
Illustrer Besuch: Der äthiopische Kaiser Haile Selassie (Mitte)

besucht Bührle (ganz rechts) und seine Waffenschmiede in

Oerlikon.

Ilse Guenther / Keystone

Vor 64 Jahren starb Emil Georg Bührle an Herzversagen. Doch noch

immer sorgen seine Persönlichkeit und sein Erbe für Kontroversen. Der

gebürtige Deutsche war Waffenfabrikant, Multimillionär und

Kunstmäzen, ein begnadeter Netzwerker und eiskalter Opportunist.

Seine Rüstungsgeschäfte insbesondere mit Nazi-Deutschland gaben

schon zu Lebzeiten Anlass zu scharfer Kritik.

Forschung mit Störfeuer – die Universität
Zürich legt den umstrittenen Bührle-
Bericht vor

Die Geschichte des Waffenfabrikanten und Kunstsammlers Emil Georg

Bührle sollte neu aufgearbeitet werden. Doch das Projekt geriet selbst

in Turbulenzen. Nun zeigt sich, was an der Kritik dran war.
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Weil ab nächstem Jahr im Kunsthaus-Erweiterungsbau des

Stararchitekten David Chipperfield die Schätze der Sammlung Bührle

ausgestellt werden, wollten Stadt und Kanton Zürich Klarheit schaffen

über deren Entstehungskontext. Das ambitionierte Ziel der historischen

Aufarbeitung: ein «international vorbildhaftes Projekt zum Umgang mit

einer politisch belasteten Kunstsammlung zu präsentieren». Tabus sollte

es keine geben. Doch kurz vor Abschluss kam es wegen des Inhalts des

Forschungsberichts zum Eklat; der wichtigste Mitarbeiter überwarf sich

mit dem Projektleiter. Aus dem Prestigeprojekt drohte ein

Scherbenhaufen zu werden.

Am Dienstagmorgen haben nun die Zürcher Stadtpräsidentin Corine

Mauch und Regierungsrätin Jacqueline Fehr den Bericht mit dem Titel

«Kriegsgeschäfte, Kapital und Kunsthaus» sowie zwei Gutachten den

Medien vorgestellt.

Der Streit um das Forschungsprojekt zu Emil Georg Bührle (1890–1956)

eskalierte kurz vor Abschluss der Arbeiten. Der Historiker Erich Keller,

der einen Grossteil der Forschungsarbeit zu Bührle leistete, stieg im

Frühjahr vorzeitig aus. Er übte scharfe Kritik und tat diese auch in den

Medien kund. Als Erste berichtete die «Wochenzeitung» («WOZ») über

den Fall. Keller kritisierte, durch die Eingriffe des Steuerungsausschusses

werde die Forschungsfreiheit missachtet.

Es seien vonseiten der Stadt und der Bührle-Stiftung «verharmlosende»

Änderungsvorschläge eingebracht worden, die Leimgruber übernommen

habe. Schlüsselbegriffe wie Zwangsarbeit, Antisemitismus oder Freikorps

seien dem Rotstift zum Opfer gefallen. Eingebracht hatten die

Anpassungen Peter Haerle, der Kulturdirektor der Stadt Zürich, und
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Lukas Gloor, der Direktor der Stiftung Bührle. Keller erklärte daraufhin,

er könne und wolle nicht mit seinem Namen für eine Studie stehen, die

nicht Ergebnis einer offenen Forschung sei.

Als Folge des Streits zogen sich das Kunsthaus, die Zürcher

Kunstgesellschaft und die Stiftung Sammlung Emil Bührle, die allesamt

im Steuerungsausschuss des Forschungsprojekts vertreten waren, aus

dem Gremium zurück. Dieses bestand danach noch aus den

Vertretungen der Stadt und des Kantons. Das Rektorat der Universität

Zürich gab zudem zwei Gutachten in Auftrag, welche die Vorwürfe

abklären sollten. Sie liegen seit Ende September vor.

Der 228-seitige Forschungsbericht ist wissenschaftlich fundiert und

auch für ein breites Publikum gut lesbar. Er gliedert sich in drei Teile

und beschreibt die eng verzahnte Geschichte von Emil Bührles Aufstieg

als Industrieller, Zürcher Grossbürger und Kunstsammler.

Im ersten Kapitel «Transformationen» wird gezeigt, wie der Deutsche

Emil Georg Bührle von der Magdeburger Werkzeug- und

Maschinenfabrik nach Zürich geschickt wurde, um die

Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon (WO) zu reorganisieren. In der Folge

konzentrierte sich Bührle auf die Entwicklung und den Export von 20-

mm-Flugabwehrkanonen und stand mit der WO im Dienste der

verdeckten Aufrüstung Deutschlands. Als Offshore-Produktionsstandort

eignete sich die Schweiz besonders, da die Ausfuhr von Kriegsmaterial

lange Zeit nicht behördlich kontrolliert wurde.

Die WO stieg unter Bührle innert weniger Jahre zum grössten Schweizer

Rüstungsbetrieb auf. Mithilfe seines vermögenden Schwiegervaters

gelang es Bührle 1938, das gesamte Aktienkapital zu übernehmen. Bei

seinen Kunden war er wenig wählerisch: Wer zahlte, dem wurde

geliefert. Als die Schweiz im Sommer 1940 von den Achsenmächten

umzingelt war, bediente er fast ausschliesslich Nazi-Deutschland und

dessen Verbündete – mit dem Segen der Bundesbehörden. Auch erhielt

Bührle Lizenzzahlungen der deutschen Firma Ikaria, die für ihre

Produktion Zwangsarbeiter einsetzte.

Als sich Hitlers Niederlage abzeichnete, knüpfte Bührle rasch Kontakte

zu den Alliierten, und sein Unternehmen verschwand nach 1945

erstaunlich schnell von der schwarzen Liste der USA. Doch erst der

Koreakrieg brachte Bührle wieder gross ins Geschäft. Sein

Verkaufsschlager waren neu Pulverraketen, die er im grossen Stil an die

Amerikaner lieferte und die «mit Leichtigkeit» Panzer durchlöchern

konnten. Auch die Schweizer Armee setzte bei ihrer Rüstungsoffensive
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in den 1950er Jahren auf die Produkte Bührles.

Das zweite Kapitel «Netzwerke» zeichnet anhand der wenigen

überlieferten biografischen Zeugnisse die Persönlichkeit Bührles sowie

dessen gesellschaftliche Kontakte nach. Bei seinem rasanten Aufstieg

kamen dem ehemaligen Frontsoldaten sein Opportunismus und seine

Anpassungsfähigkeit zugute. Er nutzte auch nach der Übersiedlung in

die Schweiz die «revanchistischen und militaristischen Netzwerke» aus

der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg.

In seinem Betrieb beschäftigte er vor, während und nach dem Zweiten

Weltkrieg deutsche Kader und Waffentechniker und pflegte intensive

Kontakte zu Entscheidungsträgern im Ausland und Inland. Um an

Aufträge zu kommen, wurden nicht selten Provisionen und

Schmiergelder gezahlt. Bemerkenswert ist, wie Bührle, der 1937 in der

Schweiz eingebürgerte Parvenü aus Deutschland, durch seine

Kunstsammlung und sein Mäzenatentum Aufnahme in die Zürcher Elite

fand, etwa als Mitglied der altehrwürdigen Kunstgesellschaft. Sein

immenser Reichtum – sein Vermögen stieg von 8 Millionen im Jahr 1938

auf 162 Millionen 1945 – brachte ihm beste Kontakte zum Bankenplatz.

Später sah sich der Unternehmer Bührle «in vorderster Front dieses

Kalten Krieges» und seine Waffen als Beitrag zur Verteidigung der freien

Welt.

Das dritte Kapitel beschreibt sodann die Entstehung der Sammlung

Bührle. Der Titel «Translokationen» verweist auf einen Schlüsselbegriff

der Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy. Damit soll die «territoriale

Verlagerung von Kulturgütern» aufgrund von «Gewalt oder

asymmetrischen Machtverhältnissen» umschrieben werden. Im Kontext

von Bührle handelt es sich um 633 hochwertige Werke, die der

«Kanonenkönig» zwischen 1936 und 1956 für rund 39 Millionen Franken

erwarb.

Der Bericht beinhaltet keine eigene Provenienzforschung, listet aber auf,

wann und von welchen Händlern die Bilder in den Besitz Bührles

übergingen. Im Zuge der nationalsozialistischen Judenverfolgung kam es

zu Beschlagnahmungen, Enteignungen und Zwangsverkäufen. Die

Schwemme von Kunstwerken auf dem Markt half auch Bührle beim

Aufbau seiner Sammlung. Klar ist, dass Bührle bei seinen Ankäufen die

Lage verfolgter und geflüchteter Juden ausnutzte. Er «zögerte nicht,

teilweise erhebliche Risiken einzugehen», heisst es im Bericht. 13

Raubkunstwerke musste er später zurückgeben. Drei Viertel seiner

Sammlung erwarb Bührle indes erst nach dem Zweiten Weltkrieg.

Welche neuen Erkenntnisse bringt der Bericht?3.



Der Bericht ordnet die bisherige Forschung zum Thema souverän ein

und bietet eine neue wissenschaftliche Synthese zu Emil Georg Bührle

und seiner Sammlung. Diese Geschichte ist in den Grundzügen zwar seit

längerem bekannt, doch konnte sie durch die Erschliessung neuer

Quellen partiell erweitert und in eine kompakte Studie gepackt werden.

Vor allem sind in der Studie die Verflechtungen und Wechselwirkungen

von Waffen, Geld, Kunst und sozialem Prestige hervorragend

herausgearbeitet worden.

Die Analyse ist betont nüchtern gehalten, was dem politisch

aufgeladenen Gegenstand nur dienlich sein kann. Einen substanziellen

Mehrwert bietet der Bericht für den Zeitraum nach 1945: Bührle suchte

in den unmittelbaren Nachkriegsjahren fieberhaft nach neuen

Absatzmärkten und sie schliesslich im Koreakrieg. Auch werden wenig

bekannte Aspekte ausgeleuchtet, zum Beispiel die Streiks in der WO

während des Zweiten Weltkriegs oder die gescheiterte Expansion

Bührles in die USA in den 1950er Jahren.

Wenig nachvollziehbar ist hingegen, dass im Kapitel über die

Sammeltätigkeit Bührles der Begriff Fluchtgut zwar eingeführt wird,

dann aber nicht angewandt wird. So heisst es schliesslich nur: «Es ist

durchaus plausibel, dass einige von Bührles Erwerbungen in diese

Kategorie fallen würden. Im vorliegenden Bericht sehen wir aber davon

ab, direkt in diese Debatte einzugreifen, um stattdessen den Kontext

dafür zu schärfen.»

Mit der Begutachtung beauftragt wurden die Historikerin und Leiterin

der Provenienzforschung im Museum Rietberg, Esther Tisa Francini, und

der emeritierte Zürcher Geschichtsprofessor Jakob Tanner. Ihnen wurden

eine noch nicht finale Version des Forschungsberichts, datiert auf den

20. Juli 2020, sowie vorangehende Berichte und weitere Dokumente zur

Begutachtung vorgelegt.

Tanner und Tisa Francini kommen in ihren separat abgefassten

Gutachten zu dem Schluss, dass der Forschungsbericht insgesamt solide

gearbeitet sei, interessante neue Erkenntnisse präsentiere und alle

heiklen Punkte von Bührles Wirken thematisiere. Erich Kellers Kritik, der

Projektleiter Leimgruber habe wissenschaftlich unhaltbare, politisch

teilweise brisante Kommentare willfährig übernommen, lasse sich nicht

erhärten, schreibt Tanner in seinem 24-seitigen Gutachten.

Die beiden Experten schreiben deshalb, der pauschale Vorwurf eines

beschönigten Forschungsberichts sei haltlos. Tisa Francini bilanziert:

«Die Studie leistet trotz einiger Versäumnisse eine sehr fundierte

Zu welchem Schluss kommen die beiden Gutachter?4.

Grundlage zu einem umfassenden Werk über Emil Georg Bührle als

Unternehmer und Sammler.»

Doch: Einige Textstellen im jetzt publizierten Bericht hat Leimgruber

erst nach Kellers Kritik und der darauffolgenden öffentlichen Debatte

überarbeitet. Es sind Punkte, die auch Tanner und Tisa Francini

kritisieren. Sie empfahlen beispielsweise, zwei Umformulierungen, die

Leimgruber auf Anregung von Mitgliedern des Steuerungsausschusses

vorgenommen hatte, erneut abzuändern.

Im einen Fall geht es um den Begriff «Freikorps», den Leimgruber im

Entwurf an mehreren Stellen ersetzte. So hiess es beispielsweise nicht

mehr, dass sich Bührle dem «Freikorps des Generals von Roeder»

angeschlossen habe, sondern dem «Freiwilligen Landschützenkorps».

Für Tanner steht fest, dass die Umformulierungen inhaltlich vertretbar

gewesen seien und sie nicht zu einer Beschönigung führten. Dennoch sei

in diesem Fall ein sensitives Wort aufgrund einer Aufforderung von

Seiten der Bührle-Stiftung aus dem Bericht entfernt worden. Das

widerspreche der best practice der historischen Auftragsforschung.

Im anderen Fall geht es um das Thema Antisemitismus. Im Archiv für

Zeitgeschichte entdeckten die Forscher einen Brief, den Bührle der

Satirezeitschrift «Nebelspalter» gesandt hatte. Bührle beschwerte sich

darin, dass ihn ein Karikaturist schlafend zwischen Geldsäcken

gezeichnet habe. Er schrieb, die Zeichnung stamme aus der

«Rumpelkammer des Marxismus». Der «Nebelspalter» solle besser in

Bührles Fabrik nach Oerlikon kommen, «vielleicht vergeht dir dann die

fratzenhafte jüdische Vorstellung, die du von einem Industriellen zu

haben scheinst».

Für Keller war die Quelle eindeutig, weshalb er Bührles Wortwahl als

«antisemitischen Ausfall» bezeichnete. Auf Anregung von Lukas Gloor,

dem Direktor der Stiftung Bührle, wurde die Textstelle jedoch

gestrichen. Matthieu Leimgruber argumentierte, Bührle habe den

«Nebelspalter» mit seiner Ausdrucksweise auf die antisemitische

Ikonografie der Karikatur hinweisen wollen. Tanner hingegen kommt im

Gutachten zu dem Schluss, dass in diesem Fall tatsächlich von einem



«antisemitischen Ausfall» gesprochen werden müsse. Er empfahl

deshalb, die Feststellung solle bei der Überarbeitung des Berichts wieder

eingefügt werden. Leimgruber kam dem nach, allerdings ist nun

abgeschwächt von einer «antisemitischen Spitze» Bührles die Rede.

Tanner stützt Erich Keller noch in einem anderen zentralen Kritikpunkt:

der Einmischung der Steuerungsgruppe an sensitiven Stellen des

Berichts. Es sei ein Fehler gewesen, für das Projekt eine

Steuerungsgruppe einzurichten. Ein Forschungsprojekt, das zur Klärung

wichtiger und heikler Fragen beitragen solle, müsse institutionell

unabhängig durchgeführt werden. «Das war hier nicht der Fall.»

Bei der Vorstellung des Forschungsberichts unterstrichen die Zürcher

Stadtpräsidentin Corine Mauch, Regierungsrätin Jacqueline Fehr und

Christian Schwarzenegger, Prorektor der Universität, am Dienstag

dessen Wert. Mauch sprach von einem «Meilenstein». Die

beeindruckende Arbeit sei zustande gekommen, obwohl es in den letzten

Monaten öffentlich ziemlich «gerumpelt» habe.

Fehr ergänzte, der Bericht bringe zum Ausdruck, dass sich die Behörden

ihrer Verantwortung im Umgang mit der Vergangenheit bewusst seien.

«Die öffentliche Hand muss dafür bürgen, dass eine fundierte und

wissenschaftliche einwandfreie Aufarbeitung der Geschichte

stattfindet.»

Mauch gab jedoch auch zu, dass ein Steuerungsausschuss nicht geeignet

sei, um ein solch konfliktbeladenes Projekt zu begleiten. «Im Rückblick

würden wir ein solches Begleitgremium nicht mehr einsetzen», sagte die

Stadtpräsidentin. Man habe das Kunsthaus und die Bührle-Stiftung

ursprünglich dabei haben wollen, um sie in das Projekt einzubinden.

Dass dies Probleme mit sich bringe, habe sich nun gezeigt. «Am Ende ist

man immer schlauer.»

Prorektor Schwarzenegger wiederum ging auch auf die im Raum

Wie äussern sich die Beteiligten?5.

stehenden Vorwürfe ein. «Aus der Sicht der Universität sind die

Vorwürfe nicht haltbar.» Die Gutachten zeigten, dass sehr sauber

gearbeitet worden sei. «Der Bericht bildet nun die Grundlage für eine

kritische Auseinandersetzung mit der Sammlung Bührle.»

Auch Projektleiter Matthieu Leimgruber nahm Stellung zum Streit. Für

ihn sei die Forschungsfreiheit immer gewährleistet gewesen. Die gegen

ihn und das Projekt erhobenen Vorwürfe seien durch die beiden

Gutachter entkräftet worden. Sie hätten die wissenschaftliche Integrität

des Berichts bestätigt. Leimgruber sagt: «Ich habe keine Zensur erlebt. Es

gab kritisches Feedback, aber gutes Feedback. Es ging darum, Fehler zu

vermeiden». Die inhaltlichen Vorwürfe Kellers seien erst im Mai 2020

erhoben worden, mehrere Monate nach dessen Ausstieg aus dem Projekt.

Ganz anders sieht es Erich Keller. Er schreibt auf Anfrage der NZZ, auch

die Gutachter hätten festgestellt, dass es zur Einflussnahme beim

Forschungsbericht gekommen sei und dass das Forschungsprojekt nicht

institutionell unabhängig habe durchgeführt werden können. «Auch

halten die Gutachter fest, dass es richtig von mir war, mich gegen diese

Eingriffe zu wehren. Hätte ich dies nicht getan, würden wir im Bericht

die Begriffe Freikorps oder Antisemitismus nicht lesen.»

Keller hält zwar fest, mit dem Forschungsbericht erfahre man einiges

über den Akteur Emil Bührle und über die Rolle der wirtschaftlich

erfolgreichen und politisch mächtigen Rüstungsindustrie während des

Kalten Krieges. Ungenügend herausgearbeitet sei der Bericht aber in der

Frage der Kunstsammlung. «Ohne den Zweiten Weltkrieg gäbe es keine

Sammlung Bührle. Der Krieg machte Bührle zum reichsten Schweizer –

und er spülte diejenigen Kunstwerke auf den Markt, die Bührle mit

seinen unbegrenzten Geldmitteln kaufen konnte.»

Auch das Kunsthaus Zürich würde, schreibt Keller, in seiner heutigen

Form nicht existieren ohne die Profitmaschine Rüstungsindustrie. Hier

müsse endlich mehr als nur das Minimum getan werden. «Wer diese

Kunstsammlung übernimmt, übernimmt auch Verantwortung. Dieser

müssen sich die Stadt und das Kunsthaus viel deutlicher stellen, als dies

bisher der Fall gewesen ist.»

Sowohl die Universität als auch Stadtpräsidentin Corine Mauch und

Regierungsrätin Jacqueline Fehr haben an der Pressekonferenz erklärt,

dass der vorliegende Bericht die Grundlage für weitere

Forschungsarbeiten sein solle. Mauch umriss zudem auch die

Erwartungen an das Kunsthaus, in dem die Kunstsammlung zu sehen

sein wird. «Wir wollen, dass diese Sammlung in den Kontext ihrer

Wie geht es weiter?6.



Entstehung gesetzt wird, wenn sie ins Kunsthaus kommt», sagte Mauch.

Das sei nun aber Aufgabe des Kunsthauses. «Wir haben die Erwartung

klar formuliert und werden sehr genau verfolgen, wie sie umgesetzt

wird.»

Auch Erich Keller bleibt nicht untätig. Im nächsten Frühjahr will er ein

Buch veröffentlichen, das sich ausgehend von der Geschichte der

Sammlung Bührle kritisch mit Themen wie Provenienz, Fluchtgut und

Erinnerungspolitik beschäftigt. Der Titel lautet: «Das kontaminierte

Museum».

Mehr zum Thema

Der Industrielle Emil Georg Bührle, der im Zweiten

Weltkrieg die Nazis mit Kanonen belieferte, war ein

Kunstfreund und Mäzen. Bis heute bleibt er eine

umstrittene Persönlichkeit.

Zur Eröffnung des Kunsthaus-Erweiterungsbaus soll die

Geschichte des Industriellen und Kunstsammlers Emil

Georg Bührle neu aufgearbeitet werden. Doch das Projekt

ist in die Kritik geraten. Nimmt nun gar die Wissenschaft

Schaden?

Emil Bührle – der deutsche Parvenü, der
mit Waffendeals zum reichsten Schweizer
wurde
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«Anregungen» und andere
Druckversuche: Wie Forschungsarbeiten
zum Waffenfabrikanten Bührle
beeinflusst werden
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