
Sorgt international für Aufregung: die Kunstsammlung von Nazi-Kanonenkönig Emil Bührle.

Bührle-Beben
In den Skandal um die umstrittene Bührle-Sammlung im 
Kunsthaus Zürich ist endlich Bewegung gekommen. Wie er-
klärt sich das? Und was muss nun geschehen?
Eine Einordnung von Daniel Binswanger (Text) und Elisabeth Real (Bild), 19.11.2021

Erst kommen die Dinge bloss ins Rutschen. Und dann donnert plötzlich 
eine Lawine ins Tal. Man könnte glauben, die Schweiz sei über Nacht in ein 
neues Zeitalter eingetreten – ein neues Zeitalter des Umgangs mit der um-
strittenen Bührle-Sammlung, der erinnerungspolitischen Verantwortung.

Die jüngsten Entwicklungen nahmen ihren Lauf, nachdem sich am vor-
letzten Sonntag, einen Tag nach der Verö3entlichung von Teil « der Serie 
CBührle-»onnectionx, plötzlich ehemalige Mitglieder und Mitarbeiterin-
nen der Unabhängigen EJpertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg 
mit einer Stellungnahme zu Wort meldeten. Zwanzig Fahre lang haben sie 
nie mehr gemeinsam die Initiative ergri3en, nun aber stellten die frühe-
ren Mitglieder der Kommission zur Bewältigung der Bührle-Krise gezielte 
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Porderungen in den Raum. 1lötzlich sind deshalb jetzt auch die Stadt und 
der Kanton Zürich davon überzeugt, dass die interne 1rovenienzforschung 
der Bührle-Sti9ung von unabhängigen EJperten überprü9 werden müsse – 
obwohl sie fast ein Fahrzehnt lang alles Erdenkliche daransetzten, genau 
dies zu verhindern.

Und plötzlich ist auch eine Debatte darüber entbrannt, ob die Schweiz wie 
fast alle ihre Nachbarländer eine Kommission für Restitutionsfragen ins 
Leben rufen muss – obwohl bereits die CErklärung von Washingtonx, wel-
che die Schweiz 8HHA unterzeichnet hat, die Staaten dazu au3orderte, eine 
solche Instanz einzuführen.

Sind wir damit an einem erinnerungspolitischen Wendepunkt? Eine solche 
Entwicklung wäre positiv und ohne Vorbehalt zu begrüssen. Lieber spät als 
nie. Doch was ist eigentlich genau geschehen?

Verkannte Brisanz
Zum einen wurde von EJ-Kunstgesellscha9s-1räsident Walter Kielholz, 
Stadtpräsidentin »orine Mauch, Kunsthausdirektor »hristoph Becker, Er-
bin :ortense Önda-Bührle und einigen weiteren Mitstreitern mit dem 
»hipperyeld-Bau für die Bührle-Sammlung eine luJuriöse Vitrine an den 
Zürcher :eimplatz gestellt. Und siehe daG Damit ist sie jetzt tatsächlich ins 
Rampenlicht geraten.

Zur Veranstaltung

Schluss mit den Ausflüchten? Ein Podium zur Bührle-Sammlung im Zürcher 
Kunsthaus und zur Schweizer Erinnerungspolitik. Samstag, 20. November 
2021, um 17 Uhr im Kulturhaus Kosmos in Zürich. Alle weiteren Informatio-
nen.

Die Verantwortungsträgerinnen von Stadt und Kanton scheinen aus allen 
Wolken zu fallen, dass die 23entlichkeit nun mit neuer Dringlichkeit Pra-
gen stellt und Öu0lärung will. :atten sie für die Brisanz der kontaminier-
ten Sammlung überhaupt je ein richtiges Verständnis? Nachdem der öf-
fentliche – nationale und internationale – Druck nun massiv zugenommen 
hat, bleibt ihnen nur noch ein ÖuswegG Die 1olitik muss sich mit überstürz-
ter :ast zu den Öbklärungen bekennen, die sie schon vor Fahren hätte tref-
fen sollen.

Zum anderen hat der mediale Diskurs gedreht. Das :auptverdienst kommt 
dabei dem :istoriker Erich Keller zu, der mit seinem Ende September 
verö3entlichten Essa5 CDas kontaminierte Museumx die entscheiden-
den Pragen aufwarf und den Skandal des Bührle-Umzugs ins Kunsthaus 
erinnerungspolitisch einordnete. Öuch Üuido Magnaguagno und Thomas 
Buomberger, die 6Y8; das CSchwarzbuch Bührlex herausbrachten, gaben 
wichtige Önstösse zur Debatte. Schliesslich und endlich spielten einige 
wenige Schweizer Medien ihre RolleG zunächst die CWochenzeitungx und 
dann auch der CBeobachterx, der diesen Sommer seine Enthüllungen über 
Zwangsarbeit für Bührle-Betriebe in der Schweiz publizierte. In einer letz-
ten 1hase leistete auch die Republik ihren Beitrag. Es waren eher marginale 
Stimmen, die plötzlich zu einem mächtigen »hor geworden sind.
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Die Drohung
Bei der Bührle-Sti9ung hingegen scheint inzwischen eher die 1anik vor-
zuherrschen. Sti9ungsdirektor Lukas Üloor sagte vergangenes Wochenen-
de in einem CSonntagsBlickx-InterviewG CWenn jetzt die Stadt Zürich dem 
Kunsthaus diktiert, wie die Sammlung Emil Bührle dem 1ublikum zu er-
klären ist, können wir nicht mehr mitmachen.x

Während die Steuerzahler den Betrieb des Kunsthauses zum allergrössten 
Teil ynanzieren, verwahrt sich also der Direktor der Bührle-Sti9ung, wie er 
es im Interview auch noch formuliert, gegen Cden (bergri3 der Stadt auf 
die Öutonomie des Kunsthausesx. Deutlicher könnte man kaum zum Öus-
druck bringen, dass die ö3entlichen Üeldgeber ja nicht auf die Idee kom-
men sollen, sich in Raubkunstfragen einzumischen.

Es ist verblü3endG Nur einen Monat nach Einweihung eines 6Y)-Millio-
nen-Baus für die Sammlung des Nazi-Kanonenkönigs droht Lukas Üloor al-
len Ernstes mit dem Öbzug der Sti9ungsbilder. Nur einen Tag später rudert 
er allerdings in einem CTages-Önzeigerx-Interview wieder zurück. Er gibt 
zu 1rotokoll, die Rede von einem Rückzug der Sammlung sei Ceine Zuspit-
zungx, die er Cso nie autorisiert habex.

Doch es kommt noch schlimmerG Der Bührle-Sti9ungsdirektor verwahrt 
sich eJplizit dagegen, dass Cdie Sammlung zu einer Üedenkstätte für 
NS-Verfolgungx werde. Ist das wirklich seine grösste Sorge? Sollte ausge-
rechnet der Direktor der Bührle-Sti9ung das Üedenken an NS-Verfolgung 
höhnisch von sich weisen? Solche Töne können nicht im Sinn des Kunst-
hauses sein. Sind sie im Interesse der Sti9ung?

Nicht nur bei der Sti9ung selber, auch bei grossen Schweizer Medien brei-
tet sich allmählich eine gereizte Konfusion aus. Die NZZ zum Beispiel 
schrieb, die Republik habe behauptet, Ces gebe Vereinbarungen zwischen 
der Trägerscha9 des Kunsthauses und der Bührle-Sti9ung, gemäss denen 
einzelne Werke von weiteren 1rovenienzuntersuchungen ausgeschlossen 
seienx. Das ist natürlich blanker Unsinn und wird von Lukas Üloor zu Recht 
als solcher bezeichnet – ganz einfach, weil das niemand behauptet hat.

Der Ton verschär9 sich, und das mit gutem Ürund. In einem luziden Kom-
mentar bringt qves Kugelmann, der »hefredaktor des jüdischen Wochen-
magazins CTachlesx, das Ürundproblem auf den Begri3G CDer Nazi-Skan-
dal um Emil Bührle zeigt auf, dass die Schweiz über 6Y Fahre nach der :o-
locaust-Debatte immer noch Nachhilfe im Umgang mit Üeschichte benö-
tigt.x Er weist auch auf die ungewohnte parteipolitische Konstellation hinG 
Die S1, die mit dem langjährigen National- und Ständerat 1aul Rechsteiner 
und anderen Ceinst federführend bei der Öufarbeitung der Üeschichte der 
Schweiz im Zweiten Weltkriegx gewesen sei, verstricke sich nun in CUn-
gereimtheiten und die Mechanismen in Zürichs Establishmentx. Schon im 
Pebruar sind Zürcher Stadtrats- und Üemeinderatswahlen. Kein Wunder, 
liegen die Nerven blank.

«Faire und gerechte Lösungen»
Die letzte Wende im ö3entlichen Diskurs über die Bührle-Sammlung im 
Kunsthaus löste jedoch nicht eine Buchpublikation oder ein kritischer 
Medienbericht aus, sondern die bereits erwähnte Stellungnahme ehe-
maliger Mitglieder und Mitarbeiterinnen der Unabhängigen EJperten-
kommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg, der sogenannten Bergier-Kom-
mission. Die Kommission untersuchte von 8HH) bis Ende 6YY8 die Rolle der 
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Schweiz im Zweiten Weltkrieg unter vielfältigen Öspekten und publizier-
te bis im März 6YY6 die Ergebnisse in insgesamt 6) Bänden und weiteren 
Zusatzberichten. 

Es ist ein machtvolles S5mbol der Dimensionen des Bührle-Skandals, dass 
die ehemaligen Bergier-EJpertinnen aus der Reserve gekommen sind. Die 
Kommission wurde ursprünglich gegründet als Reaktion auf den mas-
siven internationalen Druck, dem die Schweiz Mitte der Neunzigerjahre 
plötzlich ausgesetzt war. Öufgrund ihres liederlichen Umgangs mit soge-
nannt nachrichtenlosen Üuthaben von jüdischen Kontoinhabern gerieten 
Schweizer Banken ganz plötzlich in den Pokus der internationalen Öuf-
merksamkeit – und waren zunächst in keiner Weise darauf vorbereitet. 
:atte man nicht immer alles richtig gemacht, so schien der Pinanzplatz sich 
damals zu wundern. :atte man nicht eine weisse Weste?

Mit derselben Mischung aus Selbstgerechtigkeit und Ignoranz schlittert 
Zürich nun in den Skandal um die Bührle-Sammlung. Es stellt sich der er-
nüchternde Eindruck ein, das Land habe aus all den Önstrengungen der 
Neunzigerjahre, aus den Untersuchungsberichten der Bergier-Kommissi-
on, im Ürunde rein gar nichts gelernt. Kein Wunder, gehen zwanzig Fahre 
später die ehemaligen EJperten von neuem auf die Barrikaden. 

Was kann nun überhaupt getan werden? Die EJ-Mitglieder der unabhängi-
gen Kommission stellen drei Porderungen aufG

8. eine (berprüfung der hausinternen 1rovenienzforschung der Bühr-
le-Sti9ung durch unabhängige EJpertenQ

6. die  Öusgestaltung  des  Bührle-Dokumentationsraumes  im  neuen 
Kunsthaus durch eJterne und ebenfalls unabhängige Wissenscha9-
lerinnenQ

«. die Einsetzung einer ständigen beratenden Kommission durch den 
Bund, die bei Rückgabeforderungen zu Raub- und Pluchtkunst für Ceine 
gerechte und faire Lösungx im Sinne der Erklärungen von Washington 
und Theresienstadt einstehen kann.

Ölle diese Porderungen erscheinen berechtigt und sollten umgesetzt wer-
den. Seltsam ist allerdings, dass auch diese Stellungnahme der ehemaligen 
EJpertenkommission OUEK  von argen Misstönen begleitet wird.

Sofort fällt auf, dass die Stellungnahme nicht von allen EJ-Mitarbeiterin-
nen unterzeichnet wurde. Es fehlt zum Beispiel die Unterschri9 von Regula 
Ludi, 1rofessorin für Üeschichte an der Universität Zürich und Porschungs-
rätin am Institut für Ethik und Menschenrechte der Universität Preiburg.

Öuf Nachfrage der Republik, weshalb sie die Erklärung nicht unterzeichnet 
hat, gibt Ludi folgende ÖntwortG

Erstens ist für mich der Zeitpunkt nicht einsichtig. Es hätte sich viel früher eine 
Erklärung zur Verteidigung der Forschungsfreiheit aufgedrängt, zum Beispiel 
als bekannt wurde, wie die AuftraLeber in den Untersuchungsbericht Meim-
gruber eingegriffen hatten. Zweitens befürchte ich, dass die Fokussierung auf 
die Restitutionen einmal mehr eine breitere Diskussion über die geschäftliche 
Verwicklung der Schweiz in Üenschheitsverbrechen abwürgt. Sie sagt nichts 
dazu, dass mit der «bernahme der GEmil ». Bührle SammlungW durch das 
Kunsthaus der Name des Rüstungsgüterproduzenten und 4affenlieferanten 
der Nazis reingewaschen wird. Drittens erwähnt die Erklärung den Bericht 
Meimgruber, ohne auf die Arbeiten und das Buch von Erich Keller zu verwei-
sen. Sie nutzt das moralische Kapital der Bergier-Kommission, um in einer 
laufenden Debatte über die Forschungsfreiheit und deren Verteidigung implizit 
Stellung zu beziehen.
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Die Stellungnahme von Regula Ludi legt den Pinger auf den wunden 1unkt. 

(berraschenderweise enthält die Erklärung der ehemaligen Kommissions-
mitglieder im Vorspann nämlich auch den folgenden SatzG CDer inhalt-
lich fundierte Bericht des Lehrstuhls Leimgruber bietet nun eine (bersicht 
über die Entwicklung des Rüstungsunternehmens, der Wa3eneJporte und 
der Kunstsammlung Emil Bührle im historischen KonteJt und liefert damit 
eine Ürundlage für weitere Porschungen.x

Der Leimgruber-Bericht der Universität Zürich muss als sehr umstrittener 
Porschungsbeitrag gelten. Die Republik hat ausführlich dargelegt, weshalb 
er in seinen Ürundlagen kompromittiert ist. Den ehemaligen Mitgliedern 
der Bergier-Kommission steht zu, das völlig anders zu beurteilen – drei 
der unterzeichnenden Mitglieder haben eine sehr unmittelbare persönli-
che Verbindung zu dem Bericht. Öllerdings ist befremdlich, dass hier nicht 
der Önschluss an den Porschungsstand bekrä9igt wird, sondern ein einzel-
ner, gewiss nicht unproblematischer Porschungsbeitrag ganz eJklusiv ge-
lobt wird. Üeht es den EJ-UEK-Mitgliedern um den Stand der Wissenscha9 
oder um wissenscha9spolitische Revierkämpfe?

Diese Prage ist umso bedeutender, als genau diejenigen politischen Krä9e, 
die sich bisher durch einen eher zweifelha9en Willen zu historischer Öuf-
klärung hervorgetan haben und von denen man glauben würde, die :isto-
riker wollten sie nun endlich zu konse uentem :andeln verp ichten, das 
Leimgruber-Lob der EJ-UEK mit Begeisterung als 1ersilschein behandeln.

Die Zürcher Regierungsrätin Fac ueline Pehr wird im CTages-Önzeigerx 
mit der Öussage zitiert, Cdass es auf der Ürundlage der Studie von 1rofes-
sor Leimgruber weitere Porschungsarbeiten brauche, entspricht demnach 
unserer eigenen 1ositionx. Pehr ist recht zu gebenG Wenn die :istoriker 
den Leimgruber-Bericht zum verbindlichen Porschungsstand erheben, ha-
ben sie nicht mehr den geringsten Ürund, den Zürcher Verantwortungs-
trägerinnen in Sachen Bührle-Sammlung Versäumnisse vorzuwerfen. 

Öuch das Kunsthaus ist vom Leimgruber-Bekenntnis der UEK äusserst an-
getan. Zur Kritik der ehemaligen Kommissionsmitglieder sagt Björn uel-
lenberg, der Kommunikationsbeau9ragte des Museums, in der NZZG CDie 
Vorwürfe klingen, als gebe es den Bericht des Zürcher :istorikers Matthieu 
Leimgruber nicht.x Die im Öu9rag von Stadt und Kanton Zürich verfasste 
Untersuchung, heisst es weiter, habe genau die Pragen beantwortet, wel-
che die UEK jetzt stelle. In der TatG Der aktuelle Dokumentationsraum im 
Kunsthaus beruht o ziell auf dem Leimgruber-Bericht. Wie kann die UEK 
einerseits die Porderung aufstellen, den Dokumentationsraum völlig neu 
und unabhängig zu gestalten – und andererseits den Leimgruber-Bericht 
zum avanciertesten Porschungsstand erheben?

Es kann unter diesen Bedingungen kaum verwundern, dass auch unter 
den Unterzeichnern der UEK-Stellungnahme die lobende Erwähnung des 
Leimgruber-Berichts gemäss Medienberichten sehr umstritten gewesen 
ist. Das Wochenmagazin CTachlesx hat mit einer Schilderung darüber auf-
gewartet, wie Cdie Erwähnung der Bührle-Studie von Matthieu Leimgru-
berx zu Chitzigen Diskussionenx unter den ehemaligen UEK-Mitarbeitern 
geführt hat. Insbesondere seien viele Unterzeichner darüber gestolpert, 
dass der umstrittene Bericht als Cfundiertx bezeichnet worden sei. Öuch 
der Republik wird aus mehreren uellen zugetragen, es sei zu he9igen 
Öuseinandersetzungen um den Bericht gekommen.
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Warum aber ist trotzdem der Cinhaltlich fundierte Bericht des Lehrstuhls 
Leimgruberx in der Stellungnahme stehen geblieben? :aben da ein paar 
Kommissionsmitglieder wider jede Vernun9 ihre Ögenda durchgeboJt?

Öuf Önfrage der Republik erklärt Fac ues 1icard, ehemaliger 1rofessor an 
der Universität BaselG Öusgehend vom Porschungsstand, der alle empirisch 
überprü aren Beiträge umfasse, werde die Porschung interdisziplinär und 
transnational weitergehen müssen. Üeorg Kreis, ebenfalls Emeritus der 
Universität Basel, hält fest, er störe sich nicht an der eJklusiven Würdi-
gung des Leimgruber-Berichts. Es gehe aber primär darum, die Porschun-
gen fortzuführen – durchaus auch im Önschluss an andere Örbeiten.

Saul Priedländer, der Do5en und die grosse Öutorität der :olocaust-:isto-
riograye sowie ebenfalls ehemaliges UEK-Mitglied, gibt auf Önfrage der Re-
publik eine bemerkenswerte ÖntwortG Er ziehe es vor, zum Leimgruber-Be-
richt zu schweigen. Nur der renommierte Wirtscha9shistoriker :arold Fa-
mes nimmt kein Blatt vor den MundG CFa natürlich, ich habe den Leimgru-
ber-Bericht gar nicht gelesenx, schreibt er in einer Mail aus 1rinceton. CIch 
kann ihn ganz o3ensichtlich nicht unterstützen. Öber die drei Porderungen 
der UEK sind wichtig – insbesondere die Porderung nach einer beratenden 
Kommission.x

Diese Stellungnahme erscheint einleuchtendG Die drei Porderungen der 
UEK sind wichtig – und alles andere gehört zu den Intrigen, mit denen so 
schnell wie möglich Schluss sein sollte. Wie provinziell sind die Schweizer 
:istoriker eigentlich, dass sie es nicht einmal scha3en, sich zusammen-
zuraufen, ohne sich gleich selber zu sabotieren?

Es wäre jedenfalls wünschenswert, dass sogar die o zielle Schweizer 
Üeschichtswissenscha9 einen zielführenden Beitrag leistet zur Bewälti-
gung der Bührle-Krise. 1rimär gefordert ist nun jedoch die 1olitik.

Der Geheimvertrag
Die Bührle-1rovenienzforschung soll einer 1rüfung durch unabhängige 
EJperten unterzogen werden, so wollen es nun bekanntlich auch Stadt und 
Kanton Zürich. Die allgemeine Verp ichtung zu konse uenter 1rovenienz-
forschung wird im (brigen Teil des neuen Subventionsvertrages zwischen 
dem Kunsthaus und der Stadt Zürich.

Das ist ein vielversprechender Kurswechsel, aber der Teufel steckt im 
DetailG Wie sieht es heute, nach dem Öu ängen der Bührle-Sti9ungs-
sammlung in den Kunsthaussälen, mit dem genauen Recht zur :erkun9s-
überprüfung aus? Behält sich die Sti9ung Sonderzuständigkeiten vor? Was 
würde geschehen, wenn das Museum ein Üemälde als problematisch oder 
gar restitutionswürdig anerkennen würde? Müsste die Sti9ung im Mini-
mum das Werk dann aus dem Kunsthaus abziehen? der hätte sie gar die 
Verp ichtung, sich der Restitutionsforderung in der einen oder anderen 
Weise zu stellen? Es gibt unzählige zu klärende Pragen. Die Öntworten las-
sen sich jedoch gar nicht ermitteln, solange das Basisdokument nicht be-
kannt istG der Leihvertrag zwischen Bührle-Sti9ung, Bührle-Pamilie und 
der Zürcher Kunstgesellscha9.

Das Vertrauen in die Regierungen von Stadt und Kanton Zürich sowie in die 
Leitung des Kunsthauses hat gelitten. Es ist im Interesse aller Beteiligten, 
dass es so schnell wie möglich wieder hergestellt wird. Der Schlüssel dazu 
ist der LeihvertragG Solange dieser Vertrag nicht o3engelegt wird, so wie es 
vom ersten Tag an hätte geschehen müssen, sind alle grossspurigen Be-
kenntnisse zu Öufarbeitung und historischer Verantwortung mit Vorsicht 
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zu geniessen. Wer nicht einmal der 23entlichkeit reinen Wein einschenken 
kann darüber, wie die Rechte, Verp ichtungen und Zuständigkeiten für die 
historische Öufarbeitung vertraglich geregelt worden sind, kann dieser Ver-
antwortung unmöglich gerecht werden. hne Transparenz kein Vertrauen.

Die Stadt Zürich würde deshalb einen schweren Pehler begehen, wenn sie 
sich weiter hinter dem Örgument versteckte, die Vertragspartner des Leih-
vertrages seien die Kunstgesellscha9, die Bührle-Pamilie und die Bühr-
le-Sti9ung und sie könne eine 3enlegung gar nicht verfügen. Öufgrund 
der Subventionen hat die 1olitik die ynanziellen :ebel, um die 3enlegung 
durchzusetzen. Selbst juristisch erscheint zweifelha9, ob eine dauerha9e 
Üeheimhaltung überhaupt haltbar ist.

Wie der Republik aus mehreren uellen zugetragen wurde, sollen sich jetzt 
auch Mitglieder der Üeschä9sprüfungskommission des Zürcher Üemein-
derates mit dem Üedanken tragen, Einsicht zu verlangen. Öuf der Basis des 
23entlichkeitsgesetzes erscheint sogar eine Klage aussichtsreichG Zwar ist 
die Kunstgesellscha9 ein privatrechtlich organisierter Verein, aber er lebt 
so weitgehend von ö3entlichen Subventionen, dass die Bürgerinnen wis-
sen sollten, in welchem rechtlichen Rahmen er agiert. Es wäre beschämend, 
wenn die Stadtregierung nun auf jahrelange Verschleppungsaktionen und 
juristische Verzögerungen setzen würde. Pür ihre Ülaubwürdigkeit wäre es 
verheerend.

Die Chance
Üanz ähnliche Pragen stellen sich auf personalpolitischer Ebene. Die Neu-
besetzung der 1räsidentscha9 der Kunstgesellscha9 nach dem tragischen 
Tod der bisherigen 1räsidentin Önne Keller Dubach, die nur ganz kurzzeitig 
im Ömt war, ist von kapitaler Wichtigkeit. Die Wahl sollte möglichst zügig 
stattynden. Pür Stadt und Kanton wäre es eine »hance, eine unabhängige, 
couragierte 1ersönlichkeit zu portieren, die für einen Neuanfang steht.

Üenauso unverzichtbar dür9e eine weitere Massnahme seinG Kunsthaus-
direktor »hristoph Becker muss zügig seinen 1latz räumen. Öm ersten Tag, 
an dem die neue, schon im letzten Sommer gewählte Direktorin Önn De-
meester ihr Ömt antritt, sollte ihr Vorgänger ihr nicht mehr im Wege ste-
hen. Becker ist der Mann, der mehr als irgendjemand sonst die ungesun-
de Interessenkollusion zwischen der Sti9ung und dem Kunsthaus s5m-
bolisiert. Er ist der Mann, der, wie Erich Keller in seinem Buch ausführt, 
bei Entscheidungen über Versicherungsprämien nicht die ynanziellen In-
teressen des Kunsthauses, sondern diejenigen der Bührle-Sti9ung wahr-
zunehmen schien. Er ist der Mann, der gemäss den Recherchen der W Z 
die Verantwortung trägt für die absurden Beschönigungen im heutigen 
Bührle-Dokumentationsraum. Die Bührle-1rovenienzen sollen nun seri-
ös untersucht werden, aber »hristoph Becker ist immer noch der :err im 
:aus? Die Stadt würde sich der Lächerlichkeit preisgeben.

Nach Öuskun9 des Kunsthauses wird Önn Demeester ihr Ömt zwar erst im 
Sommer 6Y66 in Vollzeit antreten, in Teilzeit soll sie jedoch schon ab Pe-
bruar 6Y66 in Zürich tätig sein. Der Vertrag von Becker läu9 jedoch bis ins 
Prühjahr 6Y6«, seine Unterschri9sberechtigung soll er erst am 8. Fanuar-
 6Y6« abtreten.

Önn Demeester, eine hervorragend ualiyzierte Pachfrau mit grossem 
Leistungsausweis, kommt vollkommen von aussen und ist ein Ülücksfall 
für das Kunsthaus. Sie steht für einen Neubeginn. Ihre Ernennung ist das 
grosse Vermächtnis der kurzen Ömtszeit von Önne Keller Dubach. Doch 
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Demeester soll noch Monate nach ihrem Ömtsantritt der kaum mehr trag-
bare »hristoph Becker vor die Nase gesetzt werden? Will man die Prau, 
die theoretisch doch geholt wurde, damit sie das Ruder herumreisst, zu-
erst einmal nach Krä9en gängeln? Ön jedem normalen Kunstmuseum die-
ser Welt wäre eine sofortige Stabübergabe eine Selbstverständlichkeit. Sie 
muss nun auch am Zürcher Kunsthaus erfolgen. Es wäre ein erster Schritt 
zu einer Normalisierung.

Viel zu lange haben die Verantwortungsträger nicht gehandelt, viel Vertrau-
en wurde zerstört. Der bisherige Bührle-Porschungsstand ist ungenügend. 
Der bisherige Umgang mit jüdischen Erben, die Restitutionsforderungen 
stellen, erscheint unwürdig und muss sich ändern, auch auf Bundesebene. 
Öber es wurden keine Pehler gemacht, die irreversibel sind. Es könnte nun 
endlich ein minimaler Konsens gefunden werden, es könnte eine neue Be-
reitscha9 entstehen zu gemeinsamem :andeln. Das ist auch eine »hance. 
Wir dürfen sie auf keinen Pall ein weiteres Mal verspielen.
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