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Sammlung Bührle: Es ist Zeit, die Bücher
ganz offenzulegen

Die Sammlung Bührle ist dort, wo sie hingehört: in einem öffentlichen

Museum. Doch die Debatte um das schwierige Erbe wird immer lauter.

Die Heimlichtuerei der Verantwortlichen verhindert eine ernsthafte

Aufklärung.

KOMMENTAR

Thomas Ribi
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Die einen haben es schon lange gewusst. Die anderen finden, es gebe

nichts, was nicht schon alle wüssten. Die Dritten möchten nicht, dass

man noch mehr herausfindet, als man weiss. Und schon ist das Debakel

da. Vor sechs Wochen ist die Erweiterung des Zürcher Kunsthauses

eröffnet worden. Festfreude freilich ist kaum aufgekommen, der

Chipperfield-Bau steht wie ein Fels im Zürcher Novembergrau, und die

Debatte um die Kunstsammlung von Emil Georg Bührle ist an einem

Tiefpunkt angelangt. Scheinheiligkeit, Augenwischerei und Zynismus

bestimmen das Bild in einer Auseinandersetzung, in der es nur noch um

Die Bilder hängen, die Debatte geht weiter: Die Untersuchungen

zur Herkunft der Werke aus der Sammlung Bührle sollen von

unabhängiger Seite geprüft werden.

Christian Beutler / Keystone
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eines geht: Niemand will das Gesicht verlieren.

Wieder aufgeflammt ist die Diskussion um das heikle Erbe des

Waffenfabrikanten durch einen im September erschienenen kritischen

Essay des Historikers Erich Keller, der die Überführung der Sammlung

Bührle ins Kunsthaus als eine von Marketingüberlegungen geleitete

Fehlplanung von Stadt, Kanton, Kunsthaus und Bührle-Stiftung

darstellt. Dann traten ehemalige Mitglieder der Bergier-Kommission an

die Öffentlichkeit und verlangten, dass die Untersuchungen zur

Herkunft der Werke aus der Sammlung Bührle von unabhängigen

Experten geprüft werden.

Klar, die Historiker wollen Licht in die dunklen Ecken der Vergangenheit

bringen. Das ist ihr Beruf. Nur, ganz uneigennützig ist die Forderung

nicht. Seitdem Dokumente aufgetaucht sind, von denen die Familie

Bührle vor zwanzig Jahren behauptet hatte, sie seien vernichtet worden,

müssen sie sich fragen lassen, ob sie die Nachforschung nicht zu wenig

hartnäckig verfolgt haben – zumal sie von Gesetzes wegen Zugang zu

allen relevanten Archiven hatten. Und diesen auch hätten erzwingen

können.

Die politisch Verantwortlichen von Stadt und Kanton haben den

Vorstoss der Bergier-Historiker mit fast schon untertäniger

Dienstfertigkeit entgegengenommen. Kaum lag er auf dem Tisch,

kündigten Stadtpräsidentin Corine Mauch und Regierungspräsidentin

Moralische Instanz
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Jacqueline Fehr eine unabhängige Untersuchung an.

Auch das hat seine Gründe: Über Mauch und Fehr schwebt der Vorwurf,

geduldet zu haben, dass sich die historische Aufarbeitung der

Sammlungsgeschichte schön brav im Rahmen dessen bewegt, was die

Stiftung Bührle zulässt. Der von Stadt und Kanton Zürich in Auftrag

gegebene Forschungsbericht des Historikers Matthieu Leimgruber

wurde vor der Publikation an einzelnen Stellen «entschärft», nicht nur

vonseiten der Stiftung Bührle, sondern auch von Vertretern der Stadt.

Die Politik, so das Fazit der Kritik, sei der Stiftung Bührle und dem

Kunsthaus gegenüber zu nachgiebig gewesen und habe aus

Opportunismus alle Wünsche erfüllt, als es darum gegangen sei, einen

öffentlichen Ort zu schaffen, an dem die Sammlung präsentiert werden

könne. Die Zürcher Stadtpräsidentin kommt vor allem von ihrer eigenen

Partei unter Druck, den Sozialdemokraten, die sich in der Causa Bührle

als moralische Instanz in Szene setzen. So, wie sie das oft tun. Besonders

dann, wenn man damit nichts falsch machen kann.

Im Verein mit anderen linken Parteien hat die SP-Gemeinderatsfraktion

in aller Eile ein Postulat mit Forderungen zur Dokumentation der

Sammlung Bührle im Kunsthaus eingereicht. Soll niemand sagen

können, man habe nichts getan. Und Corine Mauch betont, der

Entscheid, eine externe Prüfung zu fordern, sei völlig unabhängig von

der Intervention der Bergier-Historiker gefallen: «Wir haben von uns aus

Man gibt sich betupft
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bereits in diese Richtung gedacht.» Warum die Untersuchung dann

nicht schon lang in Gang gebracht wurde, bleibt ihr Geheimnis.

Bei der Stiftung Bührle gibt man sich betupft. Der Direktor Lukas Gloor

lässt über den «Sonntags-Blick» verlauten, das Ansinnen der Stadt, eine

externe Evaluation der Provenienzforschung zu veranlassen, sei ein

Übergriff. Schliesslich habe er die Untersuchungen persönlich

durchgeführt. Das müsse reichen, findet Gloor. Dass historische

Forschung wie jede andere wissenschaftliche Arbeit nicht letztgültige

Wahrheiten offenbart, sondern Ergebnisse liefert, die nur so lange

gelten, wie sie kritischer Prüfung standhalten, ist ihm anscheinend

fremd.

Ziemlich unverhohlen drohte Gloor, die Stiftung könnte die Bilder auch

wieder abziehen. Wenn die Stadt dem Kunsthaus diktiere, wie die

Sammlung betreut und präsentiert werden solle, dann «können wir

nicht mehr mitmachen». Das Kunsthaus dürfe «nicht zur NS-

Gedenkstätte werden». Die Kunstwerke seien mehr als historische

Dokumente, und die Stiftung sehe ihre Aufgabe auch darin, sie zu

schützen, wenn sie als solche vereinnahmt würden.

Die Drohung, dem Kunsthaus die Werke wieder zu entziehen, hat Gloor,

zwei Tage nachdem er sie in die Welt geschickt hat, wieder relativiert.

Das habe er nicht gesagt. Hat er auch nicht. Zumindest nicht wörtlich.

Aber so, dass man nicht anders konnte, als zu verstehen, was er meint:

Die Kunst des Appeasements
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Die Stiftung Bührle lässt sich nicht alles bieten, schliesslich macht sie

der Öffentlichkeit ein Geschenk. Und dafür würde sie Dankbarkeit

erwarten. Kritische Fragen sind unanständig.

Die Kunsthaus-Leitung schliesslich übt sich in der Kunst des

Appeasements. Alles nicht so wild, sagt der Direktor Christoph Becker

mit routinierter Nonchalance. Selbstverständlich, über die Sammlung

Bührle dürfe und müsse diskutiert werden. Das Kunsthaus sei für Fragen

offen. Das stimmt. Nur Antworten darf man nicht in jedem Fall

erwarten. Vor allem dann nicht, wenn es um die Herkunft von Bildern

geht, die Emil Bührle zwischen 1936 und den ersten Nachkriegsjahren

erworben hat.

Die Stiftung stellt sich auf den Standpunkt, die Provenienzen aller

Werke seien aufgearbeitet. Tatsächlich geben der Katalog der Sammlung

und die Aufstellung auf der Website der Stiftung detailliert Auskunft

über Handänderungen, soweit sie eruiert werden konnten. Doch über die

Umstände, unter denen die Verkäufe zustande kamen, erfährt man

nichts. Und lückenlos sind die Nachweise in vielen Fällen auch nicht. Es

gibt Leerstellen, offene Fragen. Einzelne können vielleicht einmal

beantwortet werden, andere vielleicht nie. Dafür müssen die Projekte

offengehalten werden, auch für Dritte.

Es geht schliesslich nicht nur um Wissenschaft. Sondern in vielen Fällen

um Unrecht. Um Kunst, die vom NS-Regime verfolgten Menschen

Geheime Vereinbarung?
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gestohlen wurde. Oder um Kunstwerke, die zwar gekauft wurden, deren

Verkäufer aber auf der Flucht waren und möglicherweise unter

Bedingungen verkauften, denen sie unter normalen Umständen nie

zugestimmt hätten. Weil ihnen der Zugriff auf ihr Vermögen verwehrt

war und sie dringend Geld brauchten. Solche Fälle gibt es auch in der

Sammlung Bührle. Einzelne Werke, die er von enteigneten Besitzern

erworben hatte, musste Emil Bührle nach dem Krieg nach

Gerichtsverfahren an die Besitzer zurückgeben und kaufte sie ein

zweites Mal an.

Vieles ist bekannt. Aber nicht alles. Und es ist ein Akt der Redlichkeit, das

zuzugeben. Umso mehr, wenn die Sammlung in einem öffentlichen

Museum präsentiert wird und die Steuerzahler die Betriebskosten für

die als Leihgabe im Kunsthaus deponierten Bestände finanzieren. Da

wiegt der Vorwurf schwer, den das Online-Magazin «Republik» in einer

umfangreichen Recherche erhoben hat: Der Vertrag zwischen der

Stiftung und dem Kunsthaus halte fest, dass für Fragen der Provenienz

allein die Stiftung Sammlung E. G. Bührle zuständig sei.

Das würde bedeuten: Nur die Stiftung hat zu entscheiden, ob und wie

weitere Nachforschungen angestellt werden. Weder das Kunsthaus als

Kurator noch die Stadt als Geldgeberin hätten etwas dazu zu sagen.

Damit würde sich die Stiftung gegen allfällige Restitutionsforderungen

absichern. Ganz unverständlich ist das nicht, zumal die Sammlung in

ihrem Eigentum bleibt und sie Präzedenzfälle vermeiden will. Nur, ein

öffentliches Museum kann es sich schlicht nicht leisten, Werke zu

zeigen, auf denen der Verdacht lastet, Raubkunst oder Fluchtgut zu sein
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– und dann auch noch die Aufklärung der Provenienz verweigern.

Überprüft werden konnte die Anschuldigung der «Republik» bisher

nicht. Lukas Gloor weist sie zurück. Die Stiftung Bührle setze alles daran,

für alle Werke der Sammlung möglichst lückenlose Provenienzberichte

zu erstellen, sagt er. Das kann so sein. Oder auch nicht. Im Klima, das die

Akteure aller beteiligten Seiten geschaffen haben, glaubt man nur noch,

was man schwarz auf weiss gesehen hat.

Und da stösst man auf eherne Mauern. Die Vereinbarung zwischen dem

Kunsthaus, der Stiftung und der Familie Bührle offenzulegen – das

komme nicht infrage, heisst es bei der Stiftung. Leihverträge seien

grundsätzlich vertraulich. Ausserdem würde eine Publikation des

Vertrags «zur jetzt geführten Diskussion keine Klärung beitragen».

Das Erste ist richtig. Das Zweite ist falsch. Ja, Leihvereinbarungen sind

vertraulich, und dafür gibt es gute Gründe. Aber das Einzige, was die

aufgeheizte Situation jetzt entspannen kann, ist Transparenz. Auch in

Bereichen, wo sie über das sonst Übliche hinausgeht. Enthält der Vertrag

keine problematischen Vereinbarungen, haben auch die Beteiligten alles

Interesse, ihn zu publizieren. Solange er geheim gehalten wird, bleibt der

Verdacht bestehen.

Die Leihgabe der Stiftung Bührle ans Kunsthaus ist eben nicht nur ein

Ein Stück Schweizer Geschichte
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Geschenk, sondern auch eine Verpflichtung. Für beide Seiten. Die

Sammlung Bührle ist keine Kunstsammlung wie jede andere. Weil Emil

Bührle kein Sammler wie jeder andere war. Dass sie in einem

öffentlichen Museum gezeigt wird, ist eine Chance. Nicht nur, weil sie

ein Ensemble von Werken von Weltrang umfasst, sondern weil sie es

verdient, beispielhaft aufgearbeitet zu werden.

Das heisst freilich mehr, als Emil Bührle im Brustton moralischer

Entrüstung zum Finsterling zu erklären und seine Sammlung als

«kontaminiert» zu verunglimpfen, als handle es sich um radioaktiv

verseuchte Hehlerware. Die Geschichte der Sammlung Bührle ist ein

Stück Schweizer Geschichte. Und wahrscheinlich ist sie für die Schweiz

typischer, als wir es wahrhaben wollen.
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