Der Bührle-Skandal
erreicht das
Bundeshaus
Das Debakel um die Sammlung des Kanonenkönigs im Zürcher Kunsthaus ruP das Barlament in fern au. den BlanE pine
geMlante xotion .ordert eine nationale p,MertenkommissionE
Sie soll künPig hel.enz strittige fesitwansMrüche au. Kunstäerke wu klCrenE
Von Daniel Binswanger, 26.11.2021

Der –hiMMerveld-fau des Zürcher Kunsthauses sollte ein kultureller
xeilenstein sein F und äird wum erinnerungsMolitischen DesasterE Zu
jiele Rragen im Zusammenhang mit der führle-StiPungs-Sammlungz die
Öetwt im präeiterungsbau geweigt äirdz sind ungeklCrtz wu hePig sind die
Jeaktionen in der nationalen und der internationalen LAentlichkeitE Die
Schäeiw steht jor einem Scherbenhau.enE Uetwt ist die Bolitik ge.ordertE
Das Kunsthaus ist in erster Hinie eine Zürcher TngelegenheitE Vnter
dem öAentlichen Druck haben Stadt und Kanton nun angekündigtz die
WerkunPs.orschung der StiPungssammlung einer unabhCngigen Brü.ung
wu unterwiehenE Sie tragen .ür den Grans.er der führle-filder ins öAentlich
subjentionierte xuseum die Nerantäortungz an ihnen ist es Öetwt auchz
eine Hösung wu vndenE Zudem haben sich inwäischen Nertreterinnen der
Kunstswene und der breiteren ZijilgesellschaP mit einer Betition wu Iort
gemeldetE Der nötige Browess der fereinigung des Skandals muss au. lokaler pbene in :ang kommenE

Zur Serie
Emil Bührle, grösster Nazi-Waffenlieferant im Zweiten Weltkrieg, schrieb
eines der dunkelsten Kapitel der Schweizer Kriegsschuld. Der Transfer seiner Sammlung ins Zürcher Kunsthaus ist ein Akt kollektiver historischer
Verdrängung. Zur Übersicht.

Doch der führle-Skandal hat nicht nur eine lokalez sondern auch eine
nationale und internationale DimensionE pr äirP ein Schlaglicht au. NersCumnisse der Schäeiw im Vmgang mit Kulturgüternz die wu Zeiten der
OS-WerrschaP unter wäei.elhaPen VmstCnden die Wand äechseltenE
Oicht umsonst haben sich jor knaMM drei Iochen die ehemaligen xitglieder der fergier-Kommissionz darunter wahlreiche international renommierte Wistorikerz mit einem dringenden TMMell an die LAentlichkeit geäandtE 1hre äichtigste Rorderung9 Tuch der fund muss aktij äerdenE Die
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Schäeiw braucht eine nationale beratende Kommission .ür Jestitutions.ragenE

Helvetischer Nachholbedarf
Das feäusstsein .ür die Broblematik des Vmgangs mit Kulturgüternz die
äChrend der OawiherrschaP ihren ursMrünglichen fesitwern abhandengekommen sindz hat sich in den letwten wäanwig Uahren international
stark entäickeltE Zahlreiche euroMCische Staaten haben sMewialisierte 1nstanwen geschaAenz die einen jerantäortungsjollen Vmgang mit solchen
Kulturgütern garantieren sollenE Deutschlandz Lsterreichz die Oiederlandez Rrankreich und :rossbritannien F soäohl OS-GCter- als auch OS-8M.er-Oationen F haben allesamt Kommissionen ins Heben geru.enz die bei
der KlCrung jon strittigen fesitwansMrüchen beratend interjenieren könnenE
Doch die Schäeiw ist bisher in diesem Reld nicht aktij geäordenE Dieses
NersCumnis sollte rasch behoben äerdenE Vnd wäar aus mehreren :ründenE
prstens hat die pidgenossenschaP genau äie die überäiegende xehrwahl
der äestlichen Demokratien «»»2 die sogenannten 0Iashingtoner Jichtlinien; und qÜÜ» die 0prklCrung jon Gheresienstadt; unterweichnetE Diese
internationalen NerMèichtungen sind wäar rechtlich nicht bindendz sollten
jom fund aber dennoch nicht kaltschnCuwig missachtet äerdenE Vnser
Hand muss au. seine o(wiellen prklCrungen beru.en äerden könnenz so
äie andere HCnder auchE fereits die prklCrung jon Iashington .orderte die
Staaten dawu au.z sogenannte Jestitutionskommissionen einwurichtenE ps
äCre höchste Zeitz dass der fundesrat seinen Iorten Gaten .olgen liesseE
Zäeitens besteht in der Schäeiw in diesem fereich ein ausgeMrCgter
Wandlungsbedar.E Die pidgenossenschaP hat als neutralesz nicht besetwtes
Hand äChrend des Zäeiten Ieltkriegs eine .ührende Jolle als VmschlagMlatw .ür Kulturgüter gesMielt) nicht nur au. Tnbieter-z sondern auch
au. Sammlerseite konnte der Kunsthandel äChrend der Mroblematischen
KriegsÖahre ungehindert und teiläeise sogar mit besonderer 1ntensitCt .ortgesetwt äerdenE Der Schäeiw stünde es deshalb gut anz ihre Nerantäortung
so äahrwunehmenz dass sie nicht hinter den Tnstrengungen anderer euroMCischer HCnder wurückstehtE
Drittens hat sich in der Schäeiw im fereich der OS-belasteten Kulturgüter eine Vnterscheidung etabliertz die überäunden äerden sollte9 die
Vnterscheidung wäischen 0Jaubkunst; und 0Rluchtkunst;E Tls Jaubkunst
beweichnet man gemeinhin Kunstäerkez die jon den Oawis e,MroMriiertz
ihren fesitwerinnen also im eigentlichen Sinn geraubt äurdenE Diese RClle
sind gut au.gearbeitetz und in der Jegel äurden die betreAenden Ierke
restituiertE Jaubkunst.Clle können immer äieder jon neuem auPauchenz
scheinen aktuell in der Schäeiw aber nicht in grosser Zahl oAen wu seinE
:anw anders sieht die Hage bei der sogenannten Rluchtkunst ausE So äerden
Ierke beweichnetz äelche 8M.er der Oawijer.olgung F .ast immer Öüdische
Sammler F äChrend der KriegsÖahre jerkau.en musstenz sei esz um die
sogenannte Jeichsèuchtsteuer wu bewahlenz sei esz um au. der Rlucht wu
überlebenE Solche NerkCu.e er.olgten hCuvg nicht .reiäilligz und immer
äieder äurde die Ootlage der NerkCu.erinnen ausgenutwtE 8P äurden auch
wu niedrigez nicht marktgerechte Breise .ür die Ierke bewahlt oder gar die
ausgemachten :eldsummen gar nie überäiesenE
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Verfolgungsbedingter Verlust
Die Rragez ob eine Nerkau.stransaktion jon 0Rluchtkunst; korrekt und
marktgerecht jerlie. F und die WandCnderung deshalb als legitim wu
betrachten ist F oder ob sie missbrCuchlich und 0konvskatorisch; äarz
ist hCuvg schäierig au.wuklCrenE 1hre feantäortung er.ordert nicht nur
eine genaue Jekonstruktion der Brojenienwz also der konkreten fesitweräechselz sondern muss auch die pr.orschung der genauen biogravschen
VmstCndez unter denen die NerkCu.er handeltenz und eine pinschCtwung
der :eschCPsbewiehungen in ethischer Winsicht wäischen KCu.erin und
NerkCu.er um.assenE
Die feurteilung solcher RClle ist ansMruchsjollE ps äCre deshalb
äünschensäertz dass sich auch in der Schäeiw ein éualivwiertes p,Mertengremium dieser äichtigen Tu.gabe annimmtE
Da der Jechtsäeg hCuvg nicht mehr gangbar istz äerden diese RClle nach
aktueller Bra,is nCmlich ganw ein.ach dem :utdünken der heutigen fesitwerinnen überlassenE Ienn sich diese au.geschlossen weigen .ür 0.aire und
gerechte Hösungen;z können solche Hösungen auch ge.unden äerden F äie
das wum feisMiel der Vmgang des Kunstmuseums fern mit dem :urlitt-Hegat eindrücklich demonstriertE Doch äenn der gute Iille .ehltz können
sich die Oach.ahren jon Norbesitwerinnenz die einen TnsMruch au. jerloren
gegangene Ierke stellenz in der Schäeiw gar nicht wur Iehr setwenE
Das ist eine unhaltbare SituationE Der führle-Rall .ührt eindrücklich jor
Tugenz wu äelch skandalösen und ru.schCdigenden prgebnissen diese
Jechtslücken letwtlich .ühren könnenE pr sollte Tnlass seinz Öetwt Tbhil.e wu
schaAenE
Schliesslich gibt es noch einen jierten äichtigen :rundz äeshalb die
Schäeiw ihre institutionelle 1n.rastruktur wur feurteilung jon Kulturgüterjerlusten ausbauen mussE 1n den letwten Uahren hat auch das feäusstsein
.ür die oP Cusserst Mroblematischen VmstCnde jon Kulturgütertrans.ers
aus kolonialen Konte,ten wugenommenE Tuch hier besteht Tu.arbeitungsund Motenwieller Jestitutionsbedar.z auch hier ist in der Schäeiw bisher
noch äenig geschehenE ps handelt sich um ein anderes Ghemen.eld als der
Vmgang mit Kunstäerkenz die belastet sind durch OS-Ner.olgungz aber es
besteht dasselbe DevwitE Tuch Jestitutions.ragen im Zusammenhang mit
Kunst aus kolonialen Konte,ten sollten künPig in Äbereinstimmung mit
internationalen Standards geMrüP äerden könnenE Tuch wu diesem Zäeck
muss ein geeignetes p,Mertengremium institutionalisiert äerdenE
Der SB-Oationalrat Uon Bult äill deshalb nun eine xotion lancierenz um
den fundesrat wum Wandeln au.wu.ordernE pr äill eine Mermanentez unabhCngige p,Mertenkommission einrichtenz die solche strittigen RClle beurteilen und pmM.ehlungen abgeben kannE 0ps geht hier absolut nicht um
BarteiMolitik;z sagt Bult au. Tn.rage der JeMublikE
01ch bin überweugtz dass sich .ür eine beratende Kommission ein breiter
Konsens vnden lCsstE xit der führle-StiPung muss Zürich ins Jeine kommenE Tber die Schäeiw steht hinter den Iashingtoner Jichtlinien und der
prklCrung jon GheresienstadtE ps geht hier um :rundsCtwe der historischen
Nerantäortung im Vmgang mit Kulturgüternz die international akweMtiert
sindE Tus meiner Sicht sollten der fundesrat und das Barlament diese
:rundsCtwe nun auch umsetwenE; Zur Tusarbeitung seiner xotion hatte
Bult im Äbrigen einen beru.enen ferater9 den Kunstrechtse,Merten Tndrea
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Jasch rz der seinerweit als :esandter der pidgenossenschaP die Iashingtoner Jichtlinien mitaushandelteE
Vnterstütwung erhClt der Norstoss auch jom Schäeiwerischen 1sraelitischen
:emeindebund S1: z jon der Dachorganisation des Schäeiwer UudentumsE
1n einem –ommuniéu hClt der S1: .estz dass die pinrichtung einer beratenden Kommission .ür Jestitutions.ragenz die sich an jergleichbaren
1nstitutionen im Tusland orientiertz sein dringender Iunsch istE ps gebe
keine Tlternatije dawuz die Iashingtoner Jichtlinien hochwuhalten und in
strittigen RCllen in deren Jahmen nach Hösungen wu suchenE
Jasch r und der S1: MlCdieren auch .ür eine nderung des Öuristischen
SMrachgebrauchsE fisher äird in der Schäeiw mit der Vnterscheidung jon
Jaub- und Rluchtgut oMeriertz äas international nicht üblich und Öuristisch Mroblematisch istE Die p,Merten schlagen deshalb jorz dass der fegriA des 0OS-jer.olgungsbedingt entwogenen Kulturgutes; ins Zentrum der
Jestitutionsdebatten rücken sollE xit diesem in der bundesdeutschen Bra,is gelCuvgen Tusdruck äird ein klares Kriterium benanntz äeshalb der
Wandäechsel eines Kulturguts gegebenen.alls als Mroblematisch betrachtet äerden und nach einer 0.airen und gerechten Hösung; gesucht äerden
mussE Der Rluchtgut-fegriA dagegen mag wäar .ür Wistorikerinnen seinen
Outwen habenz ist Öuristisch aber wu unschar. und sorgt .ür NeräirrungE
Tllein schon die BrCwisierung der Germinologie könnte die feurteilung jon
Mroblematischen Brojenienwen in ZukunP erleichternE
Das fundesamt .ür Kultur weigt sich Bra,isCnderungen gegenüber im BrinwiM oAen F glCnwt bisher aber jor allem durch konseéuente ZurückhaltungE
fenno Iidmerz der Heiter der Sektion xuseen und Sammlungenz äelcher
die Tnlau.stelle Jaubkunst angegliedert istz betonte letwte Ioche gegenüber den xedienz es gebe in der Schäeiw nur äenige RClle jon strittigen
Jückgabe.orderungen F und deshalb auch keinen Wandlungsbedar.E Tuch
die Tn.rage der JeMublik äurde in diesem Sinne beantäortetE
Iidmer selber äar qÜ«q Öedoch in die immer noch nicht geklCrte Rorderung
nach Jückgabe eines :emCldes jon –laude xonet injoljiertz das die prben
jon xa, pmden an die führle-StiPung richtenE Tllerdings musste sich
der Heiter der Tnlau.stelle Jaubkunst unjerrichteter Dinge aus dem äeiter
schäelenden DisMut äieder wurückwiehenz äeil gemCss aktueller Jegelung
der fund nur dann beratend beistehen dar.z äenn beide KonèiktMarteien
das äünschenE Der Rall illustriert mit aller Deutlichkeitz äeshalb dringender Wandlungsbedar. besteht und endlich ein jernünPiges institutionelles
Setting au. die feine gestellt äerden sollteE
Uetwt ist das Barlament ge.ordertE

Zur Podiumsdiskussion
Am 20. November 2021 diskutierte ein hochkarätiges Panel über die drängenden Fragen im Nachgang des Zürcher Bührle-Skandals in einer Veranstaltung von Republik und «Kosmos». Hier gehts zum Podcast des Gesprächs.
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