
Angekündigt hat Stadtpräsidentin Corine Mauch die Eröffnung des

Erweiterungsbaus des Kunsthauses als «Meilenstein für die

Kulturstadt Zürich». Vom Aufstieg in die oberste Liga der

europäischen Kunststädte war die Rede, nur in Paris seien

bedeutendere Sammlungen impressionistischer Künstler zu

besichtigen.

Bührle-Sammlung: Warum Bern mit
Raubkunst besser umgeht als Zürich

Wer nach Ursachen für das Bührle-Debakel sucht, muss auch nach Bern

schauen. Das Kunstmuseum zeigt dort im Fall Gurlitt, wie sich die Herkunft

von Raubkunst aufarbeiten lässt.
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«Waterloo Bridge» von Claude Monet war Teil der Ausstellung

«Bestandsaufnahme Gurlitt Teil 2 – der NS-Kunstraub und die

Folgen» im Kunstmuseum Bern. (5. April 2018)
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Doch jetzt, sechs Wochen später, steht Zürich vor einem

Scherbenhaufen: Statt über den Neubau des Architekten David

Chipperfield berichtet die nationale und internationale Presse über

alte und neue Kritik an der Kunstsammlung des Waffenhändlers

Emil Bührle, über Nazi-Raubkunst, über eine zu defensive

Aufarbeitung der Geschäfte Bührles im Dokumentationsraum des

Museumneubaus. Und über die zwiespältige Rolle der Behörden,

namentlich der SP-Politikerinnen Jacqueline Fehr und Corine Mauch.

Was als Jahrzehntereignis im Kulturleben der Stadt angekündigt war,

als Coup für das Standortmarketing, geriet zum Debakel mit

weltweiter Ausstrahlung. Die Behauptung sei gewagt: Mauch wäre

heute eine glücklichere Stadtpräsidentin, hätte sie im Oktober nicht

einen Museumsneubau eingeweiht, sondern ein Tramdepot oder eine

neue Kehrichtverbrennungsanlage.

Wie konnte das passieren? Und wie hätte es verhindert werden

können? Wer das wissen will, muss auch nach Bern schauen, zurück

ins Jahr 2014: Am 22. November hat der Stiftungsrat des

Kunstmuseums damals Ja gesagt zur Erbschaft Gurlitt.

Zu einem Konvolut von rund 1600 Werken, die in München und

Salzburg bei Cornelius Gurlitt gefunden worden waren, dem Sohn

eines Kunsthändlers der Nazis – einer Sammlung mit über 400

Werken, die unter Raubkunstverdacht standen. Gurlitt starb im Mai

2014, im Testament hatte er die Stiftung des Kunstmuseums Bern als

Erbin eingesetzt.

Der Kunstkrimi sorgte weltweit für Schlagzeilen – in der Schweiz

löste er eine Revolution im Umgang mit Raubkunst aus. Oder, wie es

der Kunstrechtsexperte Andrea Raschèr sagt: Er bewirkte eine

«kopernikanische Wende» in der Provenienzforschung und der

Restitution von Kunstwerken.

«Kopernikanische Wende»

https://www.nytimes.com/2021/10/11/arts/design/kunsthaus-zurich-buhrle-collection.html


Denn Bern hat bei der Aufarbeitung der Sammlung Gurlitt eine

Vorwärtsstrategie eingeschlagen: Nicht nur von den Nazis geraubte

Werke werden an die rechtmässigen Erben zurückgegeben. Auch für

Kunstwerke, die von ihren jüdischen Besitzern zur Finanzierung

ihrer Flucht verkauft worden waren, Fluchtkunst, werde Bern mit

möglichen Erben «faire und gerechte Lösungen» anstreben, lautete

die Ansage. Das war neu in der Schweiz.

Die Berner wurden dazu freilich angestupst. Begleitet vom Schweizer

Botschafter in Berlin, Tim Guldimann, handelte das Kunstmuseum

mit der Bundesrepublik und dem Bundesland Bayern eine

Vereinbarung aus, wie mit dem Gurlitt-Erbe zu verfahren sei. Die

Berner konnten so ihre Risiken verkleinern, indem Deutschland

zusicherte, in einer ersten Phase die Provenienzforschung zu

übernehmen, Raubkunst zurückzunehmen und bei Klagen

beizustehen.

Von Deutschland übernahm Bern zugleich die weiter gehende

Auslegung der Washingtoner Prinzipien, einer internationalen

Übereinkunft zur Restitution entwendeter Kulturgüter. Die

Prinzipien hatte auch die Schweiz 1998 unterzeichnet, jedoch

bezüglich Fluchtkunst restriktiver ausgelegt.

Diese Praxis warf Bern nun über Bord: «Das Kunstmuseum wendet

seither für alle Werke die gleichen Prinzipien an, nämlich ob ein

Vermögensentzug NS-verfolgungsbedingt war», sagt Raschèr, der die

Washingtoner Prinzipien für die Schweiz ausgehandelt hat. «Damit

hat es in der Schweiz einen Paradigmenwechsel eingeleitet, der auch

auf andere Museen Auswirkungen hatte.»

Erwünscht war dies bei andern Museen und Stiftungen

offensichtlich nicht. Sie lobbyierten im Herbst 2014 gegen die

Annahme des Gurlitt-Erbes. Die Befürchtungen, dass nach dem Streit

um die nachrichtenlosen Vermögen in den neunziger Jahren die

Schweiz wieder international in die Schlagzeilen geraten könnte,

reichten bis in den Bundesrat.

«Vertreter des Kunsthandels, namentlich aber auch das Bundesamt

für Kultur, drängten uns, auf das Gurlitt-Erbe zu verzichten», sagte

der beim Kunstmuseum Bern für den Fall Gurlitt verantwortliche

Anwalt Marcel Brülhart später in dieser Zeitung.
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Er legte im Interview offen, was die Kritiker mehr fürchteten als alles

andere: Dass «Fragen der Restitution wieder aufs Tapet kämen, und

zwar nicht nur bezogen auf die Sammlung Gurlitt, sondern auf alle

Museen. Die Diskussion war geprägt von der Furcht, dass Schweizer

Museen Bilder an allfällige Erben zurückgeben müssten.»

Eine Befürchtung, die sich wie ein roter Faden auch durch die Bührle-

Debatte zieht. Zwar hat die Stiftung schon kurz nach der

Jahrtausendwende die interne Provenienzforschung vorangetrieben,

«früher als andere Häuser, namentlich auch in Bern», lobt

Kunstexperte Raschèr, «und damals war dies ein wichtiger erster

Schritt». Doch nach 2014 verpassten die Stiftung, das Kunsthaus und

die Zürcher Politik die Gurlitt-Revolution.

Denn selbstverständlich führte die Erbschaft des Kunstmuseums zu

Diskussionen über Bern hinaus – ob erwünscht oder nicht. Und in

der Tat wurden Reformen angestossen.

So hielt das Bundesamt für Kultur 2016 fest, dass es sich bei Fällen

mit «konfiskatorischem Charakter» auch bei Fluchtgut um Nazi-

Raubkunst handeln könne – eine gemäss Raschèr «halbherzige

Annäherung» an die Definition, wie sie in Deutschland gilt und auch

von Bern angewendet wird. Zudem unterstützt das Bundesamt

inzwischen Provenienzforschung in Museen mit rund einer halben

Million Franken pro Jahr.

Das Kunstmuseum Basel hat seine Praxis bezüglich Fluchtkunst

angepasst und 2020 eine Vereinbarung mit den Erben eines

jüdischen Kunstsammlers abgeschlossen, deren Forderungen noch

2008 von der Basler Regierung rundweg abgelehnt worden waren.

Das Kunstmuseum Bern selbst hat ein System zur Beurteilung von

Provenienzlücken entwickelt und inwiefern sich daraus Ansprüche

von Erben ableiten lassen. Bei über 1000 Werken eine

Herkulesaufgabe. Doch laut Stiftungsrat Brülhart stehen diese

Arbeiten kurz vor dem Abschluss.

Aufgezwungene Reformen



Laut unabhängigen Quellen erarbeitet

die SP zurzeit einen

parlamentarischen Vorstoss, den sie

im Dezember im Nationalrat

einreichen will. Die Partei wolle eine

unabhängige Kommission des Bundes

fordern für die Erforschung und

Rückgabe von Kulturgütern, die ihren

damaligen Besitzern durch die

Naziverfolgung entzogen wurden.

Der Vorstoss orientiert sich an entsprechenden Kommissionen in

anderen Ländern. Kunstrechtsexperte Andrea Raschèr begrüsst die

Idee: Eine solche Kommission könne für Werke mit Lücken in der

Provenienz auf den Einzelfall zugeschnittene «faire und gerechte

Lösungen» erarbeiten. Die Kommission solle lediglich Empfehlungen

abgeben und keine Urteile fällen, jedoch bereits in Aktion treten,

wenn dies nur eine Seite wünsche.

Dass ausgerechnet die SP aktiv wird, ist kaum Zufall. Denn keine

Partei ist im PR-Desaster um den Kunsthaus-Anbau in Zürich so

exponiert: Mit Regierungsrätin Jacqueline Fehr und Stadtpräsidentin

Corine Mauch stellt die Partei gleich zwei verantwortliche

Politikerinnen, die zuletzt heftig in die Kritik gerieten – und dies

nicht zuletzt von linken Medien wie der Wochenzeitung «WoZ» oder

der «Republik». Fürwahr eine ungewohnte Situation.

Im Interesse der Standortförderung hätten Mauch und Fehr die

Stiftung Bührle bezüglich Raubkunst-Forschung mit

Samthandschuhen angefasst, lautet der Vorwurf. Sie hätten dazu

beigetragen, dass eine unabhängige Untersuchung der Sammlung

nicht möglich war. Nachdem auch die Historiker der Bergier-

Kommission jüngst eine neue Untersuchung forderten, weil ihnen

einst die Akten des Bührle-Archivs vorenthalten blieben, schlossen

sich Fehr und Mauch dieser Forderung umgehend an. Die «WoZ»

schrieb dazu: «Rette sich, wer kann.»

SP sucht Befreiungsschlag

Von links angegriffen:

Stadtpräsidentin Corine Mauch.
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