilder
der Sammlung in Erfahrung bringen?
LukasGloor: Im Internet stellt die Stif
tung eine Liste aller 633 Kunstwerke,
die Emil Bührle zwischen 1936 und
1956gekaufthat, zurVerfügung.Diese
Liste bildet die gesamte Sammlung
vonEmilBührleab,alsonichtblossdie
Werke, welche sich heute in der Stif
tung befinden. Sie zeigt, wann Bührle
welche Werke bei wem zu welchem
Preisgekaufthat.Nochmehr Informa
tionen finden sich auf derWebseite zu
den 203 Werken der Stiftung. Hier
wird für jedeseinzelneKunstwerkwis
senschaftlich belegt die Herkunftsge
schichte dargestellt – das heisst, wer
die früheren Eigentümer eines Bildes
seit seiner Entstehungwaren.
Werhat dieseDaten erforscht?
DieseProvenienzberichteberuhenauf
denhistorischenAbklärungen,welche
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die Stiftung in den letzten zwanzig Jahren getätigt
hat. 2001 hat die Bergier-Kommission, die vom Par-
lament mit der Untersuchung zur Rolle der Schweiz
in der NS-Zeit von 1933 bis 1945 beauftragt war, den
Band zu «Fluchtgut – Raubgut» und zum Schweizer
Kunstmarkt vorgelegt und damit die Grundlage für
alle weitere wissenschaftliche Bearbeitung des The-
mas geschaffen. Der Sammler Emil Bührle figuriert
im Bergier-Bericht prominent, da er im Krieg 13
Raubkunstbilder gekauft hatte, die er 1948 alle resti-
tuierte. Ich habe die Leitung der Stiftung 2002 über-
nommen, und fürmichwar klar, dass dieses Erbe für
uns Ansporn sein musste, an die Arbeit der Bergier-
Kommission anzuknüpfen und die Provenienzen
unserer Werke systematisch aufzuarbeiten. Damit
einhergingdieRekonstruktiondergesamtenSamm-
lung von Emil Bührle, da diese weit grösser war als
die Sammlung der Stiftung, welche von den Nach-
kommen 1960 gegründetewurde.
DerHistoriker ErichKeller hat in der «Wochen-
zeitung»Paul Cézannes Bild «Paysage» als
Fluchtgut identifiziert. Stellt das Ihre Provenienz-
recherchen infrage?
Kellers Einordnung des Bildes beruht auf seiner
InterpretationeinesBriefes,dendie frühereEigentü-
merin Martha Nothmann 1947 an denWinterthurer
Industriellen Oskar Reinhart geschrieben hat und
den ich imArchivderSammlung«AmRömerholz» in
Winterthur gefunden habe. Darin äussert Martha
Nothmann ihreFreudedarüber, dass ihrBild vonCé-
zannedenWeg inReinharts bekannteSammlungge-
funden habe. Das war allerdings ein Irrtum, denn
nicht Reinhart, sondern Emil Bührle war der Käufer.
CézannesBild gehörte zur SammlungvonKunstwer-
ken,diedasEhepaarNothmann insExilnachLondon
mitnehmenkonnte.DieCézanne-Landschafthatda-
nachMartha Nothmann bis in die USA begleitet, wo
sie das Bild nach dem Krieg ganz ohne NS-Verfol-
gungsdruck verkaufte. Ihr Ehemann wollte das Bild
schon in London verkaufen, liess das aber bleiben,
nachdemernichtdengewünschtenPreishatte erzie-
len können. Wesentlich ist, dass der Brief Martha
Nothmanns an Reinhart keinen einzigen Vorwurf
und keinen Hinweis auf eine Zwangssituation ent-
hält. Der Brief zeigt, dass Martha Nothmann sich
nicht primär als Opfer sah, sondern ihre Situation in
Bezug zu den Zeitumständen setzte. Darüber setzt
sich Kellers Interpretation des historischen Doku-
ments hinweg.
Mit denBegriffen«Fluchtgut» oder «verfolgungs-
bedingter Verlust»wird dieDebatte umdie Restitu-
tion ehemals jüdischenKunstbesitzes stark ausge-
weitet.Was bedeuten diese Begriffe für die Cézanne-
Landschaft aus der SammlungNothmann?
DieBegriffe«Fluchtgut»und«verfolgungsbedingter
Verlust» sind nach meinem Verständnis nicht de-
ckungsgleich. «Fluchtgut» bezeichnet Kunstwerke,
die von Emigranten ins Exil mitgenommen und spä-

ter von ihnendort verkauftwurden.«Verfolgungsbe-
dingter Verlust» gehtweiter und beinhaltet zumBei-
spiel auch Werke, die von den Eigentümern in
Deutschlandveräussertwerdenmussten,umFlucht-
steuern oder andere Zwangsabgaben für die Flucht
zu bezahlen. Ziel der Provenienzforschung ist es, die
AbfolgederÜbertragungvonEigentummöglichst lü-
ckenlos nachzuweisen. Die Untersuchung der Um-
stände, unter denen Eigentum übertragen wurde,
geht darüber hinaus. Sie setzt eineKlärung der Kate-
gorienvoraus,unterdiedieseWerkeheute fallenund
die zu verstehen helfen, wie heutige Eigentümermit
solchenWerken umgehen sollen.
Undwie sollten heutige Eigentümermit solchen
Werken umgehen?
Als Ausgangspunkt für die aktuelle Beschäftigung
mitProvenienzengiltdie«WashingtonerErklärung»
von 1998. Ihr Wortlaut bezieht sich ausschliesslich
auf durch die Nationalsozialisten beschlagnahmte
Kunstwerke,alsoauf«Raubkunst»,wiesieauchEmil
Bührle kaufte und zurückgab. In Übereinstimmung
mit einer in Deutschland geltenden Praxis ist für die
Gebiete, die zwischen1933und1945zumNS-Macht-
bereich gehörten (also auch alle besetzten Gebiete),
die Pflicht, eine faire und gerechte Lösung anzustre-
ben, inzwischen auf jeden durchNS-Verfolgung ver-
anlasstenVerkaufausgedehntworden,daeinsolcher
Verkauf mit Vermögensverlust gleichgesetzt wird.
«Fluchtgut» oder «Fluchtkunst» dagegen bezeich-
netKunstwerke, die bedrohteEigentümer inGebiete
ausserhalb des NS-Machtbereichs verbringen konn-
ten.
Es ist also nicht dasGleiche, ob Juden inDeutsch-
land und von denNazis besetzten StaatenwieÖster-
reich undPolen ihreKunstwerke verkauften oder ob
sie das in der Schweiz, England unddenUSA taten?
Richtig. Fluchtkunst kann nicht kurzerhandmit ver-
folgungsbedingtemVerlust gleichgesetzt werden, da
dieEigentümer selbst entschieden,wann siewemzu
welchemPreisverkauften,undweil sieauchdenVer-
kaufserlös, also einen Gegenwert, erhielten. In Län-
dern wie Grossbritannien, den USA und eben auch
der Schweiz, die von NS-Deutschland nicht besetzt
waren, habenvieleEmigrantenKunstwerke (undan-
dereVermögenswerte) verkauft.Werheute pauschal
davon ausgeht, dass jeder Verkauf in der Schweiz
einem erzwungenen Vermögensverlust gleichkam,
das heisst unter dem effektiven Marktwert erfolgte,
leugnet historische Tatsachen: Es gab in der Schweiz
von1933bis 1945keinestaatlichverordnetesystema-
tische Beraubung jüdischer Flüchtlinge, wie das in
Deutschland der Fall war. Die Schweiz war nie Be-
standteil desNS-Unrechtsstaates.Das lässt sichauch
heute durch keine Argumentation ins Gegenteil ver-
kehren.
Die inRestitutionsfragen fürDeutschland zuständi-
ge Limbach-Kommission hat allerdings vor kurzem
demDüsseldorferMuseumKunstpalast empfohlen,
einWerk FranzMarcs zurückzuerstatten, obwohl es
erst nach der Emigration im Jahr 1940 inNewYork
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verkauft wurde. Da dies, so die Kommission, dazu
diente, demSammler denAufbau einer neuen
Existenz zu ermöglichen, sei der Verkauf eben doch
verfolgungsbedingt.
DieEmpfehlungenderdeutschenLimbach-Kommis-
sion können nicht auf die Schweiz übertragen wer-
den,dadieSchweiznieBestandteildesNS-Unrechts-
staateswar.
Wollen Sie behaupten, dassMarthaNothmann
ihrenCézanne auch verkauft hätte, wenn sie nicht
vomNS-Regime zur Flucht gezwungenworden
wäre?
Das ist die moralische Dimension der Fluchtkunst-
Frage. Der Zweite Weltkrieg hat nicht nur Millionen
von Menschenleben gefordert, er hat auch mindes-
tens so viele wirtschaftliche Existenzen zerstört.
Dass der Wunsch besteht, wenigstens einen kleinen
Teil des riesigen Unglücks wiedergutzumachen, das
NS-Herrschaft und Krieg über dieWelt gebracht ha-
ben, ist verständlich. Die Frage ist allerdings, wer
dazu indiePflicht genommenwerden soll.Werdiese
AufgabeeinfachaufdieNachkommendererabwälzt,
die in schwerer Zeit über reguläre Transaktionen
Kunstwerke erwarben und damit allenfalls sogar zur
LinderungdamaligerNotbeitrugen,macht es sichzu
einfach.
Bührle ist demnach einHelfer derGeflüchteten?
Daswürde ichsonicht sagen,dennBührlehat fast im-
mer im Kunsthandel gekauft und nie in direktem
Kontakt mit Geflüchteten gestanden. Die globale
ForderungnachRestitutionverkenntoftgrundlegen-
dehistorischeTatsachen.Kunstwerkewarenzuallen
ZeitenauchWertgegenstände,dochbleibtKunst, an-
ders als andere Vermögensinstrumente, identifizier-
bar.Goldbarren oderWertpapiere, die auf der Flucht
verkauft wurden, sind längst wieder imWirtschafts-
kreislauf aufgegangen. Und noch etwas wird oft ver-
gessen:Auch inKriegszeitenwerdennatürlicheTode
gestorben, undderKrieg unterbricht nicht dieAbfol-
gederGenerationenunddiedamitverbundenenErb-
teilungen. Das alles wird ausgeklammert, wenn
plötzlich an Vorgänge angeknüpft wird, die sich vor
achtzig und mehr Jahren ereignet haben. Um Ihre
Frage zu beantworten: Ohne den Krieg hätteMartha

NothmanndieWahlgehabt, ihrBildzu
verkaufen, zu vererben oder zu ver-
schenken. Ich kann nicht sagen, wel-
chenWeg sie eingeschlagen hätte.
Sie teilen bei den Provenienzen die
Werke in Bührles Kunstsammlung in
drei Kategorien: «problemlos»,
«wahrscheinlich unproblematisch»
und«eventuell problematisch».Was
besagendieseKategorien, undwie viele
Bilder fallen indie jeweiligeKategorie?
Provenienzforschung ist ein aufwen-
diges Unterfangen. Daher haben die
RechercheurinLaurieSteinund ichein
Triagesystementwickelt, das uns fest-
zulegen half, wo besondere Anstren-

gungen nötig sind, umWissenslücken zu schliessen.
In die Kategorie A der gesicherten und unproblema-
tischen Provenienzen fallen alle Werke, die sich vor
1933undnach 1945bei denselbenBesitzernoderde-
ren Nachkommen befanden, sowie jene, die nach
demKrieg an die rechtmässigen Eigentümer restitu-
iert worden waren. In die Kategorie B fallen Werke,
bei denen für 1933 bis 1945 zwar keine lückenlose
Provenienz bekannt ist, bei denen es aber auchkeine
HinweiseaufproblematischeAspektegibt.Kategorie
C erfasst Bilder, die zum Beispiel in den 1920er-Jah-
ren indeutschen jüdischenSammlungennachgewie-
sen waren, über die für die Jahre bis 1945 aber keine
weiteren Angaben bekannt waren. Hier galt es anzu-
setzen, denn wir wollten sicher sein, dass die Bilder
nicht geraubt wurden.Wir haben heute keineWerke
derKategorieCmehr in unseremBestand.
Können Sie näher erläutern, was in IhrenAugen
«wahrscheinlich unproblematische»Fälle sind?
DieWerkederKategorieBmachenetwadieHälfteder
Bilder in der Sammlung aus. In diese Kategorie fallen
Werke, von denen wir zwar nicht immer vollständig
wissen, wo sie sich zwischen 1933 und 1945 befan-
den; wir können aber aufgrund anderer Umstände
davon ausgehen, dass die Lücken kaum problema-
tischsind.BeieinigenFällenmüssenwirakzeptieren,
dass sich die Provenienz wohl nie restlos aufklären
lässt.Meist handelt es sich dabei umweniger bedeu-
tendeWerke.Wie könnenwir bei Bildern desMalers
Eugène Boudin, der Hunderte Strandszenen gemalt
hat, feststellen, wo sich unsere beiden Strandszenen
in den letzten hundertfünfzig Jahren befanden? Und
wie lassen sich Lücken von zweihundert Jahren
schliessen, diemanchmal bei Altmeister-Provenien-
zenbestehen?Zuweilen erlaubt aber einBlick aufdie
Zeitgeschichte eine stärkere Gewissheit, dass sich in
der Provenienz keine problematischen Schritte ver-
bergen. Wenn ein Bild 1916 in Schweden nachgewie-
sen ist, das 1946 von einem aus Skandinavien heim-
kehrendenAuslandschweizerverkauftwird, istdasfür
uns einHinweis, dass es sich auch inderKriegszeit im
neutralen Schweden befunden haben dürfte.

«Es gab in der Schweiz von 1933 bis 1945
keine staatlich verordnete systematischeBeraubung
jüdischer Flüchtlinge, wie das inDeutschland
der Fall war.»
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Warumwissen Sie nichtmehr über dieHerkunft der
Bilder in derKategorie B?
Wir sind froh, dasswir in unserer Sammlung auf For-
schung aufbauen können, die bis ins Jahr 1948 zu-
rückreicht. Damals stellte Emil Bührle einen Privat-
sekretär für die Sammlung an, der dieAufgabehatte,
Provenienzenabzuklären–BührlehatteseineLektion
aus den gleichzeitigen Raubkunstprozessen gelernt.
Wir konntendannausser imeigenenArchivweltweit
in Archiven von Händlern, anderen Sammlern, Mu-
seen und Kunsthallen sowie in seither publizierten
Künstler-Werkkatalogen viele weitere Informatio-
nen finden und Lücken schliessen. Für die Zukunft
versprichtdas Internet eineFülle vonMöglichkeiten:
Archive und Kataloge werden digitalisiert und auf
diese Weise zugänglich. Provenienzforschung wird
aberniealleinmitGoogle-Recherchenzubewältigen
sein.Eswird immereinedetektivischeSuchenachal-
tenDokumenten bleiben.
2015 erschien das «Schwarzbuch Bührle».Haben
dieAutoren recht, wenn sie davon ausgehen,
dass dieHälfte der Bührle-Bilder für dasKunst-
haus Zürichwahrscheinlich Fluchtgut ist?
Nein.EinesolchepauschaleAnnahmeentbehrt jeder
Grundlage. Sie bewegt sich meiner Meinung nach
auch in gefährlicher Nähe zu Ideen, die suggerieren,
dassKunstohnehinüberwiegend in jüdischemBesitz
ist. Auch die neuerdings verbreitete Behauptung,
dass nach 1945 auf dem Weltkunstmarkt praktisch
nur Kunstwerke zirkulierten, die mit der NS-Verfol-
gung und dem Holocaust in direktem Zusammen-
hang standen, zielt in dieseRichtung.AuchdieseBe-
hauptung entbehrt jeder Grundlage und verzerrt die
historischeRealität.
HabenRechtsnachfolger ehemaliger Sammler bei
Ihnen schon umRestitution ersucht?
Der einzige Fall, bei dem uns Nachkommen eines
ehemaligen Besitzers persönlich in Zürich aufge-
sucht haben, betraf das «Mohnblumenfeld» von
Claude Monet. Der jüdische Emigrant Hans Erich
Emden verkaufte das Bild 1941 über den Händler
FritzNathan anEmil Bührle. Emden hatte es imVor-
jahr von seinem Vater Max geerbt, zusammen mit
weiterenKunstwerkenundeinemstattlichenVermö-
gen. Max Emden lebte seit 1928 in der Schweiz auf
den Isole di Brissago, die ihm gehörten. Der Aufent-
halt seines Sohnes in der Schweiz war von kurzer
Dauer, da Hans Erich Emden aufgrund seiner jüdi-
schen Abstammung befürchten musste, bei einem
deutschen Überfall hier sein Leben zu verlieren. Er
liess sich inChilenieder,woer1944derUS-Botschaft
AuskunftüberseineVermögensverhältnissegab.Wir
haben diese Unterlagen im Zuge unserer Nachfor-
schungen ineinemamerikanischenArchivgefunden.
Daraus geht unzweifelhaft hervor, dass Hans Erich
Emden zu keinem Zeitpunkt unter Druck stand, zu
verkaufen. Zudem wissen wir, dass der Preis, den
Bührle für das Bild bezahlt hatte, sehr hoch war. Das

ist ein sehr seltener Fall, bei dem genügend histori-
scheAkten gefundenwerdenkonnten, umeinen sol-
chenBeweis zu führen. Es handelt sich also nicht um
Fluchtkunst, auch wenn das auf den ersten Blick so
aussehenmag.WeiterhinaberweigernsichdieNach-
kommen, diese Tatsachen zurKenntnis zu nehmen.
Können Sie sich vorstellen, dass dasKunsthaus
Zürich imErweiterungsbauBilder aus der
SammlungE.G. Bührle zeigt, die als Fluchtgut
identifiziert sind?Odermuss jedesWerk
auch einermoralischen Prüfung standhalten?
Ihre Frage zielt auf ein sehr aktuelles Thema:Dürfen
Bilder imMuseum – garmitGenuss – betrachtetwer-
den, ohne dass der Betrachter deren vielleicht wech-
selhafte Provenienz ständig mit in Betracht zieht?
Viel und unbedacht wird zurzeit von der «Kontami-
nation»gesprochen,diedemMuseumvonhistorisch
belastetenBilderndroht –undzwarnichtnur solchen
aus der Sammlung Emil Bührles. Dabei ist klar, dass
KunstwerkezunächstvorallemimKontext ihrerEnt-
stehung gelesen werden müssen und nicht im Kon-
text ihrer späteren Geschichte, an der ihre Urheber
gar nicht beteiligt waren. Wer sie primär unter die-
sem Aspekt sieht, macht aus Kunstwerken histori-
sche Memorabilien. Emil Bührle sammelte Werke
der Klassischen Moderne. Mit dieser Kunst war die
Vorstellung verbunden, dass sie sich dem Kampf für
eine bessere Welt anschloss. Dass ein Waffenfabri-
kant nach solchen Werken griff, war schon für die
Zeitgenossen teilweise schwer erträglich.Dochwur-
deBührlesBekenntnis zurKlassischenModerneund
zu dem ihr eingeschriebenen Glauben an einen ge-
sellschaftlichen Fortschritt auch von unzähligen ge-
teilt, die um die Mitte des 20. Jahrhunderts lebten
undseineSammlungalsAusdruckeinerzuversichtli-
chen Einstellung begriffen. Es ist zu hoffen, dass die
DiskussionumdenSammlerunddieThemen, fürdie
er als Projektionsflächeherhaltenmuss, auf dieDau-
er nicht denBlick auf denkünstlerischenWert dieser
Werke und auf die Verheissung verstellt, von der die
Sammlung selbst zeugt.

CHRISTOPH HEIM ist Kulturredaktor
des «Tages-Anzeiger». redaktion@dasmagazin.ch


