
Zentrum Paul Klee 
Von Kunst, Bäumen 
und Menschen 73 

Neue Liebe zum Wald 
Peter Fischer verabschiedet sich als Direktor vom Zentrum Paul Klee mit einer Ausstellung zur vielfältigen 
Bedeutung des Baums in der zeitgenössischen Kunst. Von Gerhard Mack 

Auf einem Sockel liegt ein Kopf. Zur Hälfte ist er 
gehäutet, das Gesicht 
schaut uns an, aus dem 
Schädel wächst ein Baum 
Bonsai-artig nach oben. Der 
britische Künstler John 

Isaacs hat seinen Kopf abgegossen und 
erklärt: "In der mittelalterlichen Kunst reprä-
sentiert ein aus einem menschlichen Kopf 
spriessender Baum Wissen. Indem ich den 
morbiden Horror des enthäuteten Kopfes mit 
der Hoffnung auf ein ihm entspringendes 
neues Leben kombinierte, suchte ich einer 
poetischen Spannung zwischen Leben und 
Tod Wissen und Ignoranz, Hoffnung und 
Furcht Ausdmck zu verleihen." 
Wenn wir die Skulptur von Isaacs sehen, 

haben wir bereits eine Birke passiert, die vor 
dem Ausstellungssaal des Zentrums Paul 
Klee von der Decke hängt. Ihre Blätter sind 
fast vertrocknet, ihre Wurzeln mit Gold über-
zogen. Shinji Turner-Yamamoto versteht sie 
als Weltachse, zu der die Besucher in Kontakt 
treten. Der japanische Künstler setzt sich in 
seinem Global Tree Project mit der Verbin-
dung von Baum und Mensch auseinander 
und lädt sie mit kulturgeschichtlichen Infor-
mationen auf, hier mit Platos Vorstellung, 
dass Menschen umgekehrte Bäume sind, 
deren Wurzeln in den Himmel ragen. 

Mit diesem Auftakt macht der Direktor des 
Klee-Zentrums Peter Fischer deutlich, dass 
er Paul Klee wieder einmal im Geiste folgen 
und Themen aufgreifen will, die dem Patron 
wichtig waren, ohne diesen selbst ins Zen-
trum zu rücken. Natur war für Paul Klee eine 
stetige Anregung, ihre Kräfte wollte er sicht-
bar machen. Kunst schien ihm eine eigene 
Sprache zu bieten, Zusammenhänge anzu-
deuten, welche Anschauung und Wissen-
schaft noch nicht erfassen konnten. 

Abschiedsvorstellung 
Diese Ausweitung des Aktionsfeldes war 
Peter Fischer zentrales Anliegen, seit er im 
November 2011 unter hartem Spar-Diktat die 
Direktion des Zentrums Paul Klee übernom-
men hat. In der Erweiterung des Programms 
auf die Gegenwart sah er die Zukunft des 
Hauses. Nicht nur, weil die Flugzeughalle 
Renzo Pianos für Klees zumeist kleine For-
mate eher weniger geeignet ist. Skulpturale 
Positionen wie Henry Moore und Antony 
Gormley kamen in den letzten Jahren dage-
gen besonders gut zur Geltung. Über das 
räumliche Potenzial des Klee-Zentrums für 
die Präsentation von Gegenwartskunst 
hinaus sah Fischer in dieser eine Chance, das 
Werk des Klassikers lebendig zu halten. 
Dabei scheute er auch nicht freche Interven-
tionen: Olaf Breuning forderte die Besucher 
in einer Installation zum Mitmalen auf. 

Die Ausstellung "About Trees" ist Fischers 
Abschiedsgeschenk, er verlässt das Zentrum 
Paul Klee auf Ende Februar. Das Haus wird 
mit dem Kunstmuseum Bern zusammen-
geführt. Die Tour d horizon durch Bäume in 
der Gegenwartskunst ist charakteristisch für 

seine Präsentation zeitgenössischer Kunst. 
Er versammelt zu einem aktuellen Thema 
wie unserem Umgang mit Baum und Natur 
viele Positionen und fügt sie locker zu einer 
Landschaft. Offenheit und Assoziation geben 
den Takt vor: Lieber viele Einstiegsstellen 
bieten und der Phantasie Raum geben, als 
eine These durchpauken. Paul Klee findet 
sich dabei ganz selbstverständlich mit ein. 
Das war so in der Ausstellung zu zeichneri-
schen Elementen in der Gegenwartsmalerei 
"Taking a Line for a Walk" 2014. Das ist jetzt 
auch bei den Bäumen der Fall. Klees Nackte, 
die auf einer Papierarbeit im Geäst liegt und 
den Jugendstil aufs Korn nimmt, findet sich 
in neuen Arbeiten wieder, setzt aber andere 
Akzente: Die australische Künstlerin Jill Orr 
weist damit auf die Gefährdung der Natur als 
ganzer hin, Wolfgang Tillmans inszeniert mit 
einer nackten Frau und einem nackten Mann 
auf einem Baum ein zeitgenössisches Bild 
vom irdischen Paradies. 

Viel Luft zum Atmen 
Zwischen Verheissung und Gefährdung 
spannen die 34 Künstlerinnen und Künstler 
dieser Ausstellung denn auch ein weites Feld 
auf. Der Baum ist Metapher für eine Sym-
biose von Mensch und Natur. Pipilotti Rist 
hat einem Kirschbaum-Strunk ein Video-
Auge eingesetzt, in dem eine nackte Frau 
sich durch grüne Szenerien schwingt. Valerie 
Favre macht auf ihren Gemälden den Wald 
zum Ort des Phantastischen, an dem sich 
Geister und Götter einfinden. Und Peter Doig 
lässt seine kleine Tochter sich im weissen 
Schlafgewand traumwandlerisch sicher im 
Geäst bewegen. Der Baum ist da ganz Sehn-
suchtstopos. Oder er konfrontiert uns mit 
den Schrecken des Unterbewussten: Paul 
McCarthy hat für Schneewittchen ein eroti-
sches Waldstück modelliert. Natürlich ist der 
Baum auch ein Zeichen bedrohter Natur. 
Berlinde de Bruyckere hat eine umgestürzte 
Ulme in Wachs nachgeformt und ihre Wur-
zeln verbunden wie einen verletzten Körper. 
Zu viel Baumliebe kommt allerdings auch 
nicht gut: Merijn Bolink hat das Wurzelwerk 
eines Baumes in die Worte "nature sucks" 
("Natur nervt") auslaufen lassen. 
Am Ende überzeugt die Ausstellung 

gerade darin, dass sie das heterogene Feld 
der Positionen nicht auf Linie trimmt, son-
dern im weiten Arrangement atmen lässt. 
Anregungen können die Besucher in dem 
hochkarätigen Parcours viele finden. 

About Trees: Zentrum Paul Klee, Bern, 
bis 24.1.2016. Katalog: Snoeck 

Der Baum ist Metapher 
für eine Symbiose 
zwischen Mensch und 
Natur, etwa bei 
Wolfgang Tilmans als 
irdisches Paradies. 

Museumsszene Bern 

Zwei Häuser unter 
einem Dach 

Der Rücktritt Peter 
Fischers von der 
Direktion des Zen-
trums Paul Klee hat 
vermutlich die Neu-
organisation der 
Berner Kunstland-
schaft zum Hinter-
grund. Auf Drängen 
der Politik wurden 
Kunstmuseum Bern 
und Zentrum Paul 
Klee im Sommer in 
die neue Dachstiftung 
"Kunstmuseum Bern 
-Zentrum Paul Klee" 
übergeführt. Beide 
Häuser sollen dabei 
ihr Profil wahren, aber 
von einer gemein-
samen vierköpfigen 
Leitung geführt 
werden. In ihr wird 
der Direktor des 
Kunstmuseums Bern, 
Matthias Frehner, ab 

1. März 2016 als Leiter 
Sammlungen inklu-
sive des Gurlitt-Erbes 
und der Provenienz-
forschung amten. 
Vorsitzender der 
Geschäftsleitung mit 
Richtlinienkompetenz 
für beide Häuser wird 
der Künstlerische 
Leiter, der 2016 
gesucht wird. Bis zu 
seiner Bestallung 
wird die Position vom 
Rechtsanwalt Marcel 
Brülhart wahrgenom-
men. Dieser hat die 
Fusion wesentlich 
strukturiert und ist 
Ansprechpartner für 
die Anwälte beim 
Gurlitt-Erbe und Mit-
glied des Stiftungs-
rates. Er ist fürs Erste 
der starke Mann des 
Konstrukts, (gm.) 

John Isaacs hat seinen eigenen Kopf abgegossen und bemalt: "Thinking About It", 2002. 

Wolfgang Tillmans: "Lutz and Alex sitting in the trees", 1992. 
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