
Ein Monument im Fruchtland: Das Zentrum Paul Klee zeigt, wie die Momente des Wachstums und der Entwicklung in der Natur auch beispielhaft für die Kunst sind. 

ZENTRUM PAUL KLEE Eine Art Wunder sei die Geburt des 
Berner Zentrums Paul Klee 2005 gewesen, sagt Peter Fischer, 
der Direktor des Hauses: "Es wurde schnell gebaut, ist gross 
und visionär." Nun feiert das Museum ein grosses Jubiläum. 

Jahre später hatte sich diese Zahl 
halbiert. Seit 2014 steigen die Ein-
tritte wieder an. "Zwischen 
120 000 und 150 000 ist das Ziel", 
sagt Fischer. Auch wenn man 50 
Prozent zusätzliche Veranstal-
tungseintritte dazunimmt, liegt 
das ZPK damit hinter den Kunst-
häusern in Basel, Zürich und 

zwar immer noch eine Sehens-
würdigkeit, aber die Räume sind 
zu gross, um einzig Klees filigra-
nes Werk zu zeigen. Deshalb wird 
es oft im intimeren Unterge-
schoss präsentiert, während im 
grossen Saal vermehrt Wechsel-
ausstellungen wie zuletzt jene 
Henry Moores zu sehen sind. Die-
se thematische Öffnung bei 
gleichzeitiger Konzentration auf 
den Kern "Klee" sei die Zukunft 
des Hauses, sagt Fischer. 
Eine Zukunft, die nicht immer 

sicher schien. Die Subventionen 
reichten lange Zeit nicht, sodass 
das ZPK chronisch unterfinan-
ziert war. Doch die Museumslei-
tung sparte und der Kanton er-
höhte temporär den Zuschuss. 
"Wir haben die Talsohle definitiv 
durchschritten", sagt Fischer. Die 
Rechnung seines Hauses weist in 
den letzten drei Jahren schwarze 
Zahlen aus. 
Ab Mitte 2015 stellt der Kanton 

das ZPK zusammen mit dem 
Kunstmuseum Bern unter eine 
Dachstiftung und die Burgerge-
meinde hilft ebenfalls aus, sodass 
die Zukunft nun gesichert sein 
sollte. Und das Publikum? 
200 000 Menschen besuchten das 
Museum im ersten Jahr. Sieben 

Genf, mit denen es sich misst, die 
aber über deutlich mehr öffentli-
che Mittel verfügen. 
Trotzdem ist das ZPK nur be-

dingt mit anderem vergleichbar. 
"Wir sind das erste Schweizer 
Museum des 21. Jahrhunderts", 
sagt Fischer. "Wir behandeln 
Themen interdisziplinär und 
ganzheitlich." Musik-und Litera-
turveranstaltungen beheimatet 
das ZPK ebenso wie die interna-
tional vernetzte Sommerakade-
mie oder das offene Kindermu-
seum Creaviva, das Zentrum für 
praktische Kunstvermittlung. 

Ausbau der Sammlung war die 
Übernahme der Archive der Fa-
milien Klee und Bürgi, wodurch 
der Forschung viel neues Material 
zugänglich gemacht wurde. 
Durch die Aufarbeitung dieser 
Bestände und die in jahrelanger 
Praxis erworbene Expertise ist 
das ZPK zur führenden wissen-
schaftlichen Institution in Sa-
chen Klee geworden, sodass es 
"auf exemplarische Weise dem 
komplexen Gesamtbild eines 
Künstlers auf die Spur kommen" 
könne, wie Fischer sagt. 

Museen begehen Geburtstage mit 
grossen Ausstellungen: Das Zen-
trum Paul Klee (ZPK) bringt mit 
der Jubiläumsschau "Klee& Kan-
dinsky" zwei Stars der klassi-
schen Moderne zusammen. Sie 
wird die in den besten Häusern 
der Welt verstreuten Meisterwer-
ke der beiden Freunde vereinen. 

Bereits zum fünften Geburtstag 
hatte das ZPK mit "Klee trifft Pi-
casso" ein glamouröses Duett ge-
zeigt, nach Meinung von Direktor 
Peter Fischer "einer der Höhe-
punkte der ersten zehn Jahre des 
Museums". Er erwähnt auch be-
sonders die eben erst zu Ende ge-
gangene Präsentation der von 
Klee als unverkäuflich taxierten 
Werke der "Sonderklasse". 
Anschaffungen hat das Mu-

seum in den vergangenen Jahren 
nur wenige gemacht, die Samm-
lung umfasst nach wie vor gut 
4000 Arbeiten Klees, etwa 40 
Prozent seines Gesamtwerks. Ein 
Schatz, der das ZPK im interna-
tionalen Ausleihgeschäft sehr gut 
dastehen lässt. Wichtiger als der 

Weltgeltung und 
lokale Verankerung 
Das macht den Spagat aus, in dem 
sich das Haus befindet: Wissen-
schaftlichkeit und Popularität, 
Weltgeltung und lokale Veranke-
rung. Doch das seien keine Wider-
sprüche, sondern sich ergänzen-
de Standpunkte, sagt Fischer, 
denn: "Jede Sicht auf ein Kunst-
werk ist eine Wahrheit." 

Martin Bieri, sda 

Konzentration auf Klee 
und thematische Öffnung 
Diese Stärke des Museums ist 
auch sein Problem. Es hat schein-
bar nur ein Thema: Klee. Wichtig 
ist für Fischer auch die Gegen-
wartskunst. Damit stösst er auf 
Widerstand bei der Tochter des 
Museumsstifters, die den Willen 
von Maurice E. Müller jeweils mit 
den Worten "Keine Ausstellung 
ohne Klee" umschreibt. Renzo 
Pianos Architektur samt Park ist 

"Wir sind das erste 
Schweizer Museum 
des 21. Jahrhunderts, 
wir behandeln Themen 
interdisziplinär und 
ganzheitlich." 

Peter Fischer 

Zentrum Paul Klee: Jubiläums-
fest: 30. Mai ab 14 Uhr, Eintritt 
frei. "Klee & Kandinsky", 19. Juni 
bis 27. September. 

Keystone 

Jede Sicht auf ein Kunstwerk 
ist eine Wahrheit 
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