
Zentrum Paul Klee 
Rauschende Geburtstagsparty 
Heute feiert das Zentrum Paul Klee fest-
lich seinen 10. Geburtstag. Der Direktor 
und andere prägende Köpfe erinnern 
sich und schauen voraus. - Seite 33 
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Blühender Baum: Das Zentrum Paul Klee tritt nach einem Jahrzehnt in eine neue Wachstumsphase. Foto: Adrian Moser 

Urs Rietmann 
Leiter Kindermuseum Creaviva 
"Ich weiss nicht, ob es Lu gibt. Noch weniger 
weiss ich, wo Lu liegt. Aber es gibt dort einen 
Park. Sagt Paul Klee. Den Park bei Lu. Paul 
Klee muss dort gewe-
sen sein. An einem 
heiteren Junimorgen, 
stelle ich mir vor. Als 
Spaziergänger mögli-
cherweise. Vielleicht 
mit dem Velo. Oder 
zumindest als ein stets 
neugieriger Reisender 
auf dem fliegenden 
Teppich der Fantasie. 

in diesem Bild von Paul Klee verbirgt sich 
für mich eine seltsame Kraft. Als wäre der 
Park das Vorzimmer zu einer geheimnisvollen 
Welt. Einer Welt jenseits von Lu. Der Park bei 
Lu ist für mich so etwas wie ein stiller Weg-
weiser. Eine Mischung von Wanderkarte und 
Labyrinth. Nicht, dass wir im Kindermuseum 
Creaviva ausdrücklich nach dem Bild von 
Paul Klee arbeiten. Und doch ist er immer 
irgendwie da, dieser Park. Als Stimmung, 
Atmosphäre. Als Vorsatz. 

Sollte nun jemand beim Besuch des 
Kindermuseums Creaviva plötzlich an den 
Park bei Lu erinnert werden, würde mich das 
natürlich freuen: Das Kindermuseum Crea-
viva als farbiger, inspirierender Park voller 
Überraschungen an einem heiteren Junimor-
gen, für ein paar Momente das Tor zu einer 
anderen Welt. Zum Park von Lu. Auch wenn 
es diesen gar nicht gibt." 

Michael Baumgartner 
Leiter Forschung und Sammlung 

Julia Vincent 
Leiterin Meisterkonzerte 

"Für mich unvergesslich bleibt der Moment, 
als Renzo Piano 2001 in seinem Pariser 
Atelier zum ersten Mal das Modell des 

geplanten Klee-Zen-
trums vorstellte: drei 
in die Landschaft 
gelegte Wellen aus 
Stahl -damit hatte 
niemand gerechnet; 
das überstieg 
damals unser 
Vorstellungsvermö-
gen. Etwas anderes 

war es dann, in Zusammenarbeit mit den 
Architekten in dieser gross gedachten 
Struktur Ausstellungsräume zu konzipieren, 
die dem Werk Paul Klees gerecht werden 
konnten. Tatsächlich war die viel kritisierte 
grosse Halle für die Klee-Sammlungsprä-
sentation zuerst auch für uns eine ziemli-
che Knacknuss. 

Heute erweist sie sich als Glücksfall, da 
wir im Laufe der Zeit ein Nutzungskonzept 
entwickelt haben, mit dem wir die beiden 
Ausstellungsräume flexibel bespielen 
können: Paul Klee im intimeren unteren 
Raum und die grosse Halle oben mit instal-
lativen Werken der zeitgenössischen Kunst 
odergrossformatigen skulpturalen Arbei-
ten. Diese Konstellation eröffnet uns 
zahlreiche Möglichkeiten, um die uns viele 
Museen in der Schweiz beneiden." 

"Jeder Tag hier ist aufs Neue eine Freude 
und eine Herausforderung. Meine persönli-
che Motivation, mich für das internationale 
K.. t. ' . d 
Kompetenzzentrum 
Paul Klee zu enga-
gieren, ist seit mehr 
als zehn Jahren 
höher denn je. Dies 
ist so dank des 
künstlerischen 
Potenzials, der 
guten Arbeitsatmo-
sphäre, des starken Teamgeistes und der 
Vielseitigkeit anspruchsvoller Projekte. 

Wie von der Person Paul Klee, als 
Künstler in stetem Wandlungs- und Ent-
wicklungsprozess, geht von seinem Werk 
eine sich stetig selbst erneuernde Energie 
aus, die als Inspirationsquelle die drei 
Wellen in die Zukunft tragen wird. Es ist wie 
mit der Willenskraft: Ein sich selbst erneuern-
der Vorrat, der immer so viel gibt, wie man 
braucht. Möge die Willenskraft aller beteilig-
ten Gruppen für dieses Geschenk eine 
sprudelnde Quelle bleiben. "What a beautiful art center!", sagten wörtlich oder sinnge-
mäss in den vergangenen Jahren Künstlerin-
nen und Künstler wie Daniel Hope, Helene 
Grimaud, Julia Fischer, Janine Jansen, Maria 
Joäo Pires, Fazil Say, Alison Balsom, Khatia 
Buniatishvili." 

ZPK Das Kulturzentrum im Osten Berns hat im ersten Jahrzehnt seines Bestehens 
etliche Turbulenzen erlebt. Aber der eingeschlagene Weg stimmt. Alexander Sury 

Die Zukunft kann kommen 
Kunst ist mitunter ein Risiko: Nach 
einem 200-Meter-Flug landete das Werk 
in der Nacht auf den 31. Juli 2008 im 
Garten eines Jugendheims. Auf seinem 
Weg dorthin riss die Installation "Com-
plex Shit" von Paul McCarthy eine 
Stromleitung herunter und beschädigte 
ein Gewächshaus. Der 36 Meter lange, 
aufblasbare Kothaufen war Teil der 
Ausstellung "Jenseits von Eden", die 
2008 als "Gartenschau" auch Werke in 
der Umgebung des Zentrums präsen-
tierte. Und dabei hatte das ZPK doch 
extra wegen dieser Kunstinstallation bei 
einem Wetterdienst Sturmwarnungen 
bestellt. 

diesem "Klee-Mausoleum" würde dieser 
eine Künstler von Weltrang in nur leicht 
variierten Ausstellungen immer aufs 
Neue gezeigt - und deshalb genüge es 
vollauf, den Renzo-Piano-Bau einmal, 
vielleicht zweimal zu besuchen. Aber Pe-
ter Fischer steht auch für eine program-
matische Öffnung des Hauses und eine 
damit einhergehende Verbreiterung des 
Angebots. Die Beschäftigung mit Klees 
Werk wird zwar weiter als zentraler 
Auftrag verstanden, aber die Gegen-
wartskunst zu einem starken Pfeiler 
ausgebaut - wie das etwa in den vergan-
genen Monaten mit den grossen Ausstel-
lungen von Antony Gormley oder zu 
Henry Moore unterstrichen wurde. 

Diese Überzeugung, wonach ein 
zeitgemässes Museum, das erst noch 
über eine grosse Halle mit 1700 Qua-
dratmeter Fläche verfügt, regelmässig 
zeitgenössische Kunst als "Sauerstoffzu-
fuhr" präsentieren soll -diese Überzeu-
gung passt Janine Aebi-Müller nicht. Die 
Tochter des Museumsstifters und 
Präsidentin des Kindermuseums Crea-
viva spricht von einer "Verwässerung 
des Stifterwillens" und hält nicht mit 
Kritik zurück. 

Blenden wir kurz zurück ganz an den 
Anfang: In seiner Eröffnungsrede hatte 
der Chirurg Maurice E. Müller, der als In-
itiant und Mäzen des Projektes den 
Löwenanteil des rund 100 Millionen 
teuren Baus übernommen hatte, am 
17. Juni 2004 der versammelten Fest-
gemeinde eröffnet, dass er sich kein 
Museum für die Elite, sondern eines für 
das Volk wünsche. Er glaube nicht, so 
Müller weiter, dass heutzutage ein 
monografisches Museum überleben 
könne. Ein solches würde dem vielseitig 
begabten Klee nicht gerecht, der auch 
Musiker, Lehrer, Wissenschaftler und 
Schriftsteller gewesen sei. 

Tanja Klopf st ein 
Leiterin Besucherdienste 

Maria-Teresa Cano 
Leiterin Kommunikation 

"Das ZPK ist ein wunderbarer Begeg-
nungsort: dienstags die treuen Stamm-
gäste, die für die öffentliche Führung 

Kunst am Mittag 
Zusammenkommen. 
Am Mittwochnach-
mittag die zwei 
befreundeten 
Mütter, die ihre 
Kinder im offenen 
Atelier des Kinder-
museums ihre 
Kreativität entfalten 

lassen. Am Donnerstag in der Mittags-
pause bittet die Eventbetreuerin alle 
Kongressteilnehmer zum Lunch, und eine 
Schulklasse picknickt draussen auf den 
Bänken nach einer anregenden Begegnung 
mit der Kunst. 

Frühmorgens am Freitag kommen 
Mitarbeitende eines Unternehmens fernab 
des alltäglichen Arbeitsumfelds zusammen 
und wirken gemeinsam bei der Entstehung 
eines Kunstwerks in einem Workshop des 
Creaviva, während draussen die ersten 
Jogger ihre Runden drehen. Die italieni-
schen Pilger bestaunen am Samstag die 
atemberaubende Architektur. Unser Stamm-
gast aus Japan durchstöbert den Museums-
shop und verlässt das ZPK mit drei gefüllten 
Tüten und einem breiten Lächeln auf dem 
Gesicht. Und am Sonntag begibt sich das 
literaturinteressierte Ehepaar zur Lesung." 

Strahlkraft des Leuchtturms Nicht modisch, zeitgemäss sein 
Fischer und seine Crew sind auf dem 
richtigen Weg, das ZPK geniesst interna-
tional einen hervorragenden Ruf und 
wartet im Jubiläumsjahr mit einem 
exzellenten Programm auf. Am 19. Juni 
öffnet mit "Klee & Kandinsky" eine 
Ausstellung der Superlative ihre Tore. 
Ein bekannter Berner Auktionator und 
Galerist sagte kürzlich, die hervorragen-
den Ausstellungen im Zentrum Paul Klee 
würden in Metropolen wie Berlin oder 
Paris eine Viertelmillion oder mehr 
Besucher anziehen. In Bern sind es halt 
nicht ganz so viele, auf die Strahlkraft 
dieses Leuchtturms dürfen wir an die-
sem Geburtstag durchaus stolz sein. Das 
Zentrum Paul Klee hat sein Potenzial 
noch lange nicht ausgeschöpft. Die enge 
Kooperation mit dem Kunstmuseum 
läutet jetzt eine neue Ära ein. Das Monu-
ment im Fruchtland kann sich selbstbe-
wusst in diese Partnerschaft einbringen. 

Heute feiert das Zentrum seinen 10. 
Geburtstag mit einem rauschenden Fest 
(vgl. Box). Es hat nicht nur diese lokal 
begrenzte Böe gemeistert, sondern 
nach der Anfangseuphorie mit über 
200 000 Besuchern in den ersten 
beiden Betriebsjahren auch finanzielle 
Turbulenzen und hartnäckige Image-
probleme. Ein Fass ohne Boden sei 
dieses Zentrum, monierten vorab 
bürgerliche Politiker im Grossen Rat -
der Kanton ist seit 2014 alleiniger Sub-
ventionsgeber des ZPK - in den vergan-
genen Jahren immer wieder, wenn es 
darum ging, notwendige Zusatzkredite 
für den Betrieb und den Unterhalt zu 
sprechen. Der seit 2011 amtierende 
Direktor Peter Fischer hat umsichtig 
und konsequent die Finanzen saniert 
und zum dritten Mal hintereinander 
schwarze Zahlen vorgelegt, wobei das 
Problem der strukturellen Unterfi-
nanzierung des Hauses nach wie vor 
nicht vom Tisch ist. 

Inhaltlich sieht sich das interdiszipli-
näre Kulturzentrum bis heute mit der 
Aussenwahrnehmung, oder präziser: 
mit dem Vorurteil konfrontiert, in 

ZPK Das grosse Geburtstagsfest 

Heute feiert das Zentrum Paul Klee ab 14 Uhr 
seinen 10. Geburtstag mit Ausstellungen, 
Performances, Musik und Führungen. Zu 
Auftritten kommen u.a. die Künstler Cathe-
rine Gfeller und San Keller, die Musiker 
Michael von der Heide, Gus MacGregor und 
Jael, die Tanzcompagnie Konzert Theater 
Bern, das Swiss Jazz Orchestra mit einem 
Galakonzert sowie die Spoken-Word-Forma-
tion "Bern ist überall". Das Restaurant 
Schöngrün sorgt gemeinsam mit Kleinprodu-
zenten für das leibliche Wohl. Das detaillierte 
Programm unter: www.zpk.org (klb) 

Zentrum Paul Klee Die Fotostrecke zum 
Jubiläum 

www.zpk.derbund.ch 

10 Jahre Zentrum Paul Klee 

Peter Fischer 
Direktor Zentrum Paul Klee 
"Die ersten zehn Jahre sind für eine 
Kulturinstitution vielleicht die wichtigsten 
überhaupt, und ich empfinde es als gros-

ses Privileg, dass ich 
diese Zeit seit gut 
vier Jahren habe 
mitbestimmen 
dürfen. Das mit 
grossem Geist 
erdachte, mit 
reichen Gaben 
versehene Zentrum 
Paul Klee hat seine 

Gestalt im vergangenen Jahrzehnt immer 
besser gefunden. Und - darin liegt die 
konzeptuelle Qualität des Hauses - es 
findet seine Gestalt immer neu, da es mit 
der Zeit geht. 

Das Zentrum Paul Klee ist eine Museums-
gründung des 21. Jahrhunderts, und wie sehr 
es die Anforderungen des 21. Jahrhunderts 
an ein Museum erfüllt, sehen wir jetzt erst 
recht, da die Schweizer Museen von Genf 
über Solothurn und Basel bis Chur allenthal-
ben Erweiterungs- und Neubauten konzipie-
ren. Die Museen wollen ihre Hauser einem 
breit interessierten Publikum öffnen, sie 
wollen nebst der bildenden Kunst auch ande-
ren Künsten Raum geben, sie wollen ein Ort 
sein, an dem ein lebendiger Austausch 
stattfindet, der nicht alleine von der Institu-
tion bestimmt wird. Das klingt doch vertraut 
- es liest sich fast wie das Leitbild des 
Zentrums Paul Klee." 

"Das Zentrum Paul Klee ist einmalig! Für 
mich pure Passion! Für die Stadt Bern ist es 
zudem eine einmalige Chance, sich in 
der Welt zu zeigen 
und einnehmende 
Gastgeberin für 
Kunst- und Kultur-
freunde zu sein. 

Das ZPK ist 
überdies ein einmali-
ges Beispiel innova-
tiver Architektur, die 
sich sanft in die 
Landschaft schmiegt und sich gleichzeitig 
selbstbewusst erhebt. Einmalig ist auch 
der Zentrumsgedanke, der so viele Sparten 
unter den drei Hügeln vereint: Kunst, 
Musik, Literatur, Tanz, Performance, 
Forschung und Kulinarik. Und selbstver-
ständlich: Einmalig ist das Zentrum Paul 
Klee für Paul Klee, den Universalisten, den 
fantasievollen, fantastischen Zauberer, 
Runengeschichtenerzähler und Farbenjong-
leur. 

Es sind viele verschiedene Einmaligkei-
ten, die die Vielfalt und Reichhaltigkeit des 
ZPK ausmachen. Und dass ich diesen 
Reichtum kommunikativ begleiten und der 
Öffentlichkeit, den Zugewandten und 
Aficionados von der Buntheit des Hauses 
berichten darf, macht mich freudig und 
stolz. Ich surfe gern auf den Wellen des 
Zentrums Paul Klee." 
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