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Mittwoch, 9. Dezember 2020

Annik Hosmann

Emil Bührle und seine Kunst-
sammlung beschäftigen Zürcher
Politikerinnen und Historiker
seit langem. Und ein Ende der
Diskussionen um den Waffen-
händler und seine berühmten
Kunstwerke ist nicht in Sicht.
Mitte November veröffentlichte
eine Forschungsgruppe derUni-
versität Zürich um Historiker
Matthieu Leimgruber einen um-
fassenden Bericht über Emil
Bührle.

StadtpräsidentinMauch fand
deutlicheWorte: Man beobachte
genau,wie das Kunsthaus die Er-
kenntnisse – unter anderem den
Zusammenhang zwischen Bühr-
les Waffengeschäften mit den
deutschen Nationalsozialisten,
dem daraus gewonnenen Geld
und seinen Kunstkäufen – an das
Publikumvermittle. Es solle spü-
ren, dass Zürich verantwor-
tungsvoll mit der Sammlung
Bührle, die ab kommendem Jahr
im Erweiterungsbau des Kunst-
hauses zu sehen ist, umgehe.

Der IG Transparenz Bührle-
Kunsthaus sind diese Worte
nicht genug. Gegründet wurde
die Gruppe nach derVeröffentli-
chung von Leimgrubers Bericht
vom Historiker Thomas Buom-
berger und vom Kunsthistoriker
Guido Magnaguagno, die 2015
gemeinsam das «Schwarzbuch
Bührle» schrieben, das der An-
stoss für die Untersuchung war,
sowie von Gemeinderat Markus
Knauss (Grüne) und Filme-
macher Heinz Nigg.

Sie fürchten, dass im Kunst-
haus «Alibi-Erinnerungskultur»
betrieben und kein richtiger Do-
kumentationsort, der die Breite
des Forschungsberichts und die
gesamte Bührle-Geschichtewie-
dergebe, eingerichtet werde,
sagt Thomas Buomberger auf
Anfrage.

Buch zur Sammlung
In einemoffenen Brief an Corine
Mauch fordert die IG deshalb die
Einrichtung eines «Dokumenta-
tionsorts Bührle», derderSamm-
lungsausstellung räumlich vor-

gelagert und dem Publikum frei
zugänglich sowie von einem ex-
ternen Expertenteam eingerich-
tet sein soll. Zudem soll das im
Kunsthaus eingelagerte Archiv
zurSammlung einem interessier-
ten Publikum zugänglich sein
und der Leihvertrag zwischen
demKunsthaus und der Stiftung
öffentlich gemacht werden.

Die dazugehörige Online-
petition «Dokumentationsort
Bührle im Kunsthaus Zürich»
hat (Stand Dienstagabend)
957 Unterschriften. «Wir hoffen,
dass so politischerDruck auf das
Kunsthaus entsteht und es Bühr-
les Vergangenheit ausführlich
und dem Stand der historischen
Forschung entsprechend doku-
mentiert», sagt Buomberger.

Die ZürcherKunstgesellschaft
habe sich mit dem Projekt, die
Bührle-Sammlung an denHeim-
platz zu holen und sie in den Fo-
kus einer breiten Öffentlichkeit
zu stellen, auch zur Kontextuali-
sierung verpflichtet, schreibt
Kunsthaussprecher Björn Quel-
lenberg auf Anfrage. Das Kunst-

haus sei deshalb aktuell daran,
eine Dokumentation in verschie-
denen Formaten zu erarbeiten,
die im Eingangsbereich der
Sammlung dauerhaft eingerich-
tet werden soll.

Verantwortlich dafür sei
Sammlungskonservator Philip-
pe Büttner. Neben Wandbe-
schriftungen und Audioguide-
Texten seien ein Digitorial zur
Sammlung geplant, Werkbe-
schriftungen sowie Führungen
vor Ort, schreibt Quellenberg.
Zudem gibt das Schweizer Insti-
tut für Kunstwissenschaft ein
Buch zur Geschichte der Samm-
lung Bührle heraus.

Der IG Transparenz Bührle-
Kunsthaus haben sich seit der
Gründung knapp 30 Mitglieder
angeschlossen, darunter Publi-
zist Charles Linsmayer, Filme-
macherin Stina Werenfels, Kos-
mos-Mitgründer Samir und der
ehemalige Botschafter Tim Gul-
dimann. Die Unterschriften der
Petition sollen am 27. Januar der
Stadtpräsidentin vor demKunst-
haus übergeben werden.

Druck auf das Kunsthaus
Offener Brief Eine Interessengruppe fordert, dass die Vergangenheit vonWaffenhändler
Bührle im Erweiterungsbau des Kunsthauses ausführlich dokumentiert wird.

Im Erweiterungsbau des Kunsthauses Zürich wird ab Ende 2021 die Sammlung Emil Bührle hängen. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Manwüsste gern,was da schief-
gelaufen ist. 1,85Millionen Fran-
ken hat der Kanton für den Bau
zweier Spezialzellen in der
Pöschwies hingeblättert. Sie sind
extra für gewaltbereite Häftlin-
gewie den 24-jährigen Brian ein-
gerichtet und erlauben einen
Hofzugang, ohne dass es zu Kon-
flikten mit den Aufsehern
kommt: Die Türenwerden auto-
matisch gesteuert.

Doch lange gehalten haben
die Zellen nicht. Brian, bekannt
geworden unter demPseudonym
Carlos, zog Ende Oktober dort
ein – und beschädigte bereits am
erstenTag die automatischeTür.
Das geht aus einem Urteil des
Bundesgerichts hervor.

Personen aus Brians Umfeld
sagen, der Mann sei mit guten
Gefühlen in die neue Zelle gezo-

gen. Endlich sollten die leidigen
Konfliktemit denAufsehern ent-
fallen. Doch dann entdeckte
Brian eine Kamera, die ins Zel-
leninnere gerichtet ist, und be-
kam einen Wutanfall. Er glaub-
te, erwerde nun ständig gefilmt.

Der Vorfall wirft Fragen auf.
Was hat es mit der Kamera auf
sich?Wie kann es sein, dass eine
derart teure Installation Brian
nicht standhält? Undwie geht es
nun weiter? Das Amt für Justiz-
vollzug und Wiedereingliede-
rung (Juwe) gibt auf diese Fra-
gen keine Antwort. Per Mail
kommt nur der Hinweis, man
äussere sich gegenüber den Me-
dien nicht mehr zu dem Fall.

Recherchen dieser Zeitung
zeigen: Eigentlich soll die Kame-
ra nur filmen, wenn der Insasse
Kontakt zumBeispiel mit Aufse-

hern hat. In der übrigen Zeit soll
einVorhang die Linse verdecken.
Brianwardas nicht bekannt. Sein
Anwalt Thomas Häusermann
kann darüber nur den Kopf
schütteln: «Wieder kam es zu
einer Eskalation, die vermeidbar
gewesen wäre.»

Ein Fall für Strassburg
Wie die Recherchen weiter zei-
gen, ist die automatische Tür
zum Spazierhof eine Spezialan-
fertigung, für die es keine Erfah-
rungen bezüglich Vandalen-
sicherheit gibt. Das Unterneh-
men, das diese herstellt, muss
nun nachbessern. So lange bleibt
Brian in derArrestzelle.Dort sind
ihmHofgänge kaummehrmög-
lich. Brian muss dafür starre
Hand- und Fussfesseln tragen,
die ihm mittlerweile so starke

Schmerzen bereiten, dass er sich
damit kaum bewegen kann.

Der neueVorfall hat für Brian
weitere, ungeahnte Konsequen-
zen. Im erwähnten Bundesge-
richtsurteil hatte das oberste Ge-
richt die Frage zu klären, ob die
Pöschwies ihm den Hofgang am
Wochenende verweigern kann,
weil zu wenig Personal zur Ver-
fügung steht.

Mit Verweis auf den jüngsten
Vorfall kam eine Einzelrichterin
zumSchluss, Brians Beschwerde
sei missbräuchlich: «Man kann
nicht das Recht auf täglichen
Spaziergang fordern und gleich-
zeitig die behördlichen Vorkeh-
ren, die es gewährleisten, hinter-
treiben.» Brians Familie will das
Urteil in Strassburg anfechten.

Liliane Minor

Die Tür hielt demHäftling Brian nicht stand
Strafanstalt Pöschwies Warum geht eine teure Spezialzelle schon am ersten Tag kaputt?

Unterwegs in Zürich
mit Samuel Schalch

Samuel Schalch ist freier Fotograf.
www.tagesanzeiger.ch/zoom/zone110

NachWegzug desWEF: Immerhin
tagt die Konferenz der Schwäne
noch in der Schweiz.

Donnerstag, 14.42 Uhr
Utoquai

Zone 110

Der Tagi klopft an AmAnfangwar
es einfach die Idee für einWeih-
nachtsgeschenk. Etwas Selbst-
gemachtes sollte es sein, fanden
Laura Kappeler, die damals noch
Stehrenberger hiess, und Carlo
Kappeler, der damals noch ihr
Freundwar und heute ihr Mann
ist. Und kein Staubfänger.

Carlo,studierterLebensmittel-
technologe, hatte Experimente
mit der Vergärung von Frucht-
säften gemacht. So beschlossen
sie, in ihrem Keller einen Cider
zu kreieren.Apfelmit Schuss so-
zusagen, sauren Most. Das war
vor drei Jahren.

Der Cider schmeckte den be-
schenkten Freunden und bald
auch deren Freunden. Da be-
schloss die studierte Geografin,
mit 28 Jahren alles auf eine Kar-
te zu setzen, kündigte ihre Stel-
le und wurde zur Cider-Produ-
zentin. Im Keller ging das nicht
mehr. Da war es ein Glück, dass
vor ihrer Nase, etwas oberhalb
von Dietikon im Basi, der Obst-
bauer Brämwirtschaftet, der für
seinen guten Süssmost bekannt
ist. Das Jungunternehmen konn-

te dort einziehen. «Genial», fin-
det Laura Kappeler. «Die Äpfel
wachsen keine 500Metervon der
Flasche entfernt, in die sie spä-
ter als Cider gefüllt werden.»

2019 füllten sie rund 30’000
Flaschen ab, und der Dietiker
Cider wurde zum erfolgreichen
Familienunternehmen, bei dem
mittlerweile neben LaurasMann
ein Freund und dessen Vater,
Lauras Mutter und Schwester
mithelfen.DerDietiker Ciderwar
erfolgreich beim Smart-Emma-
Wettbewerb der SBB. Das Team
tüftelte an einem Ingwer-Cider,
der am Food Zurich Festival gut
ankam, und mixte einen Glüh-
most, der am Weihnachtsmarkt
in Dietikon zum Renner wurde.

Dann kam Corona. Kein
Feuerwehrfest, das Durst gab,
kein Glüh-Cider-Trinken. Ist nun
der Wurm drin? «Wir halten
durch», sagt Laura Kappeler.Mit
Grund: Die Geschichte lehrt ja
schliesslich, dass Tells Volltref-
fer auch erst nach einigen Rück-
schlägen Früchte trug.

Helene Arnet

Sie gibt dem Apfel Schuss

Cider aus der Agglo: Laura Kappeler. Foto: PD
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