
Zürich forscht
Die Bührle-Sammlung bringt die Zürcher Stadtregierung in die 
Defensive. Haben Stadt, Kanton, Bührle-StiFung und Kunst-
haus die Uorschungsarbeit der äniversitöt Zürich geschNnt, um 
die Sammlung des zaki-KanonenwNnigs ?eissku?aschen« Se-
rie CBührle-»onnectionT, 3eil M.
Von Daniel Binswanger, 06.11.2021

Der grosse Moment: Zürichs Stadtpräsidentin Corine Mauch, Walter Kielholz (Ex-Präsident 
der Kunstgesellschaft (2. v. r.), André Odermatt (Vorsteher Hochbaudepartement) und Richard 
Hunziker (Präsident der Stiftung Zürcher Kunsthaus, links) eröffnen den Kunstmuseum-Neu-
bau. Ennio Leanza/Keystone

jit Krisenwommuniwation wennt man sich Wetkt aus im Zürcher Kunst-
haus. CDie Sammlung des (a)enhöndlersT ACSüddeutscheTy, CY zaki lega-
cL haunts a museumT ACze? éorw 3imesTy, Cpe Kunsthaus de Zurich con-
tamin’ :ar lPhistoireT ACpe jondeTyE Die Ulut an internationalen zegativ-
schlagkeilen, die Bührle im Kunsthaus der Stadt Zürich beschert, ist ein 
e:ochales Desaster.

Yn der o6kiellen Oressewonferenk kur QrN)nung des »hi::erReld-Baus 
am V. xwtober tat Kunsthaus-Kommuniwationschef BWNrn Guellenberg aus 
Sicht des Hauses das einkig 1ichtigeE zach drei Uragen brach er ab. zoch 
mehr schlechte Stimmung ?öre an der als Uestawt gedachten 9eranstal-
tung Stadt:rösidentin »orine jauch, Q5-KunstgesellschaF-Orösident (al-
ter Kielholk und Kunsthausdirewtor »hristo:h Becwer waum kumutbar ge-
?esen. 0ank ku sch?eigen vom verdattert ?irwenden David »hi::erReld, 
dem Yrchitewtur-(eltstar, dem erst allmöhlich ku dömmern schien, in 
?elch üble 0eschichte er da hineingestol:ert ?ar in der Zürcher Orovink.

Die erste Urage betraf die Wungen Urauen, die gemöss Qnthüllungen des CBe-
obachtersT in den J–4;er- und J–V;er-Iahren in der xstsch?eik für S:inne-
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reien im Besitk von Qmil Bührle unbekahlte Z?angsarbeit leisten mussten 
und nie irgendeine Uorm der (iedergutmachung erhielten, weine Rnanki-
elle Qntschödigung, weine Qntschuldigung von den Bührle-Qrben, nichts. 
Die k?eite Urage stellte die 1e:ubliw, und sie betraf die 3e5tilbetriebe, die 
Bührle ! gemöss ?eiteren Qnthüllungen des CBeobachtersT ! J–ÜJ Wüdischen 
änternehmern, die aus Deutschland 2iehen mussten, ku Schleuder:reisen 
abwnN:Fe. Die dritte Urage betraf den 9ersuch, die sogenannte peimgru-
ber-Studie ! eine äntersuchung über Qmil Bührle als (a)enhöndler und 
Sammler ! ku beein2ussen und die (issenschaFsfreiheit ku beschneiden.

Qs hötte noch so viele ötkende Uragen gegeben. Zu einkelnen Ulucht-
wunst?erwen, die Wetkt in den Sölen des Qr?eiterungsbaus höngen7 kum 
peihvertrag, der bis heute geheim gehalten ?ird7 kur Bührle-Orivatbanw 
8HY0, in deren ämfeld sch?erste Steuervergehen ?eiterhin für Schlag-
keilen sorgen7 kum sogenannten Dowumentationsraum im neu erN)neten 
Bau. Hausherr Becwer erwlörte gNnnerhaFE CUragen Sie alles, ?as Sie ?ol-
lenqT

Doch Guellenberg liess die 0nade des Ybbruchs ?alten. So wurk die Oresse-
wonferenk auch ?ar, sie hatte einen HNhe:unwtE die Urage kum peimgru-
ber-Bericht. Steht er für das Bemühen um YuÄlörung« xder ist er bloss ein 
Ylibi«

Dieser Urage geht der dritte 3eil der 1echerche nach.

Wissenscha mtiSmuSeregrnE
9or allem für eine der Yn?esenden an der Oressewonferenk sind die Qin-
sötke denwbar hochE Zürichs Stadt:rösidentin »orine jauch. Sie hat den 
ämkug der Bührle-Sammlung ins Kunsthaus :olitisch ku verant?orten. 
Sie brachte den Qr?eiterungsbau durch die 9olwsabstimmung. Sie sass am 
3isch, als der peihvertrag unterkeichnet ?urde. Öbersteht ihre 0laub?ür-
digweit den Bührle-Swandal«

Bei allem 0egen?ind keigte sich jauch wam:feslustig an der QrN)nung. 
änd liess weinen Z?eifel daran, ?o sie ihre 9erteidigungslinie kieht im 
Streit um das Qrbe des KanonenwNnigsE beim peimgruber-Bericht.

Die Studie mit dem o6kiellen 3itel CKriegsgeschöFe, Ka:ital und Kunst-
hausT  ist  das  1esultat  eines  Uorschungs:roWewts  kur  Bührle-Hinter-
lassenschaF, mit dem jatthieu peimgruber, Orofessor für 0eschichte der 
zeukeit und Sch?eiker 0eschichte am Historischen Seminar der äniversi-
töt Zürich, im Sommer ‹;J› betraut ?urde. 8m zovember ‹;‹; ?urde der 
Schlussbericht verN)entlicht. Stadt und Kanton Zürich haben die Studie 
mit insgesamt J/;P;;; Uranwen Rnankiert. Yllerdings fungierten nicht nur 
Stadt und Kanton als sogenannte COroWewt:artnerT, sondern ! ohne dass sie 
sich Rnankiell engagiert hötten ! auch die Zürcher KunstgesellschaF, das 
Kunsthaus und die Bührle-StiFung.

Das bedeutete unter anderem, dass die Uorschungsarbeiten für den Be-
richt von einem CSteuerungsausschussT über?acht ?urden, einem nicht 
?eniger als achtwN:Rgen, mit allen Staweholdern besetkten 0remium. Dar-
in hatten neben der Stadt Amit Stadt:rösidentin »orine jauch so?ie dem 
damaligen Kulturdirewtor Oeter Haerley und dem Kanton A1egierungsrötin 
Iac…ueline Uehr und die peiterin Uachstelle Kultur jadeleine Herkogy 
auch die Bührle-StiFung A»hristian Bührle und puwas 0loory, die Kunst-
gesellschaF A(alter Kielholky und das Kunsthaus A»hristo:h Becwery Qin-
sitk. Der hochwarötig besetkte Yusschuss keigtE Die Steuerung der (is-

REPUBLIK 2 / 18

https://www.beobachter.ch/gesellschaft/akte-buhrle-teil-3-die-geschaftspraktiken-des-emil-g-buhrle
https://www.media.uzh.ch/dam/jcr:41ed9748-7f74-4bae-92a8-323aee2c4866/201117_Leimgruber_KriegKapitalKunsthaus.pdf
https://www.media.uzh.ch/dam/jcr:41ed9748-7f74-4bae-92a8-323aee2c4866/201117_Leimgruber_KriegKapitalKunsthaus.pdf
https://www.fsw.uzh.ch/dam/jcr:ac841569-3650-46b8-a0ec-866add69a885/20170829_StadtZH_Sammlung%20B%C3%BChrle%20Forschungsprojekt%20zur%20geschichtlichen%20Einordnung.pdf


senschaF ?ar »hefsache. 1egelmössig ?urde dem Yusschuss der neueste 
Stand der Yrbeiten vorgelegt.

8m Sommer ‹;‹; gabs allerdings rger. Qs begann damit, dass Qnde Ianu-
ar ‹;‹; peimgrubers jitarbeiter Qrich Keller, der als Berichtsautor ange-
stellt ?ar ! gemöss vertraglicher 1egelung sogar als hau:tverant?ortlicher 
Qrstautor !, im änfrieden aus dem OroWewt ausschied. Darau in ?urde ihm 
im jai eine erste Schlussversion des Berichts kur Durchsicht vorgelegt, 
und Keller musste feststellen, dass der von ihm verfasste 3e5t an entschei-
denden Stellen abgeöndert ?orden ?ar ! unter anderem, so stand sofort 
die 9ermutung im 1aum, aufgrund von Qingri)en der 8nteressenvertreter 
im Steuerungsausschuss. Zudem bewamen kuvor noch nicht ausformulier-
te 3eile des Berichts inhaltlich eine vNllig neue Konke:tion. Keller kog dar-
au in die Qrlaubnis kurücw, den 3e5t unter seinem Yutorennamen ku :u-
blikieren.

8m Yugust machte die (ochenkeitung (xZ die Y)öre :ubliw. änd dann 
?ar erst mal Ueuer im Dach. Die Zürcher 0rünen bekeichneten in einer 
Urawtionserwlörung die Qin2ussnahme als Cabsolut inawke:tabelT. (urde 
tatsöchlich von der Zürcher Orösidialabteilung und von der Bührle-StiFung 
in die Uorschungsresultate eingegri)en« Yus erinnerungs:olitischen jo-
tiven die (issenschaFsfreiheit missachtet« Der 9or?urf ?og sch?erE Zum 
ersten jal ?ird die Bührle-Sammlung mit N)entlicher Uinankierung und 
von unabhöngiger Seite erforscht ?erden ! und dann sollen Uorschungs-
resultate mani:uliert ?orden sein«

PinmogjkewSmdigImdeissEedaschen
äm diesen 9or?ürfen von Qrich Keller ku begegnen, hatte die äniversitöt 
Zürich bereits Qnde Iuli ‹;‹; die Orovenienkforscherin Qsther 3isa Urancini 
so?ie den emeritierten 0eschichts:rofessor Iawob 3anner Ader gelegentlich 
auch für die 1e:ubliw schreibty mit 1evie?s der Uorschungsarbeiten beauf-
tragt. Ym J. xwtober ‹;‹; :ublikierte das 1ewtorat eine in trium:hieren-
dem 3on gehaltene Stellungnahme mit den 1esultaten der beiden 0utach-
ten.

Die 9or?ürfe von Keller seien Cnach?eislich falschT. Der peimgruber-Be-
richt sei von Choher ?issenschaFlicher GualitötT. Der Yrbeits:rokess habe, 
in den (orten 3anners, Cdem jodus einer freien UorschungT ents:rochen. 
Öberhau:t sei der Streit um den 3e5t nur deshalb ausgebrochen, ?eil Qrich 
Keller mangelnde BereitschaF gekeigt habe, Cim 3eam und im Dialog an 
der Studie ku arbeitenT. änterkeichnet ?ar die Stellungnahme von »hristi-
an Sch?arkenegger, Ororewtor der äniversitöt Zürich.

Z?ar writisierten die beiden kugekogenen Q5:ertinnen, dass es ein Ueh-
ler ge?esen sei, einen Steuerungsausschuss einkusetken. Doch der peim-
gruber-Bericht als solcher ?urde von der peitung der Zürcher äniversi-
töt und k?ei der :rominentesten ehemaligen jitglieder der änabhöngi-
gen Q5:ertenwommission Sch?eik ! Z?eiter (eltwrieg vollstöndig rehabi-
litiert.

Damit ?ar scheinbar alles geregelt ! kumindest fast.

8rritierend ?irwte, dass die äniversitötsleitung die YuFragsarbeit von Oro-
fessor peimgruber im Blitktem:o von allen 9erdöchtigungen reinge?a-
schen hatte. zoch irritierender ?urde dieser 9organg, als im Se:tember-
 ‹;‹J CDas wontaminierte juseumT erschien, die mit Ybstand ?ichtigste 
YnalLse kur 8ntegration der Bührle-Sammlung ins Kunsthaus. Der Yutor 
des aufsehenerregenden BuchesE ebenWener Qrich Keller, den die äniversi-
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töt und die beiden ?issenschaFlichen 1evie?er wna:: ein Iahr kuvor mit 
aller Hörte dis…ualiRkiert hatten.

Kellers brillant geschriebener QssaL leistet all  das, ?as die peimgru-
ber-Studie in ihrer heutigen Uorm unterlösst. Qr ent?icwelt eine writi-
sche Oers:ewtive auf die :roblematischen 0rundlagen der hausinternen 
Bührle-Orovenienkforschung. Qr vollkieht eine Qinordnung der sLmboli-
schen Bedeutung der Kunsthaus-8ntegration der Bührle-Sammlung in die 
Sch?eiker Qrinnerungs:olitiw seit den J––;er-Iahren. Qr keigt am Beis:iel 
des 0emöldes COaLsageT von »’kanne, dass die Bührle-StiFung ?eiterhin 
Uluchtwunst?erwe enthölt, von denen seriNs abgewlört ?erden müsste, ob 
sie überhau:t legitimer Besitk der StiFung sind. änd er führt den zach?eis, 
dass sich die hausinterne Bührle-Orovenienkforschung mit mani:ulativen 
und unlauteren jethoden gegen ents:rechende zachforschungen abkusi-
chern versucht.

CDas wontaminierte juseumT dominiert heute berechtigter?eise die 
Bührle-Debatte, so?ohl in der Sch?eik als auch international ?ird das 
(erw intensiv reki:iert. Der peimgruber-Bericht hingegen enthölt k?ar 
durchaus interessante Qrwenntnisse, bleibt Wedoch von drNhnender 8rrele-
vank. 3heoretisch hötte er, so ?ar es eigentlich ge:lant, 9er?endung Rn-
den sollen als ?issenschaFliche 0rundlage des Bührle-Dowumentations-
raums im neuen Kunsthaus. änter der gide von Direwtor »hristo:h Becwer 
?urde dort nun aber ein Kuriositötenwabinett mit sorgföltig wuratiertem 
1ealitötsbekug gescha)en. Sonderforschungen der äniversitöt Zürich ?ö-
ren dafür waum not?endig ge?esen.

Der Schluss dröngt sich auf, dass der Bericht von jatthieu peimgru-
ber letktlich nur noch eine Yufgabe erfüllt, eine einkigeE Qr erlaubt es 
den :olitischen 9erant?ortungströgerinnen, ku erwlören, sie hötten ihrer 
Yufarbeitungs:2icht 0enüge getan. jit der 8m:rimatur von Qsther 3isa 
Urancini und Iawob 3anner darf kudem behau:tet ?erdenE 0rundsötklich 
ging alles mit rechten Dingen ku.

Qs ver?undert deshalb nicht, dass »orine jauch an der denw?ürdigen 
Oressewonferenk den peimgruber-Bericht mit grNsster 9erve wommentier-
te. CDie änabhöngigweit der Uorschung ?ar Wederkeit ge?öhrleistet, Weder-
keitqT, sagte die Stadt:rösidentin mit vor Qntrüstung leicht bebender Stim-
me. CQ5terne Q5:ertisenT ! gemeint ?aren die 1evie?s ! hötten bestötigt, 
dass die Uorschung der Best Oractice ents:rochen habe.

Qs scheint das eherne 0esetk der Bührle-»onnection mit Zürich ku seinE 
(enn Stadt:rösidentin jauch ihre Hand ins Ueuer legt für YuÄlörung, 
?issenschaFliche Yufarbeitung und den writischen ämgang mit der bela-
steten 9ergangenheit, sind die 9orgönge, ?ie sie sich tatsöchlich kugetragen 
haben, de facto vNllig anders gelagert.

DnmIegmfevensiMe
1echerchen keigen, dass die Uorschungsfreiheit im Uall Bührle nicht re-
s:ewtiert ?orden ist. 8m 0egenteilE Die Staatsorgane haben mit öusserst 
ru::igen jethoden versucht, sie awtiv ku unterbinden. Dowumente, die der 
1e:ubliw vorliegen, belegen gravierende Öbergri)e.

Das Uorschungs:roWewt stand von Ynfang an unter einem unguten Stern. 
Qs ging den YuFraggeberinnen von Stadt und Kanton in erster pinie nicht 
um Qrwenntnisge?inn, sondern um einen Befreiungsschlag. Sie ergri)en 
die 8nitiative nicht aus freiem Yntrieb, sie reagierten auf heFigen Drucw. 
Stadt und Kanton ?aren nach der Oubliwation des CSch?arkbuchs Bühr-
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leT, das ‹;J4 vom ehemaligen Kunsthaus-9ikedirewtor 0uido jagnaguag-
no und vom Historiwer 3homas Buomberger herausgegeben ?orden ?ar, in 
die Defensive geraten. 8m Zürcher Stadt:arlament ?urde aus der SO-Urawti-
on heraus ! ‹;J4 gab es in der Stadtkürcher SO dafür noch genügend 1ücw-
grat ! ein 9orstoss lanciert, der den Stadtrat dringend kum Handeln au)or-
derte.

Die :olitischen 9erant?ortungströgerinnen hatten bis dahin geglaubt, man 
wNnne der Uorderung nach Yufarbeitung mit dem 9ers:rechen genügen, 
dass im neuen Kunsthaus, sei es erst erN)net, die Bührle-Sammlung ange-
messen wonte5tualisiert und eine COlattform für YuÄlörung und 9ermitt-
lungT gescha)en ?erde. Yngesichts der auÄochenden Qm:Nrung schien es 
nun Wedoch angekeigt, dieses 9ers:rechen subito wonwreter ?erden ku las-
sen. Ietkt musste ein ?issenschaFlicher Bericht herE die peimgruber-Stu-
die.

Die Stadtregierung hatte allerdings ein Oroblem. (ie die 1e:ubliw in 3eil-
 J dieser 1echerche aufgekeigt hat, ?ar sie aufgrund sorgföltig geheim ge-
haltener Klauseln des peihvertrags mit der Bührle-StiFung gar nicht daku 
berechtigt, die entscheidenden Uragen kur belasteten Sammlung ku erfor-
schen. Die StiFung allein ?ar ku Orovenienkforschung autorisiert. 

(ie soll man die 0eschichte einer Kunstsammlung writisch aufarbeiten, 
?enn nicht abgewlört ?erden darf, ob Bührles Qrben auf die (erwe, die sich 
in dieser Sammlung beRnden, überhau:t einen legitimen Besitkans:ruch 
haben« (ie wann man seinen (illen kur YuÄlörung be?eisen, ?enn man 
in entscheidenden Belangen ku YuÄlörung nicht berechtigt ist«

RiSmIetmueEenmIegmuSi rnE
zot macht erRnderischE Der UorschungsauFrag ?urde bewanntlich verge-
ben, allerdings unter e5:likitem Yusschluss der Orovenienkforschung aus 
dem Uorschungsmandat. Das erlNsende Zauber?ort hiess CKonte5tualisie-
rungT. änter die pu:e genommen ?erden sollte nicht die Sammlung von 
Qmil Bührle, sondern der sokiale und ?irtschaFliche CKonte5tT. Die Yna-
lLse dieser Zusammenhönge hötte auch tatsöchlich interessante Qrwennt-
nisse hervorbringen wNnnen. Yllerdings ?öre die 9oraussetkung dafür ge-
?esen, dass sie nicht von Ynfang an die 1olle eines Ueigenblatts erfüllt.

Qs ?ar Wedoch nicht so, dass die Uorschungsarbeiten von der unge?Nhn-
lichen Yusgangssituation nicht ge:rögt ?orden ?ören. Bereits am J;. Iuli 
‹;J›, an der ersten Sitkung des Steuerungsausschusses, deren Orotowoll der 
1e:ubliw vorliegt, ?erden in dieser Hinsicht alle Z?eifel ausgeröumt. änter 
3rawtandum M ?ird informiert, dass der OroWewtauFrag von Stadt und Kan-
ton gemeinsam mit dem Uorschungsleiter Orofessor peimgruber in einem 
mehrstuRgen Orokess ausgearbeitet ?orden sei. Dann folgt der ZusatkE CDie 
vorliegende 9ersion ?urde kudem von puwas 0loor gutgeheissen.T

Dass puwas 0loor, der Direwtor der Bührle-StiFung, ?öhrend langer Iahre 
…uasi ein Uorschungs- und Deutungsmono:ol auf die StiFungssammlung 
hatte,  ?ird im CSch?arkbuch BührleT scharf writisiert.  Die e5wlusive 
DeRnitionsmacht von 0loor ?ar ge?issermassen der 0rund, ?eshalb als 
unabhöngige Ylternative ein Uorschungs:roWewt der äniversitöt Zürich ins 
peben gerufen ?erden musste. Yber ?er segnete das jandat des Cunab-
höngigenT peimgruber-Uorschungsteams letktlich ab« puwas 0loor.

Yuf Ynfrage der 1e:ubliw legt der Bührle-StiFungsdirewtor (ert auf die 
Ueststellung, dass er den Uorschungsbericht nicht gutgeheissen, sondern 
Cin kustimmendem Sinn vom UorschungsauFrag Kenntnis genommenT 
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habe. Der ehemalige Zürcher Kulturdirewtor Oeter Haerle sagt in einer 
Stellungnahme, er habe den Qnt?urf des YuFrags allen jitgliedern des 
Steuerungsausschusses geschicwt. Seltsam ist nurE (eshalb ?urde im Oro-
towoll ausschliesslich die Zustimmung der Bührle-StiFung festgehalten«

Qs ?öre Wedenfalls ein 8rrtum ku glauben, man habe das jandat als reine 
Uormsache behandelt. Das keigt kum Beis:iel das Orotowoll der Yusschuss-
sitkung vom ‹–. Ianuar ‹;J–. Qs enthölt einen auf den ersten Blicw banal an-
mutenden QintragE C8n seinem (erwstattbericht erköhlt Orof. peimgruber 
von verschiedenen Begegnungen mit Uachleuten kum 3hema Orovenienk-
forschung.T Der nöchste Ybschnitt ist überraschenderE CzachtragE Oeter 
Haerle hat den UorschungsauFrag noch einmal gelesen und hölt festE 8m 
UorschungsauFrag, der von beiden Seiten unterschrieben ?orden ist, ist die 
Orovenienkforschung e5:likit vom YuFragsvolumen ausgeschlossen. Der 
YuFrag beschrönwt sich auf die ?irtschaFshistorische Konte5tualisierung 
des Sammlers Qmil Bührle und seine Sammlung.T

Mit seinem Buch dominiert er die internationale Bührle-De-
batte: Erich Keller, Historiker. Boris Müller

Lenker im Hintergrund: Lukas Gloor, Direktor Stiftung Emil 
Bührle. Walter Bieri/Keystone

x)ensichtlich  ?urde  das  peimgruber-3eam,  ?enn  nNtig,  sofort  kur 
C9ertragstreueT gerufen. Qin 0es:röch mit Orovenienkforscherinnen« Qin 
Uall für den Steuerungsausschuss. 8n derselben Sitkung bringt die Stadt-
:rösidentin auch wli:: und wlar kum Yusdrucw, ?orum es bei der ganken 
Öbung eigentlich gehtE C»orine jauch betont noch einmal, dass das Ziel 
dieser Yrbeit sei, :roawtiv ku agieren und die Deutungshoheit ku erhalten.T

Qs entsteht der Qindrucw einer sehr eigen?illigen Ora5is der CUorschungs-
freiheitT, aber das alles nimmt sich noch vergleichs?eise harmlos aus. 
(irwlich gebrochen sind die Dömme, nachdem es Qrich Keller mit seinem 
(issenschaFsethos für nicht mehr vereinbar gehalten hatte, diese Uarce 
mitkus:ielen, sich von dem OroWewt distankierte und schliesslich auch sei-
nen Yutorennamen für die Studie kurücwgekogen hatte. Ietkt ?urden an-
dere Saiten aufgekogen.

BichSrnEmbegrvsMegUjS
Der 1e:ubliw liegt eine Q-jail vor, datiert auf den J. Iuli ‹;‹;. Ybsender 
ist der Ororewtor der äniversitöt Zürich »hristian Sch?arkenegger. Derselbe 
Sch?arkenegger, der im xwtober ‹;‹; eine trium:hale, beinahe hömische 
Stellungnahme verfassen sollte im Ynschluss an die 1evie?s von Qsther 
3isa Urancini und Iawob 3anner. Ydressiert ist die Q-jail an Qrich Keller.

Ororewtor Sch?arkenegger ! UunfactE er ist tatsöchlich mit dem C3ermi-
natorT-Darsteller ver?andt ! wommt direwt kur SacheE C8ch mNchte Sie 
noch darauf hin?eisen, dass ?issenschaFliche Qrwenntnisse, die im Zu-
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sammenhang mit der Bührle-Studie unter der peitung von jatthieu peim-
gruber ge?onnen ?urden und den YuFraggeberinnen in einem Ybschluss-
bericht e5wlusiv vorgelegt ?erden müssen, nicht für eigene Oubliwatio-
nen ver?endet ?erden dürfen.T Qin verblü)ender 9er?eis vonseiten einer 
äniversitötsleitung.

(ie wann man einem Uorscher verbieten, C?issenschaFliche Qrwenntnis-
seT ku ver?enden« Yuch bereits :ublikierte ?issenschaFliche Qrwenntnis-
se« (ie wommt der Ororewtor daku, dieses 9erbot anscheinend ohne keitli-
che Qingrenkung auskus:rechen« Dass sich die äniversitöt gegen eine 9or-
:ubliwation ?ehren ?ürde, müsste man urheberrechtlich k?ar mit einem 
Uragekeichen versehen ! Qrich Keller ?ar der vertraglich festgelegte Qrstau-
tor der Studie !, es ?öre aber diswussions?ürdig. Yber ein nicht :rökisiertes 
9erbot, C?issenschaFliche QrwenntnisseT ku ver?enden«

8n einer Stellungnahme schreibt »hristian Sch?arkenegger, dass es sich 
bei der peimgruber-Studie um YuFragsforschung gehandelt habe, dass hier 
nicht dieselben jassstöbe der (issenschaFsfreiheit gelten ?ie bei frei-
er Uorschung und dass die YuFraggeber auf die Qrgebnisse der Uorschung 
einen Qigentumsans:ruch haben. Das ist unbestritten. Yber es bleibt die 
Urage, ?as geschehen soll, ?enn die Qrgebnisse erst einmal :ublikiert sind. 
Darf man sie dann immer noch nicht ver?enden«

jan hat den Qindrucw, Ororewtor Sch?arkenegger sehe sich berechtigt, 
Keller ?eitere Uorschungsawtivitöten in einem von ihm deRnierten 3he-
menfeld ACim Zusammenhang mit der Bührle-Studie ge?onnenTy rund-
?eg ku untersagen. (elches sind die Uorschungsgebiete der Sch?eiker 0e-
schichte seit der Z?ischenwriegskeit, die nicht in einem mehr oder ?eniger 
direwten CZusammenhang mit der Bührle-StudieT stehen« (as hier ausge-
s:rochen ?ird ! ?ürde man es beim (ort nehmen !, geht de facto 1ich-
tung Berufsverbot. Qs ?iders:iegelt eine sehr unge?Nhnliche Yu)assung 
von der 1olle einer äniversitötsleitung.

Die (eisung ?irwt ?ie ein Qinschüchterungsversuch und dürFe Wuristisch 
nur sch?ierig ku rechtfertigen sein. Yllerdings liegt der 9erdacht nahe, dass 
es Sch?arkenegger schon damals darum ging, eine Oubliwation ?ie das Wetkt 
von Keller vorgelegte Buch CDas wontaminierte juseumT mit allen jitteln 
ku verhindern. Der Ororewtor schreibt in seiner Stellungnahme an die 1e-
:ubliw, die (eisung sei auch deshalb ergangen, C?eil Qrich Keller gerade 
einen Yrtiwel kum 3hema Bührle :ublikierte und sein Buch anwündigteT. 
Beide Yussagen sind falschE Der erste Yrtiwel, der Oublikitöt scha e und 
nicht von Qrich Keller stammte, erschien im Yugust. Das Buch ?urde erst-
mals im zovember angewündigt. Ororewtor Sch?arkenegger schildert nicht 
die 3atsachen. xb er seine schon damals handlungsleitenden Befürchtun-
gen beschreibt«

1ichtig ist WedenfallsE Qs stellt sich sehr die Urage, ?ie diese Ywtion der 
Zürcher äniversitöt vereinbar sein soll mit der in Yrtiwel ‹; der Bundes-
verfassung garantierten (issenschaFsfreiheit.

xder hat der Ororewtor sich vielleicht einfach et?as ungeschicwt ausge-
drücwt und die Wuristischen 8m:liwationen seines Schreibens nicht sorg-
föltig genug durchdacht« »hristian Sch?arkenegger ist nur im zebenamt 
jitglied der äniversitötsleitung. 8m Hau:tamt ist er 1echts:rofessor.

Qs  scheint  in  Zürich  einen  eigen?illigen  Begri)  ku  geben  von 
(issenschaFsfreiheit ! Wener (issenschaFsfreiheit, von der die Stadt-
:rösidentin mit so grossem Oathos a6rmiert, sie sei CWederkeit ge?öhrlei-
stet ge?esenT. YllerdingsE Yuch andere Staatsorgane teilen diesen Begri).
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Der 1e:ubliw liegt eine ?eitere Q-jail vor, diesmal datiert auf den JJ. Yu-
gust ‹;‹;. Das Datum ist bemerwens?ertE zur neun 3age s:öter :ublikierte 
die (xZ ihre Qnthüllungen ku den Qingri)en in den Schlussbericht und 
brachte die peimgruber-Y)öre ins 1ollen. xb da Wemand (ind von et?as 
bewommen hat«

Der Ybsender der Q-jail ist Hannes zussbaumer, für 1egierungsrötin Iac-
…ueline Uehr tötiger OroWewtleiter Kommuniwation im 0eneralsewretariat 
der Direwtion der Iustik und des 8nnern. 0erichtet ist sie an pea Haller, eine 
Bewannte von Qrich Keller, die seine 9orgöngerin ?ar im Ymt des OroWewt-
mitarbeiters von jatthieu peimgruber und heute die 1edawtion von CzZZ-
 0eschichteT leitet. Der eigentliche Ydressat der Q-jail ist Wedoch Keller sel-
ber.

Das Schreiben beginnt salbungsvollE zussbaumer entschuldigt sich gleich 
vor?eg, dass er die ihm unbewannte Yns:rech:erson in Ceiner et?as sensi-
blen Yngelegenheit wontawtiereT. Qr befasse sich als 9ertreter von Uehr mit 
dem peimgruber-Bericht, und da sei es nun ! ob?ohl man versucht habe, 
Cvermittelnd ku ?irwenT ! Ckum Bruch mit Qrich Keller gewommenT.

8rgend?ann wommt zussbaumer aber doch kum 3hemaE Czatürlich ist 
eine jNglichweit, dass die Yuseinandersetkung an die )entlichweit getra-
gen ?ird. Dies hötte allerdings kur Uolge, dass am Qnde nur 9erlierer üb-
rig blieben.T Ziel sei es, Cdass der Uall nicht 0egenstand einer N)entlichen 
Yuseinandersetkung ?irdT. Schliesslich sei das im 8nteresse aller Beteilig-
tenE C(ir sind aber ehrlich davon überkeugt, dass auch Herrn Keller Asicy in 
seinem eigenen 8nteresse einen Streit in der )entlichweit vermeiden soll-
te. Seiner 1e:utation als Historiwer, der auf YuFröge ange?iesen ist, ?ürde 
ein solcher Streit waum nütken.T 9iel deutlicher wNnnte die (arnung aus 
dem De:artement der Iustik und des 8nnern nicht seinE Qrich Keller soll 
stillhalten, sonst ?erde seine beru2iche ZuwunF kerstNrt. Das Schreiben 
schliesst mit der Bitte um 9ertraulichweit.

Qs stellt sich hier eine 1eihe von Uragen. Hat Iac…ueline Uehr von diesem 
Qinschüchterungsversuch ge?usst« Sind solche jethoden gang und göbe 
in der Zürcher Direwtion des 8nnern«

Yuf Ynfrage der 1e:ubliw ant?ortet die 1egierungsrötinE CHannes zuss-
baumer hat sich ! ?ie alle Oersonen, die sich in meiner Direwtion mit die-
sem 3hema befasst haben ! mit bestem (issen und 0e?issen dafür ein-
gesetkt, einen Yus?eg aus einer sch?ierigen Situation ku Rnden.T

(arum bewommt einfach alles, ?as in den Dunstwreis der Sammlung 
Bührle geröt, diesen strengen 0eruch der Schöbigweit«

PinmvgeiegmznSegnehteg
So ?eit die Uorschungsfreiheit nach Zürcher Yrt.

Der peimgruber-Bericht ist Wedoch nicht nur aufgrund der ?üsten 8ntrigen, 
die er ausgelNst hat, ein signiRwantes Dowument. Yuch ?enn er unter mehr 
als :roblematischen Bedingungen entstanden istE 8nhaltlich vermittelt er 
viel (issens?ertes über Qmil Bührle und die StiFung seiner zachwommen. 
(as der Bericht erforscht, ist bedeutsam. zoch bedeutsamer ist allerdings, 
?as er nicht erforscht. Der peimgruber-Bericht erköhlt alles über die bis 
heute ungebrochene jacht des Bührle-Qrbes in Zürich. Ym meisten durch 
all das, ?as er versch?eigt.
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Der Bericht hat drei 3eile. Qin erstes Ka:itel über Bührle, den (a)en-
:rodukenten, und die 0eschichte der (a)enschmiede xerliwon-Bührle, 
die so?ohl ?öhrend des Z?eiten (eltwriegs als auch im Kalten Krieg der 
?ichtigste 1üstungswonkern der Sch?eik ge?esen ist. Qin k?eites Ka:i-
tel über Bührle den jenschen, den Yufsteiger und zetk?erwer, der sich 
nach dem Qrsten (eltwrieg einem Ureiwor:s anschloss, in seinem s:öte-
ren peben Wedoch einen begnadeten x::ortunismus :2egte und sich mit 
vollem Qrfolg in die oberste Zürcher 0esellschaF integrierte. Zu guter petkt 
einen 3eil über Bührle den Kunstsammler und jöken, der J–MV begann, er-
ste jeister?erwe ku erstehen, kum :rögenden UNrderer des Kunsthauses 
?urde und schliesslich eine so bedeutende Kollewtion kusammengewauF 
hatte, dass er bei seinem 3od J–4V eine der ?elt?eit ?ichtigsten Orivat-
sammlungen hinterliess.

zeue Uorschungsfelder hat das peimgruber-OroWewt waum erschlossen. Zu 
einem guten 3eil ?urde der Bericht aufgebaut auf bereits bestehende 
1echerchenE kum einen auf das 1eferenk?erw von Oeter Hug ACSch?ei-
ker 1üstungsindustrie und Kriegsmaterialhandel kur Zeit des zational-
sokialismusTy, das einen genau dowumentierten und umfassenden Öber-
blicw über die zS-9erstricwungen des (a)enhöndlers Qmil Bührle gibt. 
Zum anderen auf die ebenso e5tensiven ?ie :roblematischen Studien der 
Bührle-StiFung kur 0eschichte ihrer eigenen Bestönde, die ein picht ?erfen 
auf Qmil Bührle, den Sammler. Qin gank bestimmtes picht.

Die Studie führt dennoch in mehrfacher Hinsicht ku einer Qr?eiterung 
des (issensstandesE Die 0eschichte von xerliwon-Bührle nach J–Ü4 ! ihre 
(andlung von der zaki-Kanonen-Orodukentin kur pieferantin von Oulver-
raweten für die äS-Yrmee ! ?urde mit neuer 0ründlichweit dargestellt. 
Die Yusmasse der Uabriwstreiws in den xerliwon-Bührle-(erwen im Iahr-
 J–Ü; ?urden kum ersten jal richtig erfasst. Die vollstöndige 8ntegration 
des reichsten Sch?eikers in den Zürcher 0eldadel, der im Zuge des Kalten 
Krieges gelungene (andel vom anrüchigen Ygenten des Deutschen 1ei-
ches kum Cfreien änternehmerT und änterstütker der äSY, ?urde kum er-
sten jal adö…uat beschrieben. Ym Qnde seines pebens ?ar der (a)en-
:rodukent nicht mehr der Sündenbocw der Sch?eiker Kriegsschuld, son-
dern das 8dol der Zürcher Qlite. (er sich fragt, ?eshalb sein zachlass ! trotk 
aller vorgeblichen Ofui-3eufel-1e2e5e ! ?eiterhin so unantastbar bleibt, 
?ird auch hier eine Ynt?ort suchen müssen.

Yllerdings sind diese Korrewturen des Bührle-Bildes nicht der Kern der 
Sache. Der peimgruber-Bericht richtet sich e5:likit nicht an die Uach-
?issenschaF, sondern ans breite Oubliwum. Das 9orhaben ?ar, ein sLn-
thetisches 0esamtbild ku ent?erfen, die verschiedenen Ys:ewte einkuord-
nen, kueinander in Bekiehung ku setken und sorgföltig ku be?erten. 8nsbe-
sondere sollten die HinterlassenschaF des (a)enhöndlers und die Hinter-
lassenschaF des Sammlers in ihrer gegenseitigen Bedingtheit dargestellt 
?erden.

8st nicht genau das auch die Herausforderung, der sich Wetkt das Kunst-
haus stellen müssteE einen adö…uaten Diswurs und eine angemessene Sen-
sibilitöt dafür ku ent?icweln, ?ie die in der Kunsthaussammlung :rösen-
ten Bührle-Kunst?erwe von den zS-9erstricwungen berührt ?erden« Qin 
stringentes Konke:t ku swikkieren, ?elche rechtlichen, moralischen, östhe-
tischen, museumsdidawtischen Konse…uenken sich daraus ergeben« änd 
?elche O2ichten kur Yufarbeitung«

Zu diesem adö…uaten Diswurs ! nicht ku bahnbrechenden Qntdecwungen-
 ! hötte der peimgruber-Bericht trotk seines schiefen jandats einen Bei-
trag leisten wNnnen. Doch dann ?urde in den S:rachgebrauch des Berichts-
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te5tes eingegri)en, an vielen Stellen im Sinn einer BeschNnigung. Qs liegt 
auf der Hand, ?ie einschneidend dieser 9organg istE Be?ertungsfragen sind 
Uormulierungsfragen. Bei 0eschichtserköhlungen dieser Yrt höngt vieles 
an der s:rachlichen Kalibrierung. Das erscheint ?ie eine banale Selbst-
verstöndlichweit. Doch am Historischen Seminar der äniversitöt Zürich sah 
man das o)ensichtlich anders. 9Nllig anders.

BeiödGgSeg
Sofort nach dem Beginn der Oolemiw um den peimgruber-Bericht im Som-
mer ‹;‹;, nur einen 3ag nach den Qnthüllungen in der (xZ, nahm Si-
mon 3euscher, der damalige 8nstituts-»o-peiter des Historischen Semi-
nars, in der zZZ ku den 9or?ürfen Stellung. 3euscher sah wein Oroblem 
darin, dass jatthieu peimgruber im Ynschluss an Korrewturen vom da-
maligen Zürcher Kulturdirewtor Oeter Haerle als 9ertreter der Stadtregie-
rung und von puwas 0loor als Bührle-StiFungsdirewtor etliche 9erönderun-
gen am Schlussbericht des januswri:ts vorgenommen hatte. peimgruber 
habe die Kommentare aus dem Steuerungsausschuss kum Ynlass genom-
men, Cseine Uormulierungen selbstwritisch ku überdenwenT. Dabei habe 
er manchmal C1eik?Nrter durch :rökisere ämschreibungenT ersetkt. Der 
8nstituts-»o-peiter gibt 2öchendecwende Qnt?arnungE C9on Zensur und 
dunwlen jachenschaFen sehe ich bis Wetkt weine S:ur.T

Begrüssens?ert ?öre es schon damals ge?esen, ?enn Simon 3euscher of-
fengelegt hötte, dass er selber direwt in den peimgruber-Bericht involviert 
?ar. 0emöss einem von den Oarteien signierten Ygreement vom Dekember-
 ‹;J–, das der 1e:ubliw vorliegt, übernahm 3euscher eine »oaching-Uunw-
tion, um k?ischen peimgruber und Keller ku vermitteln. Die Details des 
Ygreements er?ecwen nicht den Qindrucw, dass Keller der sch?ierige 3eil 
der Uorschungs:artnerschaF ge?esen ?öre. 

3euscher unter?arf seinen Orofessoren-Kollegen einer unge?Nhnlich eng-
maschigen Kontrolle. Ylle k?ei (ochen musste peimgruber kum 1a::ort 
antraben. Dass die Zusammenarbeit schliesslich dennoch scheiterte, ist 
auch ein Scheitern des 8nstitutsvorstands ! gank ku sch?eigen von der 3at-
sache, dass mit dem 9or?urf, ein Uawultötsmitglied habe auf öussere (ei-
sung von seinem 3eam erarbeitete Uorschungsresultate ?illwürlich abge-
öndert, ein 1e:utationsschaden für das Historische Seminar drohte.

8n einer Stellungnahme hölt Simon 3euscher fest,  Cdas engmaschige 
1e:orting an den SeminarvorstandT sei vorgesehen ge?esen Ck?ecws 
Schlichtung im Bereich Yrbeitsorganisation, nicht in der UorschungT.

Yu)öllig ist Wedenfalls bereits in dieser Ohase, dass Q5:erten mit grNsserer 
Distank kum Historischen Seminar der äniversitöt Zürich die Dinge radiwal 
anders einschötkten als Simon 3euscher. CQs wann doch nicht sein, dass Be-
funde auf 0eheiss der YuFraggeber ?eichges:ült ?erden, indem wontami-
nierte Begri)e einfach ?eggelassen ?erdenT, wommentierte beis:iels?eise 
der Historiwer 0eorg Kreis, Qmeritus der äniversitöt Basel.

(as hat es nun auf sich mit den umstrittenen nderungen«

8n den jedien ?urden die ?ichtigsten Qingri)e ausführlich diswutiert. 
So et?a die 3atsache, dass Qrich Keller in einem Brief von Qmil Bührle 
an den Czebels:alterT einen Cunverhohlen antisemitischen YusfallT aus-
machte und dass jatthieu peimgruber diesen 9or?urf auf Yu)orderung 
des Bührle-StiFungsdirewtors puwas 0loor ersatklos aus dem januswri:t 
gestrichen hat. Iawob 3anner wommt in seiner Q5:ertise in der Uolge kum 
Schluss, Qrich Keller sei recht ku geben und es handle sich tatsöchlich 
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um Yntisemitismus. Darau in hat jatthieu peimgruber die Yntisemitis-
mus-Ueststellung in die Schlussversion gank einfach ?ieder integriert ! 
und gut ?ars.

Yuch ein anderes viel diswutiertes Beis:iel lohnt einen BlicwE der Urei-
wor:s-Begri). 8n der urs:rünglichen, von Keller formulierten 9ersion 
hiess es noch, dass sich Bührle dem CUreiwor:s von 0eneral 1oederT 
angeschlossen  habe.  8n  der  worrigierten  9ersion  ist  dann  aber  vom 
Cfrei?illigen pandesschütkenwor:s des 0enerals von 1oederT und von 
Cxrdnungstru::en der zachwriegskeitT die 1ede. CUreiwor:sT ist der in den 
0eschichts?issenschaFen göngige Begri) für die :aramilitörischen 9er-
bönde, die sich nach dem Qnde des Qrsten (eltwriegs und nach der De-
mobilisierung frei?illig daku einsetken liessen, die wommunistischen Yuf-
stönde niederkuschlagen, und in Berlin, ?o Bührle kum Qinsatk wam, ins-
besondere für die Qrmordung von Karl piebwnecht und 1osa pu5emburg 
verant?ortlich ?aren. Der ideologische Hintergrund der Ureiwor:s ?ar ein 
antiwommunistischer, stramm deutschnationaler und höuRg auch rechts-
e5tremer. Yuf CYnregungT von puwas 0loor hat peimgruber es Wedoch vor-
gekogen, das C1eik?ortT ku unterdrücwen.

Das Ziel dieses Qingri)s wonnte ?ohl nur darin bestehen, das ideologische 
OroRl von Qmil Bührle ?eniger :roblematisch erscheinen ku lassen. 8n einer 
Q-jail an jatthieu peimgruber macht puwas 0loor aus dieser Ybsicht wein 
0eheimnis. Qr schreibtE CQs ist dem Sch?arkbuch  durch die ?illwürliche 
Qinführung des Begri)s in die biogra:hische Schilderung gelungen, schon 
den Wungen Qmil Bührle in die Aa :riori ge?ünschtey zöhe kur öussersten 
1echten in Deutschland ku rücwen.T

(as 0loor an dieser Stelle nicht schreibtE Dieses 8n-die-zöhe-1ücwen ?ar 
nicht ?illwürlich, sondern ents:richt den unbestrittenen 3atsachen. 8n ei-
ner awtuellen Stellungnahme :2ichtet Bührle-StiFungsdirewtor 0loor dem 
Ureiwor:sbegri) denn nun auch :lNtklich bei. Yllerdings sei Bührle nicht 
frei ge?esen, sich dem Ureiwor:s ankuschliessen, da seine ganke militöri-
sche Qinheit dies getan habe. 0loor suggeriert eine Yrt Befehlsk?ang kum 
9erbleib bei der 3ru::e. Qs ist eine bikarre pewtüre der historischen 0e-
gebenheiten. Hat Qmil Bührle sich nicht gank im 0egenteil noch in den 
UünfkigerWahren sogar dafür gerühmt, dass er :ersNnlich an der zieder-
schlagung wommunistischer Yufstönde beteiligt ge?esen sei«

Ieder wom:etente Historiwer hötte den jani:ulationsversuch des Direw-
tors der Bührle-StiFung entschieden von sich ge?iesen. (as tut jatthieu 
peimgruber« Der 1e:ubliw liegt sein Schreiben an 0loor vorE CIe suis dPac-
cord avec votre criti…ue Aet celle de O. Haerley de notre utilisation un :eu 
abusive du terme Ureiwor:s T Apeimgruber ist gemöss eigenen Yussagen 
des awtiven SchriFdeutschen nicht möchtig und öussert sich schriFlich in 
der 1egel nur auf UrankNsischy. Kein 9orbehalt, weine Diswussion, schon gar 
wein (iders:ruch. Stattdessen sofortiges Bei:2ichten.

(ie ist die 1eawtion, nachdem Iawob 3anner seinerseits die 0egenthese 
vertritt und die banale Ueststellung macht, der Yusdrucw CUreiwor:sT sei 
worrewt« peimgruber nimmt den Begri) ?ieder auf. 3heoretisch ist er der 
jann vom Uach, der die historischen 3atsachen wlört. Yber peimgruber 
vermittelt höuRg nicht den Qindrucw eines Orofessors für 0eschichte, der 
die Dinge einer eigenstöndigen Beurteilung unterkieht. Qr vermittelt den 
Qindrucw einer massiven Öberforderung.

Yuf Ynfrage der 1e:ubliw gibt peimgruber eine andere QinordnungE CQine 
dichte, sogar wontradiwtorische Diswussion kentraler, manchmal auch deli-
water Ys:ewte gehNrt kum Orokess des 9erfassens und Öberarbeitens eines 
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Weden ?issenschaFlichen 3e5tesT Aaus dem UrankNsischen übersetkty. Der 
1evie?er Iawob 3anner beurteilt das 9orgehen seines pehrstuhlnachfolgers 
ebenfalls :ositiv, ?enn auch mit et?as anderer zoteE Cjatthieu peimgru-
ber hat sich als kudem lernföhig gekeigt.T

PinmznSegschieImrtsmLanöe
Dass C1eik?NrterT kensuriert und dann, nachdem die jani:ulation aufge-
2ogen ?ar, ?ieder integriert ?urden, ?irwt irritierend. zoch irritierender 
ist allerdingsE Bei all diesen ämformulierungen, die stöndig in die 1ichtung 
einer Ybsch?öchung wom:romittierender Befunde kielten, geht es um die 
Qssenk der 3e5taussage. äm die Urage nömlich, ob Bührles vielföltige ?irt-
schaFliche und biograRsche 9erstricwungen mit zakideutschland in ihrem 
Kern das 9ermöchtnis seiner Sammlung berühren. xb es mNglich ist, die 
Sammlung abkuwo::eln von ihrem historischen Ballast.

zirgend?o bricht das so deutlich auf ?ie bei der 3hematisierung der Oro-
Rte, die Bührle über seine Beteiligung an der deutschen (a)enfabriw 8wa-
ria auch aus Z?angsarbeit bekog. Qrich Keller ?ollte diese 9erbindung k?i-
schen den (irtschaFsawtivitöten von Bührle und dem zS-Konkentrati-
onslager-SLstem so sorgföltig und genau ausleuchten ?ie mNglich. Sein 
januswri:tent?urf ku dieser Urage umfasst mehrere Seiten. zach Berücw-
sichtigung der kahlreichen Kürkungsvorschlöge von Oeter Haerle schrum:f-
te dieses änterwa:itel auf noch gut eine Seite. So ist es nun auch in der 
Schlussversion. Bührle und die Konkentrationslager« Qine Seite.

8n Kellers januswri:t endet der 8waria-3eil mit dem SatkE Cänd damit ge-
hNrt dieser Ys:ewt, auch ?enn der ämfang der Zahlungen vergleichs?eise 
marginal ge?esen sein mag, kum historischen Qntstehungswonte5t des 
(x xB Konkerns und der Sammlung Bührle.T 8n der 9ersion von peim-
gruber fehlen die (orte Cund der Sammlung BührleT. Das Konkentrations-
lager-SLstem soll, ?enn schon, nur ku Bührles 1üstungsbetrieb einen Be-
kug haben, nicht ku den Kunst?erwen. Das ist nicht eine bloss s:rachliche 
1etusche, sondern ein änterschied ums 0anke.
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Der Waffenhändler posiert: Emil Bührle (eine Aufnahme aus dem Jahr 1956). Dmitri Kessel/Life 
Photo Collection

Iawob 3anner wommentiert diesen 3e5teingri) auf verblü)ende (eise. 
Qr meint, er sei Cnicht entscheidend, ?eil der Bericht weinen Z?eifel 
o)en lösst, dass k?ischen der Q5:ansion der Uirma und dem Yu au 
der Sammlung ein unau2Nslicher Zusammenhang bestehtT. Das Yrgu-
ment überraschtE Qs geht nicht darum, ob ein Zusammenhang belegt ?ird 
k?ischen der Sammlung und der (irtschaFstötigweit einerseits und der 
(irtschaFstötigweit und den deutschen Konkentrationslagern anderer-
seits. Qs geht darum, ob beWaht ?ird oder nicht, dass ein Zusammenhang 
besteht k?ischen der Sammlung und den pagern.

Yuf zachfrage der 1e:ubliw ?eist Iawob 3anner ?eit von sich, diesen 
Zusammenhang bestreiten ku ?ollen. Qr habe im 0egenteil die Urage, ob 
die entscheidende 1olle sichtbar ?erde, C?elche die 9erfolgungs- und 
9ernichtungs:olitiw des zationalsokialismus für das Zustandewommen der 
Bührle-Sammlung s:ielteT, ku einer der drei Kontrollfragen für die Guali-
töt des Berichtes erhoben. Diesen pacwmus-3e5t formuliert 3anner in der 
3at in einer methodischen Bemerwung ku seinem 0utachten. Qs entsteht 
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Wedoch nicht der Qindrucw, die Studie sei wonse…uent an diesem Kriterium 
gemessen ?orden.

Kellers januswri:t Wedenfalls a6rmiert den Zusammenhang k?ischen 
zS-9erbrechen und Bührle-Sammlung mit Bekug auf die Z?angsarbeit e5-
:likit. Der peimgruber-Bericht in seiner heutigen, auch von 3anner für gut 
befundenen 9ersion tut alles, um genau diesen Schritt nicht ku machen. 
(ar die zegierung dieses Konne5es nicht schon immer das oberste Ziel al-
ler Uorschungsbemühungen von puwas 0loor«

fegm/eitEgrUeglL-jjgäbegichS
Die ämformulierungen gehen einher mit fundamentalen inhaltlichen Qin-
gri)en ins Uorschungs:rogramm. Das macht besonders die 1evie? von 
Qsther 3isa Urancini deutlich, die sich auf den dritten 3eil der Studie won-
kentriert, das heisst, auf das der Sammlung ge?idmete Ka:itel. 

CDie :ublikierten und un:ublikierten YnalLsen von puwas 0loor, seit ‹;;‹ 
Konservator der Sammlung, ?erden als 0rundlage für diesen Berichtsteil 
hinkugekogenT, hölt 3isa Urancini fest. C8nsofern stütkt sich der Bericht hier 
im (esentlichen auf die Yus?ertung und 9isualisierung der von der Stif-
tung erhobenen Daten. Der Bericht ver?eist auf die fundierte Orovenienk-
forschung , ohne nöher auf diese einkugehen.T Hier wlingt harsche Kritiw 
anE Dass es von begrenktem 8nteresse ist, die Qrgebnisse der Bührle-Haus-
forschung ku re:rodukieren, ohne eine writische Qinordnung ku vollkiehen, 
ist gemöss 3isa Urancini das Hau:tversöumnis des peimgruber-Berichts.

jit  Bedauern  hölt  sie  fest,  es  fehle  Wetkt  Cdie  methodische  1e-
2e5ion der stiFungsinternen Orovenienkforschung unter geschichts-
?issenschaFlichen Ys:ewten , die doch noch im UrühWahr ‹;J– ge:lant ge-
?esen sei. Die Sammlungswonte5tualisierung habe viel ku ?enig Cdie 0e-
schichte der Kunst?erwe re2ewtiertT, sagt 3isa Urancini. CDamit fand auch 
weine Yuseinandersetkung mit der 1aubwunstfrage statt, die allerdings von 
Ynfang an aus dem Bericht ausgewlammert ?orden ?ar.T (as sinnvolle 
Uorschung ku machen hötte ! und ?as die peimgruber-Studie nicht tat !, 
bringt die Orovenienkforscherin dennoch glaswlar auf den Begri)E CDie mit 
:ersNnlichen 0eschichten verbundenen (erwbiograRen müssten kurücw in 
den :olitischen Konte5t von 9erfolgung und 1aub gesetkt ?erden.T

(as 3isa Urancini nicht sagtE Qine writische 0rundlagenre2e5ion ?ar auch 
noch im Iahr ‹;‹; ge:lant ! bis kum 3ag des Ybgangs von Qrich Keller. Z?ar 
?ar der dritte 3eil Aim 0egensatk kum ersten und kum k?eiteny noch nicht 
redigiert, aber es gab die von 3isa Urancini ku 1echt kitierte 9orstudie, in 
der das Orogramm des dritten 3eils bereits festgelegt ?ar. Qs gab kudem von 
Keller verfasste, dem Steuerungsausschuss im Iuli ‹;J– :rösentierte Yb-
stracts, die den 8nhalt der einkelnen Ka:itel kusammenfassten. Yuch diese 
Ybstracts hielten fest, das dritte Ka:itel müsse das Qntstehen der Samm-
lung in einer Cbreiten methodischen Konte5tualisierungT aufarbeiten.

8n einer awtuellen Stellungnahme von Qsther 3isa Urancini ist von einem 
Bedauern darüber, dass die Yuseinandersetkung mit dem CKonte5t von 
9erfolgung und 1aubT nicht stattgefunden hat, allerdings mit weiner Silbe 
mehr die 1ede. Sie beschrönwt sich auf die Ueststellung, die Studie Cwonte5-
tualisiert die Qntstehung der Sammlung sokial- und ?irtschaFshistorisch 
gemöss YuFragsbeschreibungT.

Die vNllige zeuwonke:tion des entscheidenden dritten 3eils ?ar Wedoch 
das, ?as Qrich Keller am meisten au rachte ! und gab den Ynstoss, 
dass er seinen Yutorennamen kurücwkog. Der Uorschungsbericht ?erde 
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Cin sch?er?iegender (eise veröndertT durch diese jodiRwation, schreibt 
Keller in einer Stellungnahme. Die Kunstsammlung ?erde abgeschnitten 
Cvon ihrer historischen 9erortungT.

Qrst an diesem Ounwt erreichen die swandalNsen 9orgönge um den peim-
gruber-Bericht ihre ganke Dimension. änter peitung von Ororewtor Sch?ar-
kenegger ?ird in einer ersten Ohase nömlich versucht, mit Qrich Keller ein 
Yrrangement ku Rnden, damit das Uorschungs:roWewt ku Qnde geführt ?er-
den wann, ohne dass es in den Uowus der )entlichweit geröt.

8m Iuni bietet Sch?arkenegger Keller deshalb an, er wNnne, ?enn er un-
glücwlich sei über die zeuausrichtung des dritten 3eils, ein kusötkliches 
viertes Ka:itel kum 3hema CUluchtgutT schreiben. Sch?arkenegger bestö-
tigt diesen Sachverhalt gegenüber der 1e:ubliw in einem jemorandumE 
CDie äniversitöt Zürich bot M Schlichtungsmassnahmen an Akusötkliches 
Ka:itel kum 3hema CUluchtgutT durch Qrich Keller verfasst, Q5:erten-
begutachtung des Berichts Stand jai ‹;‹;, genaue zennung der Yutor-
schaF We 3eil Seiteny.T Qr liefert kudem eine Begründung, ?eshalb diese 
Schlichtung nicht funwtionierteE CDieser 9orschlag ?urde von Qrich Keller 
im ersten Ounwt abgelehnt.T Ylles lag also an KellerE Qr soll sich schlicht ge-
?eigert haben, das Uluchtwunst-Ka:itel ku verfassen. Das ist nach?eislich 
un?ahr.

8n einer Q-jail vom Ü. Iuli, die der Ororewtor an Qrich Keller schicwte 
und die der 1e:ubliw vorliegt, ra::ortiert Sch?arkenegger die Beschlüsse 
des Steuerungsausschusses des peimgruber-OroWewts ku den 9ermittlungs-
vorschlögen, die er dort unterbreitet hatte. Sie ?erden abgeschmettertE CQs 
soll wein kusötkliches Ka:itel in den Bericht aufgenommen ?erden, der Asicy 
die 3hematiw des Uluchtgutes  thematisiere und von Qrich Keller in Yl-
leinautorschaF verfasst ?erden soll.T Das ist der grNsstmNgliche inhaltliche 
Qingri) in das Uorschungs:roWewt.

zichts wNnnte ?ichtiger sein für die Qrforschung der Bührle-Sammlung-
 ! da ?aren sich auch die 1evie?er einig ! als die methodische 1e2e5ion 
und die wonwrete Beleuchtung der Uluchtgut-Urage. Yber der Steuerungs-
ausschuss lehnte das ab. zicht jatthieu peimgruber, nicht Qrich Keller, 
sondern der Steuerungsausschuss.

Yuch hier ?urde ?ieder das Yrgument der 0renken des UorschungsauFrags 
gebrachtE Die Orovenienkforschung sei ausgenommen aus dem jandat. Yl-
lerdings ist das o)ensichtlicher änsinnE Qs ?öre nicht darum gegangen, 
materielle Orovenienkforschung, ?ie sie von der StiFung betrieben ?ird, ku 
über:rüfen ! auch ?enn das dringend nNtig ?öre !, sondern, ?ie mehr-
fach angewündigt und genehmigt, eine 1e2e5ion über die 0rundlagen die-
ses Uorschungsfelds aus der Oers:ewtive der 0eschichts?issenschaF ku 
ent?icweln. Yber der Yusschuss sagte Njet. Diese 8nhalte ?aren nicht er-
?ünscht.

Die Uabel vom 1es:ewt für die (issenschaFsfreiheit im 1ahmen des jan-
dats« Qine ?eitere schöbige Schutkbehau:tung.

änd so ?urde denn die kentrale Urage ! ?elchen Bekug haben die (erwe der 
Bührle-Sammlung, insbesondere die Uluchtwunst?erwe, ku den zS-9erbre-
chen« ! gar nie aufge?orfen bekiehungs?eise grossröumig umschi . Statt-
dessen ?urden im dritten 3eil nun graRsch tadellos dargestellte Diagram-
me und Statistiwen gekeigt, die unre2ewtiert und unwritisch auf den Da-
ten der Bührle-Orovenienkforschung basierten. Der sogenannte peimgru-
ber-Bericht ?urde de facto nicht geschrieben. (as heute vorliegt, ist ein 
peimgruber 0loor-Bericht.
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fiemaUhxnEiEenmPpZegSen
Das HiWacwing eines Cunabhöngigen UorschungsberichtsT der äniversitöt 
Zürich durch die Bührle-StiFung ?irF eine 1eihe Uragen auf. ZuallererstE 
Die beiden Begutachterinnen Qsther 3isa Urancini und Iawob 3anner sehen 
k?ar ku guten 3eilen, ?ie schief und unseriNs die ganke Yngelegenheit ist-
 ! wNnnen sich aber dennoch nicht daku durchringen, die Dinge beim za-
men ku nennen und den Bericht ku dis…ualiRkieren. 3isa Urancini s:richt 
ihm in ihrem 0utachten ku, Csehr fundiert ku seinT und Calle heiwlen Ounw-
te von Bührles vielseitiger 3ötigweit ankus:rechenT. Ylle heiwlen Ounwte« 
(ie geht das kusammen mit ihren vernichtenden Bemerwungen kum drit-
ten Ka:itel«

3anner stellt k?ar im Qinkelfall dar, ?ie die Cbest practice der historischen 
YuFragsforschungT nicht res:ewtiert ?orden sei, führt die Debatten um die 
Qingri)e ins januswri:t dann aber mit aller zonchalance auf Cden Oulver-
dam:f eines Oersonalwon2iwtesT kurücw. Sein Schlussverdiwt ist an a:o-
diwtischer Qindeutigweit nicht ku übertre)enE CDer vorliegende Bericht ist 
inhaltlich substankiell und insgesamt gelungen.T (arum tragen die 1e-
vie?er einerseits fundamentale Kritiw vor und erteilen andererseits eine 
fawtische Ybsolution«

Qs mag damit kusammenhöngen, dass beide Ce5ternen 1evie?erT k?ar un-
bestreitbare Ka:akitöten auf ihrem Uachgebiet, aber eines in weiner (eise 
sindE e5tern. änter den unköhligen Seltsamweiten der Bührle-»onnection 
ist dieses Ka:itel eines der verstNrendsten. 0ank o)ensichtlich sind ?e-
der Iawob 3anner noch Qsther 3isa Urancini in der Oosition, den peimgru-
ber-Bericht einer unabhöngigen Qvaluierung unterkiehen ku wNnnen.

3anner ?ar fast k?ankig Iahre lang Orofessor am Historischen Seminar 
der äniversitöt Zürich. (arum beauFragte man nicht einen Historiwer 
aus Basel oder Bern« jit dem bereits kitierten, peimgruber betreuenden 
8nstitutsvorsteher Simon 3euscher ist 3anner so eng befreundet, dass die 
beiden gemeinsam das Haus in xerliwon gebaut haben, in dem sie heute le-
ben. Yusgerechnet 3anner soll über jatthieu peimgruber, seinen direwten 
pehrstuhlnachfolger, mit dem er auch sonst auf vielföltige (eise verban-
delt ist, den Stab brechen und dem Historischen Seminar ein ernsthaFes 
1e:utations:roblem verscha)en« Qs ?öre unfair, ihm das kumuten ku ?ol-
len.

zoch  befremdlicher  ist  die  1olle  von  Qsther  3isa  Urancini.  Sie  ist 
Orovenienkforscherin am juseum 1ietberg ! und damit stödtische Ynge-
stellte eines Zürcher juseums. Zu den wonwreten Uragen, ?elche die 1e-
vie?erin ku :rüfen hatte, gehNrte unter anderem, ob der Stadtkürcher Kul-
turchef Oeter Haerle und über Haerle gegebenenfalls »orine jauch auf un-
gehNrige (eise in den Schlussbericht eingegri)en haben oder nicht. Diese 
Urage soll eine Stadtangestellte beurteilen«

Zur 9erteidigung der 1evie?er ?ird von den BehNrdenvertretern höuRg 
vorgebracht, dass sie von den Betro)enen selber vorgeschlagen ?orden sei-
en ! 3anner von Qrich Keller und 3isa Urancini von jatthieu peimgruber. 
Das tri  ku, ist aber irrelevant. Qs ging nicht um ein 9ermittlungsverfahren. 
Schon am J‹. Iuli, k?ei (ochen vor der YuFragsvergabe an die 1evie?er, 
?ar Qrich Keller deRnitiv aus dem OroWewt ausgeschieden. Qs wonnte also 
nur noch um eine Begutachtung gehen.

Qsther 3isa Urancini gibt auf Qrsuchen der 1e:ubliw folgendes Statement 
abE C8ch bin als Historiwerin angestellt und meine Yrbeit ist der (issen-
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schaF ver:2ichtet. A y 8ch habe die V Uragen, die mir im 1evie? gestellt 
?urden, nach bestem (issen und 0e?issen beant?ortet.T

Iawob 3anner scheint für die zachfragen der 1e:ubliw wein 9erstöndnis ku 
habenE C8ch befasse mich seit fast 4; Iahren mit der 1olle der Sch?eik im 
Z?eiten (eltwriegT, gibt 3anner ku bedenwen. Cpeider gibt es immer ?ieder 
peute, die ?issenschaFliche Uachwom:etenk angreifen. Die 1e:ubliw hat 
bisher auf den 0ri) in diese trübe 3asse verkichtet.T Qr habe sich striwt an 
die Cstrengen :rofessionellen 1egelnT der 0utachtertötigweit gehalten und 
Cweinen Yuf?and gescheut, um ku einem belastbaren Qrgebnis ku gelan-
genT.

peider bleiben die 3atsachen bestehenE Beide 0utachterinnen sind nicht 
unabhöngig, auch nicht im Ynsatk. zur sch?er wann man sich gegen den 
9erdacht ?ehren, die beiden 1evie?s ?iders:iegelten diese 0egebenheit. 
(ie selbstherrlich müssen die BehNrden sein, dass sie glauben, mit sol-
chen janNvern durchkuwommen« änd ?elche jotive haben die beiden 
Begutachterinnen letktlich daku be?ogen, sich auf dieses wom:romittie-
rende jandat einkulassen«

üeiSmvAgm nSdjgSen
Die 8ntegration der Bührle-Sammlung ins Zürcher Kunsthaus ?irF bis an-
hin nur Uragen ohne befriedigende Ynt?ort auf. Gualvolle Uragen ku un-
serem historischen Qrbe. Beschömende Uragen ku unserer Qrinnerungs-
:olitiw. Qs ist Zeit für Ynt?orten. Uür ?issenschaFliche YuÄlörung. Uür 
saubere Orokesse.

Qs gibt weinen 0rund, ?eshalb diese Ynt?orten nicht gegeben ?erden soll-
ten. Qs bröuchte daku allerdings den :olitischen (illen.

Die J/;P;;; Uranwen für den peimgruber-Bericht sind :rawtisch kum Uen-
ster hinausge?orfen ?orden. Qr hat seinen Z?ecw verfehlt, seine Qrgebnis-
se sind wom:romittiert. 8n den entscheidenden Ys:ewten ist er ein ?eiteres 
Oroduwt der Bührle-StiFungsforschung, deren Deutungsmono:ol ku über-
?inden urs:rünglich sein Z?ecw hötte sein sollen.

Ylles muss neu angegangen ?erden. xder vielmehrE Die 8nstitutionen müs-
sen damit anfangen, Qrnst ku machen mit ihrer 9erant?ortung.

zicht nur Stadt, Kanton, äniversitöt und Kunsthaus stehen in der O2icht, 
sondern auch der Bund. Qs ist weine lowale Yngelegenheit, ?enn das grNss-
te Sch?eiker Kunstmuseum frontal gegen die vNlwerrechtlichen 9er:2ich-
tungen verstNsst, ku denen sich die QidgenossenschaF mit den Qrwlörun-
gen von (ashington und von 3heresienstadt bewannt hat. (arum gibt es in 
der Sch?eik bis heute weine unabhöngige Kommission, die in 1estitutions-
fragen ein …ualiRkiertes ärteil abgeben wann, ?as eine Cfaire und gerechte 
pNsungT ist« Deutschland, Uranwreich, 0rossbritannien, sterreich und die 
ziederlande haben solche 8nstanken eingerichtet.

Qs gibt weinen legitimen 0rund, bei 1aub- und Uluchtwunst eine Sonder-
fall-zeurose ku :2egen. Das Kunsthaus-Desaster führt eindrücwlich vor 
Yugen, ?elcher Oreis dafür ku kahlen ist. (enn die Bührle-»onnection an 
et?as weinen Z?eifel lösstE Die Qinrichtung einer Kommission für 1estitu-
tionen ist unumgönglich. Die Schöbigweit ?ird sonst wein Qnde Rnden.

Diesen Zustand ku beenden, schulden ?ir nicht nur den x:fern der zS-9er-
folgung und ihren zachwommen. (ir schulden es uns selber. (ir schul-
den es unseren zachwommen. änd ?ir schulden es den einmaligen Kunst-
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?erwen, die Wetkt im »hi::erReld-Bau höngen und denen ?ir doch in Wedem 
mNglichen Sinn auf YugenhNhe begegnen ?ollen.
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