
Aus der Arena

Der Bührle-Leihvertrag 
war noch fahrlässiger als 
vermutet
Wende im Zürcher Kunst-Skandal: Unter massivem Druck ist 
der Leihvertrag zwischen KunstgesellschaB und führle-Stiö-
tung boentlich gemacht und nachge.essert wprdenÜ Das ist 
MpsitivÜ Unschbn ist die V.eröprderung gewisser ,edienÜ
Von Daniel Binswanger, 04.03.2022

Cergangene Wpche ha.en die Zürcher KunstgesellschaB und die führ-
le-StiBung einen grpssen Schritt vpllzpgenÜ Der LeihvertragE der .is anhin 
geregelt hatE zu welchen fedingungen die Kunstwerke der führle-StiBung 
im neuen GhiMMerFeld-fau des Zürcher Kunsthauses ausgestellt werden 
spllenE wurde boentlich gemachtÜ A.enöalls verboentlicht wurde ein neu 
ausgehandelterE klarer öprmulierter und .esser aus.alancierter LeihvertragE 
der den alten ersetzt und die feziehungen zwischen KunstgesellschaB und 
führle-StiBung auö eine neue ärundlage stelltÜ

Das ist ein .edeutender TprtschrittÜ Puch wenn es wünschenswert gewesen 
wxreE dass npch vpr den Zürcher Wahlen ?ransMarenz geschaoen wirdE 
muss man anerkennenE dass der mediale Druck eine enprme Wirkung er-
zielt hatÜ

Pllerdings kpmmt es nun darauö anE wie die .eschlpssenen ,assnah-
men umgesetzt werdenE ins.espndere die una.hxngige Avaluatipn der 
führle-Rrpvenienzöprschung: Wird die AjMertenkpmmissipnE die npch ins 
Le.en geruöen werden mussE wissenschaBlich hpchkarxtig und Merspnell 
sp una.hxngig seinE dass der Cerdacht vpn feöangenheit diesmal gar nicht 
au9pmmen kann0 Wird man die nbtige qecherchetieöe walten lassen ge-
genü.er Nenen führle-WerkenE die Mrp.lematische Lücken ha.en in der 
Rrpvenienz und deren Zahl vpn gewissen AjMerten auö gegen «» veran-
schlagt wird0 Wird man genügend ,ittel ha.enE um diese herkulische Puö-
ga.e nicht nur mit der nbtigen SprgöaltE spndern auch in einem vertret.aren 
Zeitrahmen .ewxltigen zu kbnnen0 Cieles .lei.t weiterhin poenÜ

As sind in der führle-Poxre schpn genügend Juxlende Aröahrungen mit 
verunglückten Tprschungs- und AvaluierungsauBrxgen gemacht wprdenE 
zuletzt im Zusammenhang mit der TprschungsgruMMe vpn ,atthieu Leim-
gru.erE deren ,issipn vpn Pnöang an vpn einem inadxJuaten ,andat und 
einer invasiven Steuerung geMrxgt warÜ P.er es .esteht immerhin die Ghan-
ceE dass Netzt tatsxchlich Hxgel mit KbMöen gemacht werdenÜ
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Zweifelha eVretutanesbdilgnsD
Wie schwindelerregend das ?emMp des Kurswechsels istE lxsst sich dar-
an .emessenE dass der nun zurückgetretene führle-StiBungsdirektpr Lu-
kas älppr npch im vergangenen Dezem.er boentlich sagte: ÄWir sind der 
V.erzeugungE dass vpn HS-veröplgungs.edingtem Antzug in der Schweiz 
nicht gesMrpchen werden kannÜ‹ führle-StiBungsratsMrxsident Plejander 
›plles sagte: Ä›uden in der Schweiz in den KriegsNahren mussten nicht um 
ihr Le.en .angenE sie mussten nicht um ihr AigentumE um ihr Ia. und 
äut .angenÜ‹ Dersel.e Plejander ›plles setzt NetztE nur gut zwei ,pnate 
nach diesen a.surden 2usserungenE seine UnterschriB unter einen neuen 
LeihvertragE in dem zu lesen stehtE dass die Rrpvenienzöprschung zu den 
StiBungswerken sich künBig Äam fegrio der 1HS-veröplgungs.edingt ent-
zpgenen Kulturgüter[‹ prientiertÜ

Hur selten dürBe sich die qechtsauoassung eines eröahrenen ›uristen der-
art sMrunghaB entwickelt ha.enÜ Ceröügt StiBungsratsMrxsident ›plles ü.er 
die nbtige älau.würdigkeitE um den ejtrem delikatenE erst Netzt einsetzen-
den Pu9lxrungsMrpzess vpn StiBungsseite zu Milptieren0 Steht er öür die 
Prt der Certrauens.ildungE welche öür die Lbsung der führle-Poxre a.splut 
una.ding.ar sein wird0

Tast npch inkphxrenter ist Nedpch die ,edien.erichterstattung ü.er die 
poengelegten LeihvertrxgeÜ Ain Ibchstmass der Cerwirrung legte die HZZ 
an den ?agE die sich erleichtert zeigteE dass ÄCerschwbrungstheprien‹ nun 
vpm ?isch seienÜ Die qeMu.likE sp die HZZE ha.e sich zur fehauMtung 
verstiegenE der Certrag zwischen dem Kunsthaus und der führle-StiBung 
halte ausdrücklich öestE dass öür Tragen zur Rrpvenienz ausschliesslich die 
StiBung führle zustxndig seiÜ Hun Nedpch sei das geklxrt: ÄAine splche Cer-
ein.arung ga. es nichtÜ ]m alten Certrag war Rrpvenienzöprschung schlicht 
kein ?hemaÜ Sie wird mit keinem Wprt erwxhntÜ‹

Diese Pussage der HZZ ist  vpn haarstrxu.ender HaivitxtÜ  ]n der ?at: 
Rrpvenienzöprschung wird im Leihvertrag vpn –»(– mit keinem Wprt er-
wxhntÜ Das .edeutet a.er ganz und gar nichtE dass sie kein ?hema warÜ

›edenöalls ist das die sehr dezidierte Puslegung des alten Leihvertrages 
durch  eine  nicht  unwesentliche  Pkteurin  in  dieser  äeschichte:  die 
Rrxsidiala.teilung der Stadt ZürichÜ

Pls ,aeva AmdenE eine Hachöahrin des Schweizer Staats.ürgers und 
HS-veröplgten Nüdischen Kauömanns ,aj AmdenE die Stadt um Iilöe .ei 
ihrem qestitutipnsansMruch gegen die führle-StiBung ersuchteE hat die 
Stadt in einem frieö .ekanntlich geantwprtet: ÄTür Tragen zur Rrpvenienz 
vpn fildern der Sammlung AÜ äÜ führle ist die StiBung Sammlung AÜ äÜ 
führle zustxndigÜ Sp hxlt es die Cerein.arung öestE die zwischen der Zürcher 
KunstgesellschaB und der StiBung im Iin.lick auö den Arweiterungs.au 
des Kunsthauses a.geschlpssen wurdeÜ‹ Unterstellt die HZZ der Stadt Zü-
richE sie ha.e ,aeva Amden angelpgen0

RieVceAhubanbleDnsDVgetVkFuente
Die qeMu.lik hat .ei der Rrxsidiala.teilung angeöragtE wie diese Pussage im 
Amden-frieö verein.ar sei mit der ?atsacheE dass Rrpvenienzöprschung im 
Leihvertrag nicht ejMlizit thematisiert wirdÜ Die Pntwprt kam wie aus der 
Ristple geschpssen: ÄDie Pussage im .esagten frieö .ezpg sich auö Zioer « 
des alten LeihvertragsE der Na nun boentlich istÜ Dieser regelte die Pnerken-
nung der Zustxndigkeit des Kuratprs der StiBung Sammlung führle 1öür alle 
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Puöga.enE die zur kunsthistprischen fetreuung der Sammlung AÜäÜ führle 
gehbren[Ü Zu diesen Puöga.en der kunsthistprischen fetreuung gehbrte aus 
Sicht der Stadt auch die vpn der StiBung .etrie.ene RrpvenienzöprschungÜ‹

Zwei Nuristische AjMertinnenE welche die qeMu.lik um eine Ainschxt-
zung ersucht hatE meinten .eideE diese Certrags.estimmung sei zwar 
hals.recherisch unMrxzis und schwammigE a.er eine splche Puslegung 
sei durchaus in guten ?reuen vertret.arÜ Das war ganz poensichtlich 
die qechtsauoassung der StadtÜ As war die qechtsauoassung der Kunst-
gesellschaBE in deren Cprstand Gprine ,auch sitztÜ As war die qechts-
auoassung der führle-StiBungE die daran ein vitales ]nteresse hatteÜ As war 
der DealÜ

Aine gewisse Puslegungspoenheit .esteht sicherlich .ezüglich der TrageE 
p. diese Zustxndigkeit der führle-StiBung nun eine ausschliessliche Zu-
stxndigkeit war pder nichtÜ Cpn Pusschliesslichkeit steht in der ?at nichts 
im CertragÜ Pllerdings werden Zustxndigkeiten nprmalerweise in Certrxgen 
nicht mit dem Iintergedanken zugewiesenE dass sich dann trptzdem alle 
CertragsMartnerinnen um die entsMrechende Puöga.e kümmern spllenÜ 

Seltsam ist zudem die redundante Tprmulierung: ÄDie KunstgesellschaB 
anerkennt die Zustxndigkeit des Kuratprs )der führle-StiBung…‹E die sich im 
Certrag FndetÜ As wxre Nuristisch stringenter gewesenE einöach öestzuhaltenE 
dass der Kuratpr zustxndig istE nicht dass die äegenMartei diese Zustxn-
digkeit anerkennen mussÜ Das legt die ]nterMretatipn mindestens naheE 
dass sich die KunstgesellschaB im äeist des Certrages nicht in felange der 
Äfetreuung‹ einmischen spllteE splange der führle-Kuratpr im Pmt istÜ

Cpr allem a.er: Die Stadt Zürich hat ,aeva Amden nicht geschrie.enE im 
RrinziM sei die führle-StiBung zustxndigE a.er wenn sie es vprzieheE kbnne 
sie sich auch an die KunstgesellschaB wendenE weil diese sich Na auch um 
Rrpvenienzöprschung kümmern kbnneÜ Sehr im äegenteilÜ Der frieö endet 
mit der eindeutigen Puoprderung: ÄWir .itten Sie deshal.E sich direkt an 
die StiBung der Sammlung AÜäÜ führle zu wendenÜ‹ Tür die Rrpvenienz-
öprschung war aus Sicht der Stadt poensichtlich die StiBung zustxndigÜ Und 
spnst niemandÜ Aine vielleicht Nuristisch nicht zwingendeE a.er durchaus 
Mlausi.le Puslegung des alten LeihvertragsÜ

ksVäahtlmbbiDFeiuVFanzVünV detdieues
Wenn man diese Teststellung einmal gemacht hatE wird allerdings auch 
klarE  dass  der  alte  Leihvertrag  npch viel  skandalbser  istE  als  man es 
hxtte vermuten kbnnenÜ Unerwarteterweise galt die Zustxndigkeit öür 
Rrpvenienzöprschung der führle-StiBung nxmlich nicht nur wxhrend der 
V.ergangsMhase zwischen dem Certragsa.schluss und der Arbonung der 
Pusstellungsrxume im GhiMMerFeld-fau 3 spndern Mptenziell .is in alle 
AwigkeitÜ

Unter der Zioer « des alten Leihvertrags steht: ÄDie StiBung kann auö 
eigene Kpsten eine geeignete TachkraB 41Kuratpr[y zur kunsthistprischen 
fetreuung der Sammlung führle .eschxBigenÜ )6… Spöern die StiBung auö 
die Pnstellung eines Kuratprs verzichtetE .ezeichnet das Kunsthaus Zürich 
unter seinen ,itar.eitern eine geeignete TachkraB öür die kunsthistprische 
fetreuung der Sammlung AÜäÜ führle und trxgt die Kpsten daöürÜ‹ 

Das heisst im Klartejt: Arst nachdem sich die StiBung unilateral und örei-
willig zum Cerzicht auö einen Kuratpr .ereit erklxrt hatE ist das Kunst-
haus .erechtigtE seinerseits einen StiBungskuratpr zu stellen und damit 
die Kpntrplle ü.er die Äkunsthistprische fetreuung‹ 3 sMrich: Rrpvenienz-
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öprschung 3 zu ü.ernehmenÜ Was die Rrpvenienzöprschung an.elangteE 
.ehielt die führle-StiBung alle Karten in der IandÜ

As  wxre  der  StiBung  öreigestandenE  .is  mindestens  –»  3  und  auö-
grund kpmMlizierter as mmetrischer Kündigungs.estimmungen zulasten 
der KunstgesellschaB im schlimmsten Tall spgar .is Ande –» – 3 die Zu-
stxndigkeit öür Rrpvenienzöprschung öür sich zu .eansMruchenÜ Die Kunst-
gesellschaB hxtte sich Nuristisch nicht dagegen wehren kbnnenÜ

Ain öahrlxssigerer Umgang mit der hpch kpmMrpmittierten führle-Samm-
lung als dieses Certragswerk ist kaum vprstell.arÜ Dass die StiBung heute 
tatsxchlich nicht mehr den Kuratpr stellen will und dass dies im Spmmer 
–»–( kpmmuniziert wurdeE dürBe .ereits das Arge.nis des sich an.ahnen-
den boentlichen Drucks gewesen seinÜ

P.er kpnzentrieren wir uns auö die guten Hachrichten: Der massive Druck 
der ,edien hat gewirktE ein neuerE viel .esserer Leihvertrag ist Netzt un-
terzeichnet wprdenÜ Pllerdings dürBe es weiterhin sp seinE dass die Dinge 
.litzschnell wieder entgleisen kbnnenE sp.ald dieser Druck wieder nach-
lxsstÜ

Ain ?eil der ,edien scheint nicht einmal imstande zu seinE einen Mu.li-
zierten Certrag adxJuat einzuprdnenÜ Stattdessen wird devpt und xchen-
deckend der SMin vpm Ääeneratipnenwechsel‹ nachge.etetE den die vpn 
der führle-StiBung mandatierte Rq-Pgentur Iirzel-Heeö-Schmid-Kpnsu-
lenten mit stets zuverlxssiger quchlpsigkeit ver.reitet hatÜ Tür den weiteren 
äang der Dinge stimmt das alles nicht ü.ermxssig pMtimistischÜ

REPUBLIK republik.ch/2022/03/04/der-alte-buehrle-leihvertrag-war-noch-fahrlaessiger-als-je-vermutet (PDF generiert: 
04.03.2022 12:20)

4 / 4

https://www.fsw.uzh.ch/dam/jcr:ee9b1a16-a50d-4b59-ae16-1b18acb9f2ea/20210730_KunsthausMagazin.pdf
https://www.fsw.uzh.ch/dam/jcr:ee9b1a16-a50d-4b59-ae16-1b18acb9f2ea/20210730_KunsthausMagazin.pdf
https://www.republik.ch/2022/03/04/der-alte-buehrle-leihvertrag-war-noch-fahrlaessiger-als-je-vermutet
https://www.republik.ch/2022/03/04/der-alte-buehrle-leihvertrag-war-noch-fahrlaessiger-als-je-vermutet

