
Abo Sammlung Bührle

Gloor: «Ich habe nie mit dem
Abzug der Bilder gedroht»
Die Kritik an der Sammlung Bührle richtet sich in erster Linie gegen das
Kunsthaus Zürich. Wir geben einen Überblick über den Stand der Debatte.

Christoph Heim
Publiziert: 15.11.2021, 19:30

Lukas Gloor, Direktor der Stiftung Sammlung Bührle: «Ich habe nie mit dem Abzug der Stiftung aus dem Kunsthaus gedroht.»
Foto: Keystone
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Was wollen die Bührle-Kritiker?

Vielstimmig ist die immer lauter werdende Kritik an der Bührle-Sammlung

im Kunsthaus Zürich. Die einen wollen bloss eine Neuhängung der 170 Bilder,

die mit einer radikal kritischen Beschriftung jedes einzelnen Bildes verbun-

den werden soll. Andere wollen den vom Kunsthaus eingerichteten Doku-

mentationsraum zu einem Andachtsraum für Holocaust-Opfer umgestalten.

Dritte fordern die schnelle Restitution aller Bilder, die Bührle jüdischen Besit-

zern direkt oder durch Vermittlung meist jüdischer Kunsthändler abgekauft

hat. Wenige erwarten den Abbruch der Übung und den Rückzug der Bilder

aus dem Kunsthaus.

Intervention der Bergier-Kommission

Ein Paukenschlag war die Intervention der Unabhängigen Expertenkommis-

sion (UEK) Schweiz – Zweiter Weltkrieg (7.11.). In einer gemeinsamen Erklä-

rung forderten die Mitglieder der ehemaligen Bergier-Kommission eine unab-

hängige Überprüfung der Herkunftsangaben der Bilder in der Sammlung

Bührle und eine vertiefte historische Forschung zum Komplex Bührle. Laut

Recherchen der jüdischen Zeitschrift «Tacheles» hat es ungefähr einen Monat

gedauert, um die Mitglieder der UEK, zu denen unter anderem Saul Friedlän-

der, Georg Kreis und Esther Tisa Francini gehören, zu dieser Stellungnahme

zu bewegen. Warum? Die Verfasser des Forschungsberichts zum Thema

«Fluchtgut – Raubkunst» aus dem Jahre 2002 mussten über ihren eigenen

Schatten springen.

Streit um Begriffe



Eines der Bilder, für die es konkrete Restitutionsforderungen gibt: Claude Monet: «Mohnblumen bei Vétheuil», um 1879.
Foto: Kunsthaus Zürich

In der Debatte um die Restitution von Bildern wird die von der Bergier-Kom-

mission eingeführte Kategorie des Fluchtguts immer unwichtiger. Als Flucht-

gut bezeichneten Georg Kreis und Esther Tisa Francini Kunst, die von jüdi-

schen Besitzern auf ihrer Flucht ausserhalb der deutschen Grenzen verkauft

worden ist. Bislang konnten Schweizer Eigentümer von Kunst aus ehemals

jüdischem Besitz davon ausgehen, dass sie die Bilder zu Recht besitzen, wenn

sie von Personen erworben wurden, die sie ausserhalb Deutschlands verkauf-

ten. Immer öfter werden jetzt aber auch solche Bilder restituiert, die «NS-ver-

folgungsbedingt» in den Besitz schweizerischer oder auch amerikanischer

Käufer gelangten; denn die Verkäufer handelten womöglich aus finanzieller

Not, um ihr Leben auf der Flucht zu finanzieren.

Problematische Herkun!

Georg Kreis, einer der drei Autoren des Bandes «Fluchtgut – Raubkunst», er-

klärt auf Anfrage: «Fluchtgut soll kein Befund sein, der automatisch zu entlas-

tenden Schlussfolgerungen führen soll, sondern auch hier muss jeder Fall

neu abgeklärt werden. Das ist wichtiger, als es auf den ersten Blick scheint.

Die Restitutionsexperten Thomas Buomberger und Andrea Raschèr wollen

Fluchtgut zu einer Kategorie machen, die fast automatisch restitutionspflich-

tig ist. Ich halte das für falsch. Man muss von Fall zu Fall untersuchen, ob

Fluchtgut als NS-verfolgungsbedingter Entzug gelten kann.»

Jüdischer Vorbesitz

Die Sammlung der Bührle-Stiftung umfasst circa 200 Bilder. 170 sind im

Kunsthaus ausgestellt. Alle Provenienzen sind online publiziert, können also

von jedermann eingesehen werden. Guido Magnaguagno, einst Vizedirektor

des Kunsthauses Zürich, recherchierte zu den Bildern der Stiftung, die man

dem Impressionismus zurechnet, und kommt auf 32 Bilder, die aus jüdischem

Vorbesitz stammen. Hinter 20 weitere Bilder setzt er ein Fragezeichen. Nur 4

Bildern gibt er das Prädikat unbedenklich. Für den Rest der Stiftungsbilder,

darunter viele Altmeister, müsste die Nachzählung noch gemacht werden,

schreibt Magnaguagno.

Die Stadt mischt sich ein



Blick in die Ausstellung der Sammlung Bührle im Kunsthaus Zürich.
Foto: Anna-Tia Buss

Die Stadt ist gewillt, die Forderungen der UEK zu übernehmen und die Prove-

nienzen der Bilder zu überprüfen, wie sie am 10.11. mitteilte. Sie mische sich

damit aber zu stark in die Angelegenheiten der Stiftung ein, sagt Lukas Gloor,

Direktor der Bührle-Stiftung. Es frage sich auch, ob ihr das rechtlich über-

haupt möglich sei. Denn juristisch ist die Stiftung die Eigentümerin ihrer Bil-

der, die sie an das Museum ausgeliehen hat. Die Stiftung ist also verantwort-

lich dafür, dass die Provenienzen erforscht und Restitutionsbegehren juris-

tisch korrekt verhandelt werden. «Nachdem die Stiftungsbilder nun im

Kunsthaus sind, ist es am Kunsthaus, die Provenienzen nachzuprüfen und

nicht an der Stadt», sagt Lukas Gloor. «Das Kunsthaus ist ein privater Verein

und kein Staatsmuseum.»

Kein Abzug angedroht

Inzwischen geht es um Schadensbegrenzung. Lukas Gloor, der Direktor der

Bührle-Stiftung, der sich auf Ende Jahr pensionieren lässt, scheint in einem

Interview mit dem «SonntagsBlick» (14.11.) offen mit dem Gedanken zu spie-

len, die Bilder der Bührle-Stiftung aus dem Kunsthaus zurückzuziehen. Er

sagt auf Anfrage, dass die Bilder als Leihgabe im Museum seien, nicht als Ge-

schenk. Die Stiftung könne es nicht akzeptieren, dass der Staat sich nun an-

masse, sich um die rechtlichen Aspekte zu kümmern. «Damit wird die Auto-

nomie der Stiftung und des Kunsthauses infrage gestellt, und dann haben wir

ein Problem», sagt er und betont gleichzeitig, dass die Rede von einem Rück-

zug der Sammlung eine Zuspitzung sei, die er so nie autorisiert habe. Björn

Quellenberg, Pressesprecher des Kunsthauses, will sich nicht zu Spekulatio-

nen äussern und sagt, dass der Leihvertrag eine Ausstiegsklausel enthalte, die

einen Rückzug frühestens im Jahr 2034 erlaube.

Schenkung als Lösung

Angesprochen auf die Ziele der Bührle-Kritiker, sagt Guido Magnaguagno so

moderat wie radikal: «Ich will keinen Abzug der Bilder. Ein Befreiungsschlag

wäre eine Schenkung, wie sie ehemals von Emil Georg Bührle angedacht und

mit dem damaligen Direktor des Kunsthauses, René Wehrli, geplant war. Die

Universität Zürich kam wohl damals dazwischen, indem sie Bührle den Eh-

rendoktor verweigerte.» Lukas Gloor erwidert auf Magnaguagnos Idee einer

Schenkung der Stiftungsbilder mit der Feststellung, dass weder in den Statu-



ten der Stiftung noch im Leihvertrag der Stiftung mit dem Kunsthaus von ei-

ner Schenkung die Rede sei. Richtig sei, dass die Bührle-Stiftung sich zu ei-

nem langfristigen Leihvertrag entschlossen habe, der dann, wenn es im Inter-

esse von Kunsthaus und Stiftung sei, auch verlängert werden könne.

Desaster für Kunsthaus und Stadt

Das Vorhaben, die Bilder der Stiftung Sammlung Bührle im Kunsthaus Zürich

auszustellen, ja sie mit dem Neubau des Stararchitekten David Chipperfield

zu einem besonderen Aushängeschild des Museums zu machen, hat sich

nicht nur zum grössten PR-Desaster des Kunsthauses entwickelt, sondern er-

weist sich in Anbetracht der heftigen Gegenwehr von Historikerinnen und

Kunsthistorikern auch als kolossaler strategischer Fehler. Die Verantwortung

dafür tragen sowohl die Stadt- und Kantonsregierung, also Corine Mauch und

Jacqueline Fehr, als auch der Direktor des Kunsthauses Christoph Becker und

der inzwischen zurückgetretene Präsident der Kunstgesellschaft Walter Kiel-

holz. Sie haben das Risiko, das die Aufnahme der Sammlung des Waffenpro-

duzenten Emil G. Bührle in das Kunsthaus Zürich darstellt, völlig falsch

eingeschätzt.

Eingang zur Sammlung Bührle im Erweiterungsbau des Kunsthauses Zürich.
Foto: Anna-Tia Buss

Korrektur: Im obigen Beitrag wurde ausgeführt, dass Thomas Buomberger

und Andrea Raschèr Fluchtgut zu einer Kategorie machen wollen, die fast au-

tomatisch restitutionspflichtig ist. Tatsächlich entspricht das aber nicht der

Haltung von Raschèr und Buomberger. Andrea Raschèr verweist auf das

Standardwerk «Kultur Kunst Recht» (Basel 2020), in dem er schreibt: «Die

Schweiz anerkannte mit der Unterzeichnung der Erklärung von Terezin im

Jahr 2009, dass NS-verfolgungsbedingt entzogene Kunstgegenstände unter die

Regelungen der Washingtoner Richtlinien fallen, wie beispielsweise solche,

die durch Diebstahl, Nötigung und Entzug sowie durch Preisgabe, Zwangsver-



kauf und Verkauf in einer Zwangslage veräussert wurden. Aus diesen Grün-

den sind auch in der Schweiz Raubkunst und Fluchtgut unterschiedslos unter

den Begriff der NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kunstgegenstände zu fas-

sen, für die im Einzelfall nach gerechten und fairen Lösungen zu suchen ist.»

In diesem Sinne sind sich Andrea Raschèr, Thomas Buomberger und Georg

Kreis einig: Automatismen gibt es keine. Jeder Einzelfall muss gesondert be-

handelt und eine gerechte und faire Lösung gesucht werden. (hm)
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