
Die Causa Bührle lässt im Zürcher
Kantonsrat die Wogen hochgehen

Das Zürcher Kantonsparlament hat nach vielen Jahren nachgeholt,

was aus Sicht der Links-Grünen schon längstens hätte stattfinden

sollen: eine kritische Auseinandersetzung mit der Bührle-Sammlung.
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Besucherinnen und Besucher begutachten Paul Cézannes

«Knaben mit der roten Weste».
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Manchmal haben parlamentarische Debatten vor allem den Zweck,

politisch Dampf abzulassen. So geschehen am Montagmorgen im

Zürcher Kantonsrat. Für Zündstoff sorgte ein dringliches Postulat. Mit

Unterstützung von SP und Grünen forderte darin Judith Stofer (AL,

Zürich) den Regierungsrat auf, die Herkunft aller im Kunsthaus

ausgestellten Werke aus der Bührle-Sammlung von einem

unabhängigen Forschungsteam lückenlos aufarbeiten zu lassen. Dabei

seien die Bezüge zur NS-Zeit zu recherchieren, was bisher noch nie

geschehen sei.

Der Vorstoss erweckte den Eindruck, als sei die letzten Herbst

aufgeflammte und von den Medien breit orchestrierte Diskussion um

das schwierige Erbe des Waffenfabrikanten Emil G. Bührle ins Stocken

geraten. Doch das Gegenteil ist der Fall. Sonja Rueff-Frenkel (FDP, Zürich)

sagte deshalb zu Recht: «Die Postulantinnen rennen mit ihrem Anliegen

offene Türen ein.»

Bereits vor der Eröffnung des Erweiterungsbaus des Kunsthauses Zürich

im Oktober 2021 hatte der Historiker Erich Keller den Stein ins Rollen

gebracht. In seinem Buch «Das kontaminierte Museum» bezeichnete er

die Überführung von 200 Werken der Sammlung Bührle ins Kunsthaus

als eine von Marketingüberlegungen geleitete Fehlplanung. Daraufhin

verlangten ehemalige Mitglieder der Bergier-Kommission, dass

unabhängige Experten die Herkunft der als Leihgaben ausgestellten

Werke der Sammlung Bührle unter die Lupe nehmen.

Umgehend kündigten die politisch Verantwortlichen von Stadt und

Taten statt weitere Berichte



Kanton, die Stadtpräsidentin Corine Mauch und die

Regierungspräsidentin Jacqueline Fehr, eine unabhängige Untersuchung

an. Kürzlich hat nun der Vorstand der Kunstgesellschaft unter der neuen

Leitung des Ex-Nationalbankpräsidenten Philipp Hildebrand eine

unabhängige Kommission zur Überprüfung der Provenienzforschung in

Aussicht gestellt.

Wie Rueff-Frenkel am Montag festhielt, werden der Auftrag und die

Zusammensetzung der Kommission gemeinsam mit Stadt und Kanton

Zürich definiert. «Wir brauchen momentan keine weiteren Berichte,

sondern Taten und konkrete Ergebnisse. Warten wir jetzt die weiteren

Schritte ab», sagte die FDP-Sprecherin.

Im neuen Leihvertrag der Stiftung Bührle mit der Zürcher

Kunstgesellschaft ist verankert, dass die bisherige Provenienzforschung

zur Sammlung Bührle einer unabhängigen Evaluation unterzogen wird.

Zudem ist – wie in internationalen und auch von der Schweiz

unterzeichneten Abkommen empfohlen – in «Fällen von NS-

verfolgungsbedingtem Kulturgutverlust» nach fairen und gerechten

Lösungen zu suchen. Auch wenn sich keine rechtlichen Ansprüche mehr

geltend machen lassen.

Dieser im neuen Leihvertrag festgelegte Paradigmenwechsel im Umgang

mit Raubkunst und Fluchtkunst ist zudem in Bundesbern ein Thema

geworden. Der SP-Nationalrat Jon Pult verlangt eine unabhängige

Kommission zur Beurteilung von NS-Raub- und Fluchtkunst. Aus den

Reihen der SVP gibt es dagegen Widerstand. Auch im Zürcher Parlament.

Aus Sicht von Rochus Burtscher (SVP, Dietikon) ist es «mehr als

schwierig», Raub- und Fluchtkunst auseinanderzuhalten. Gehe es um

absolute Wahrheit, sei 99,9 Prozent reine Wahrnehmung.

Wie Burtscher weiter festhielt, ist die im dringlichen Postulat verlangte

lückenlose Klärung der Herkunft und der Besitzverhältnisse aller Werke

enorm aufwendig. «Wer soll das bezahlen?», fragte er. Die Bührle-

Stiftung betreibe seit vierzig Jahren Provenienzforschung. «Es sind

Profis am Werk. Wir sollten ihnen zutrauen, dass sie ihre Arbeit korrekt

machen. Fehler können passieren.»

Bedenklich findet der SVP-Sprecher hingegen, dass die Linksparteien

keine Fehlerkultur akzeptierten. Es sei anzunehmen, dass den

Linksparteien einfach der Name Bührle ein Dorn im Auge sei, vor allem

nach der Wahl von Philipp Hildebrand zum Präsidenten der Zürcher

Kunstgesellschaft. «Wäre ich Inhaber der Bührle-Stiftung, hätte ich

schon längstens gesagt: Wer nicht will, hat gehabt. Auch würde ich den

Schweizer Banken und Versicherungen in Zürich empfehlen, die Stadt

Zürich zu verlassen. Sie will nur Geld.»

Niemand wünsche sich die furchtbare Zeit zwischen 1933 und 1945

zurück, räumte Burtscher ein. Er hoffe aber, dass nach dem Ende des

Russland-Ukraine-Krieges auch die in dieser Phase geraubten

Kunstwerke unter die Provenienz fallen würden. Mit Vorurteilen an die

Sache heranzugehen – wie in diesem dringlichen Postulat –, finde er

aber absolut verwerflich. Es handle sich um ein politisch-populistisch

motiviertes Anliegen, das die Stadt Zürich selber lösen und auch

finanzieren solle, und nicht der Kanton.

Postulat nur knapp überwiesen



Lorenz Habicher (SVP, Zürich) sprach von einem «heuchlerischen»

Vorstoss, Claudio Schmid (SVP, Bülach) von einem «wilden Ritt» der

Linken. Judith Stofer (AL, Zürich) und ihre Mitstreiterinnen hielten

dagegen. Die Debatte zum Kunsthaus, für dessen Erweiterungsbau 30

Millionen Franken aus dem kantonalen Lotteriefonds stammen, hätte

ihres Erachtens schon lange im Kantonsrat stattfinden müssen. «Heute

wird sie zum ersten Mal geführt», sagte Stofer.

Früher habe das Kunsthaus noch etwas mit der Zürcher Kunst zu tun

gehabt. Heute protze es mit 200 Leihgaben des Schweizer

Waffenhändlers des nationalsozialistischen Deutschlands, sagte die AL-

Politikerin weiter. Der künstlerische Wert der einzelnen Bilder ist für sie

unbestritten. Zur Debatte stünden hingegen «diese ungute Mischung an

Geschichtsblindheit, Mangel an historischem Bewusstsein bis hin zur

Geschichtsklitterung, intransparente Strukturen und Verträge,

intransparente Finanzflüsse und personelle Verflechtungen und

Klüngeleien sowie komplette Abwesenheit eines künstlerischen

Kompasses».

In Zürich hat laut Stofer Kunst nur aus einer vermarktungstechnischen

Perspektive einen Wert. «Je mehr Touristenbusse nach Zürich gekarrt

werden, desto besser. Da schaut man einem geschenkten Gaul nicht ins

Maul.» Die Herkunft der Bilder sei bis jetzt einzig in einer In-House-

Forschung untersucht worden. Bis heute wisse man nicht, wie viele

Exponate den ehemaligen Besitzern und Besitzerinnen durch Verfolgung

durch das nationalsozialistische Deutschland geraubt worden seien. Und

wie viele Kunstwerke auf der Flucht in grösster Not hätten verkauft

werden müssen.

Nachdem der Zürcher Gemeinderat 500 000 Franken für eine externe

historische Forschung bewilligt hat, liegt es nun aus Stofers Sicht am

Kanton, sich zusammen mit der Stadt Zürich seiner historischen

Verantwortung zu stellen. Mit der Veröffentlichung des neuen

Leihvertrages sei der Transparenz noch nicht Genüge getan. «Wir

müssen uns fundiert mit der Geschichte und ihren Schattenseiten

auseinandersetzen und faire und gerechte Lösungen für die Opfer des

NS-Regimes ermöglichen.»

Schützenhilfe erhielt Stofer von Sibylle Marti (SP, Zürich): Der Umstand,

dass Emil Bührle dank Waffengeschäften mit Nazis reich geworden sei

und Werke von verfolgten jüdischen Sammlern habe kaufen können,

bedeute nicht, diese Werke nicht zu zeigen, sagte sie. Die Öffentlichkeit

habe aber ein Recht darauf, über die Herkunft der Bilder unterrichtet zu

werden. Es brauche dieses Postulat wegen der «erstaunlich

lernresistenten Haltung der Bührle-Stiftung, der Kunstgesellschaft und

der Kunsthausdirektion».

Marti ist überzeugt, dass nicht zuletzt deswegen das öffentliche

Vertrauen in diese Institutionen erschüttert sei. Sie räumte aber ein,

dass inzwischen Bewegung in die Sache gekommen sei. Es gelte nun, den

Druck auf die Kunstgesellschaft hochzuhalten. «Lassen Sie dem

Versprechen der historischen Aufarbeitung Taten folgen.»

Die Grünliberalen hatten Stimmfreigabe beschlossen. Einer kritischen

Minderheit sei das Postulat zu reaktiv und es würden aus ihrer Sicht

keine Lehren gezogen, sagte die GLP-Sprecherin Daniela Güller. Sonja

Rueff-Frenkel erklärte: «Das Nein der FDP ist ein klares Ja zur verlangten

lückenlosen Aufklärung der Herkunft der Bilder und der historisch



kritischen Aufarbeitung der Entstehung der Sammlung.»

Raubkunst und Fluchtkunst müssten gleich behandelt werden, die

Motion Pult sei richtig und wichtig, hielt die FDP-Sprecherin weiter fest.

Was sie besonders störte: «Heute wollen alle auf der moralisch richtigen

Seite stehen. Wir sollten nicht für die Tribüne politisieren.» Hanspeter

Hugentobler (EVP, Pfäffikon) entgegnete: «Wir wollen keine moralischen

Urteile fällen, verlangen aber Transparenz.» Seine Fraktion unterstützte

das Postulat – im Gegensatz zur Mitte, die ihr Nein ähnlich wie die FDP

begründete.

Zum Schluss ergriff die SP-Kulturministerin Jacqueline Fehr das Wort.

Das Ziel von Stadt und Kanton sei klar: «Das Kunsthaus Zürich soll an

die Weltspitze, was Provenienzforschung und offene Debattenkultur

betrifft.» Zusammen mit der Kunstgesellschaft sei man auf dem Weg zu

diesem Ziel. Noch vor zwölf Jahren, als es um den Baukredit ging, habe es

keine Kritik gegeben. Zum Glück habe sich die Debatte verändert.

Einige Schritte hin zum grossen Ziel sind laut Fehr gemacht. Die

historische Kontextualisierung zur Figur Emil Bührle hat ihres Erachtens

die hervorragende universitäre Studie von Matthieu Leimgruber

geleistet. Ein weiterer Schritt sei die Provenienzforschung der Stiftung

Bührle. Deren Weiterführung in einem unabhängigen Gremium werde

unter Einbezug der kritischen Stimmen festgelegt. Zudem hätten Stadt

und Kanton Zürich dem Vorstoss in Bundesbern zur Schaffung einer

unabhängigen Kommission die offizielle Unterstützung zugesichert.

Die Regierung war bereit, das Postulat entgegenzunehmen. Der Rat

überwies es allerdings denkbar knapp, mit 83 gegen 82 Stimmen.
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