
ZPK kommt 
auf den Baum 
KUNST 2015 feiert das Berner 
Zentrum Paul Klee (ZPK) sein 
10-jähriges Bestehen. Im Jubi-
läumsjahr möchte Direktor Paul 
Fischer "in vielen Gewässern fi-
schen", wie er gestern an der Jah-
resmedienkonferenz sagte. Das 
Programm steht im Zeichen von 
Paul Klee, Wassily Kandinsky, 
Henry Moore - und einer zeitge-
nössischen Auseinandersetzung 
mit Bäumen, fs/hl SEITE 3 
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Abstrakt: Wassily Kandinskys "Gegen klänge" von 1924. Goethe und Schiller? Nein. Klee und Kandinsky werfen sich 1929 in Pose. 

Klee, Kandinsky und die Bäume 
KUNST Das Zentrum Paul 
Klee feiert 2015 sein zehnjäh-
riges Bestehen. Das Jubilä-
umsjahr steht im Zeichen von 
Klee, Kandinsky, Henry Moore 
- und von Bäumen. 

Peter Fischer will 2015 in vielen 
Gewässern fischen. Das sagte der 
Direktor des Zentrums Paul Klee 
gestern an der Jahresmedien-
konferenz. Konkret heisst das: 
Paul Klee wird im kommenden 
Jahr zwar im Mittelpunkt stehen 
- aber nicht nur. Ein regelrechtes 
"Feuerwerk" verspricht Fischer, 
der stolz auf weiterhin schwarze 
Zahlen und eine zu erwartende 
Umsatzsteigerung von 15 Pro-
zent ist. 
Grund zum Jubilieren hat die 

Institution aber auch aus einem 
anderen Grund: Im Frühling fei-
ert "das Monument im Frucht-
land" sein zehnjähriges Bestehen 
mit einer Gala, mit Auftritten von 
Prominenten, Spoken-Word-Le-
sungen und Performances. Die 
Sängerin Jael und der Schlager-
barde Michael von der Heide tre-
ten unter anderem auf. 

Auf den Baum gekommen: Das Zentrum Paul Klee präsentiert in "About trees" unter anderem John Isaacs Objekt "Thinking About It" von 2002. 
Klee am Kistlerweg 
"Wir haben ein Jahresbudget von 
fast 12 Millionen Franken und 
streben eine Eigenfinanzierung 
von 50 Prozent an", sagte Fischer. 
Das Jahr beginnt mit einem 

Grossen, dem in der Schweiz zu-
letzt vor 25 Jahren eine Ausstel-
lung gewidmet wurde. Für Kura-
torin Fabienne Eggelhöfer ist es 
deshalb höchste Zeit, Skulpturen 
und Zeichnungen von Henry 
Moore (1918-1986) ausgiebig zu 
würdigen. 
"Henry Moore" (30. Januar bis 

25. Mai) verspricht mit Leihgaben 
aus den Sammlungen der Londo-
ner Tate Galerie und des British 
Council einen Überblick über das 
Werk des englischen Bildhauers, 
der sich zeitlebens mit der 
menschlichen Figur beschäftigte. 
Die Ausstellung "Klee in Bern" 

(14. Februar bis 17. Januar 2016) 
zeigt schliesslich, wie sehr der in 
Deutschland als entartet be-
schimpfte Künstler sich von sei-
ner Wahlheimat inspirieren liess. 
Etwa wie die Elfenau oder das 
Dählhölzli ihn zu Naturmotiven 
anregten, oder der Berner Ferdi-
nand Hodler ihn und seine Gene-
ration prägte. "Sie hodlern alle" 
fasste Klee selbst die Faszination 
für den Symbolisten zusammen. 
Sein Atelier am Kistlerweg wird 
im Museum mit Original-Utensi-
lien nachgebaut. Ein "Reisefüh-
rer" und eine eigens geplante App 
informieren zudem über die von 
Klee geprägten Orte in Bern. 

geschlüpft. In der Schau zu sehen 
sind nebst Preziosen aus den eige-
nen Beständen auch Leihgaben 
aus dem Lehnbachhaus in Mün-
chen oder dem New Yorker Gug-
genheim-Museum. Es scheint in 
der Tat ein attraktives Jahr zu 
werden, das im Gegensatz zu 2014 
mit "About trees" (16. November 

dinsky (1866-1944) waren Freun-
de und Rivalen. In einer Aufnah-
me von 1929 stellen sie die Posen 
des Goethe-Schiller-Monuments 
in Weimar nach. Mit einer Mi-
schung aus Ironie und Selbstbe-
wusstsein sind die beiden Aus-
hängeschilder der Moderne in die 
Rollen der beiden Dichterfürsten 

Aktion von Renzo Piano erinnert 
an den "Schamanen" Joseph 
Beuys. Der Architekt des Zen-
trums Paul Klee lässt passend 
zum zehnjährigen Bestehen zehn 
Bäume pflanzen. 

Goethe und Schiller 

bis 24. Januar) auch eine grosse 
thematische Schau mit zeitge-
nössischer Kunst beinhaltet. 
Dabei dreht sich alles um das 

symbolträchtige Thema Baum: 
Kunststars wie Pipilotti Rist, 
John Isaacs oder Ug'o Rondinone 
präsentieren ihre Sicht auf Wur-
zeln, Stämme und Kronen. Eine 

Die grösste Schau in der Ge-
schichte des Zentrums Paul Klee 
wird "Klee und Kandinsky" 
(19. Juni bis 25. Mai) Paul Klee 
(1879-1940) und Wassily Kan-

Helen Lagger 

I nfos: www.zpk.org 
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