
Kommt nun der Superdirektor 
für Berns Museen? 
Peter Fischer tritt überraschend als Leiter des Zentrums Paul Klee zurück. 

Alexander Sury und Marcello Odermatt finanziellen Aspekten alleine wolle er, 
Bücher, sich aber nicht leiten lassen. 

In seiner kurzen, aber von zahlrei-
chen Herausforderungen geprägten 
Amtszeit hat Peter Fischer das chronisch 
unterfinanzierte ZPK. finanziell stabili-
siert und eine Trendwende bei den Be-
sucherzahlen erreicht. Zu den erfolg-
reichsten Ausstellungen gehörten etwa 
"Die Tunisreise", Ausstellungen zu An-
thony Gormley und Henry Moore oder 
aktuell die Schau "Klee & Kandinsky". 
Bis zu seinem Ausscheiden wird Fischer 
noch die von ihm kuratierte Ausstellung 
"About Trees" sowie das zusammen mit 
dem Kunstmuseum Bern lancierte Pro-
jekt zu zeitgenössischer chinesischer 
Kunst vorantreiben. - Seite 19 

der überraschende Rücktritt dem neuen 
strategischen Organ der beiden Museen 
die Möglichkeit bietet, über eine ge-
meinsame künstlerische Führung von 
ZPK und Kunstmuseum nachzudenken. 
Dass die Diskussion um einen solchen 
Superdirektor geführt wird, bestätigte 
Stiftungspräsident Bücher, der erst seit 
zwei Monaten im Amt ist. 

Nach gut vier Jahren im Amt wird Peter 
Fischer Ende Februar 2016 das Zentrum 
Paul Klee (ZPK) verlassen. Er gehe nicht 
im Streit, sagte Fischer gestern, es habe 
auch kein Zerwürfnis mit Jürg Bücher ge-
geben, dem Präsidenten der neuen Dach-
stiftung von ZPK und Kunstmuseum. 
"Der Zeitpunkt ist ideal für einen Wech-
sel", so Fischer. Er habe seine persönli-
chen Ziele erreicht und wolle nun für die 
Umsetzung der gemeinsamen Strategie 
von Kunstmuseum und Zentrum Paul 
Klee in der dazu gegründeten Dachstif-
tung neuen Kräften Raum geben. 

Wie die Dachstiftung die Personalie 
nun regeln will, ist völlig offen - zumal 

Chronisch unterfinanziert 
Allerdings will Bücher vorerst sämtliche 
Optionen offenlassen. Explizit ist auch 
der Status quo mit zwei Direktoren wei-
terhin möglich. Bücher und der Stif-
tungsrat wollen Anfang des nächsten 
Jahres entscheiden und dabei "Nägel mit 
Köpfen" machen, wie Bücher sagt. Von 
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Peter Fischer übernahm das Zentrum PaulKlee 2011. Die vier Jahre in Bern seien seine "grösste berufliche Herausforderung" gewesen, sagt Fischer. Foto: .Adrian Moser 

Alexander Sury 

Der Höhepunkt kommt erst noch. Peter 
Fischer will gar nicht erst eine nostalgi-
sche Stimmung aufkommen lassen und 
sagt, er freue sich auf seine letzte von 
ihm kuratierte Ausstellung im Zentrum 
Paul Klee. "About Trees" wird am 17. Ok-
tober eröffnet und sprengt räumliche 
und zeitliche Dimensionen einer klassi-
schen Schau, indem sie mit Werken so 
prominenter Künstler wie Peter Doig, 
Louise Bourgeois, Ugo Rondinone und -
natürlich - Paul Klee den umliegenden 
Museums- und Naturraum einbezieht. 
Für den 59-jährigen Fischer ist diese 
Ausstellung ein Beispiel dafür, wie die 
"Ressourcen und das Profil des Hauses 
optimal eingesetzt" werden. Und kurz 
vor Ende seiner Amtszeit wird er noch 
das gemeinsam mit dem Kunstmuseum 
Bern lancierte Projekt "Chinese Whis-
pers. Neue Kunst aus der Sigg Collec-
tion" eröffnen. 

Die Trendwende geschafft 
Die Nachricht von Fischers Rücktritt auf 
Ende Februar 2016 hat niemand erwar-
tet. Matthias Frehner, Direktor des Ber-
ner Kunstmuseums, sagt auf Anfrage, er 

"Das Zentrum 
Paul Klee ist ein 
Museum des 
21. Jahrhunderts." 
Peter Fischer 

Fischer, "aber im Moment gibt es ein ju-
ristisches Konstrukt mit zwei eigenstän-
digen Stiftungen unter einem Dach". 
Enttäuschte Hoffnungen auf den Posten 
eines Super-Direktors hätten allerdings 
bei seinem Entscheid keine Rolle ge-
spielt: " Ich habe nie wirklich auf einen 
solchen Posten aspiriert." Vielleicht 
bringe, so Fischer, sein Abgang in der 
Frage einer gemeinsamen künstleri-
schen Leitung etwas Bewegung in die 
Diskussion. 

Und wie sieht er seine Zukunft? Fi-
scher hat gekündigt, ohne etwas Neues 
in Aussicht zu haben. Ein "festes Haus" 
komme nicht mehr infrage, sagt er, 
"diese Aufgabe lässt sich nach den ZPK-
Jahren nicht mehr toppen". Wahrschein-
lich wird er, der über ein breites interna-
tionales Netzwerk verfügt, künftig als 
freier Ausstellungsmacher und Berater 
wirken: "Ich bin zuversichtlich, dass ich 
ein neues Tätigkeitsfeld finde." In Bern 
wird man ihn zweifellos vermissen. 

tig und einleuchtend. Gleichwohl: Ver-
lässt er den Kunstplatz Bern frustriert? 
Fischer verneint entschieden. Es gehe 
weder um Streit noch um ein Zerwürfnis 
mit Jürg Bücher, dem Präsidenten der 
Dachstiftung. "Es ist einfach so, dass ich 
mich innerhalb der neuen Strukturen 
für die Erarbeitung und Umsetzung der 
neuen gemeinsamen Strategie nicht 
mehr so richtig erwärmen kann." 

Fischers Rücktritt Reaktionen 
Für den Berner Galeristen Bernhard Bischoff 
ist Peter Fischer "einer der ganz grossen 
Ausstellungsmacher der Schweiz". Er habe 
unprätentiös und mit teils unkonventionellen 
Ideen den Bogen von Klee und dessen 
Umfeld in die Gegenwart geschlagen. Zudem 
habe er sich aktiv in der Berner Kunstpolitik 
engagiert, etwa mit seiner Arbeit in der 
Kunstkommission: "Bern und das Zentrum 
Paul Klee verlieren mit ihm eine prägende 
Figur in der Kunstszene." 

Der Unternehmer und Mäzen Jobst 
Wagner würdigt als ehemaliger Stiftungsrat 
des Kunstmuseums Peter Fischer als "kundi-
gen Direktor des ZPK", der das Haus "profi-
liert und stabilisiert" habe: Wichtig sei dabei 
die partnerschaftliche Zusammenarbeit von 
Kunstmuseum und Zentrum Paul Klee 
gewesen, "die massgeblich auch Peter 
Fischer zu verdanken ist und mithalf, die 
jetzige Dachstiftung zu ermöglichen", (lex) 

habe sich darauf gefreut, mit Fischer die 
Aufgaben des neuen Stiftungsrates ge-
meinsam in Angriff nehmen zu können: 
"Umso mehr bin ich jetzt von seiner Ent-
scheidung überrascht." Ausgerechnet 
jetzt - kurz nach den Festivitäten zum 
10-Jahr-Jubiläum -, wo die grosse "Klee 
& Kandinsky"-Schau international aus-
strahlt, er die Früchte der Arbeit ernten 
konnte und sich die programmatische 
Öffnung über das "Kerngeschäft" Klee 
hinaus mit der Gegenwartskunst als star-
kem Pfeiler auszubezahlen begann. 
Aber der stets verbindliche Luzerner 
sagt mit seiner sanften Stimme be-
stimmt: "Meine Mission hier ist erfüllt, 
meine persönlichen Ziele sind erreicht, 
und für die Umsetzung der künftigen 
Strategie will ich neuen Kräften Raum 
geben." 

Als er im Herbst 2011 sein Amt als Di-
rektor antrat, wartete eine Herkulesauf-
gabe auf Fischer: Das ZPK war ein Sanie-
rungsfall, und die Zuschauerzahlen wa-

ren rückläufig. Um das Image des interdis-
ziplinären Kulturzentrums stand es eben-
falls nicht zum Besten, und schliesslich 
musste im Auftrag des Kantons eine enge 
Kooperation mit dem Kunstmuseum ein-
geleitet werden. In den letzten drei Jahren 
hat das ZPK immer schwarze Zahlen ge-
schrieben. Vieles hat sich zum Positiven 
gewendet in der Ära Fischer - nicht zu-
letzt dank eines gegen aussen kaum wahr-
nehmbaren Sparprogramms. "Die vier 
Jahre in Bern waren meine grösste beruf-
liche Herausforderung", stellt Fischer 
fest, "und ich bin stolz auf das Erreichte, 
die Schärfung des ZPK-Profils ist gelun-
gen." Zusammen mit seinem Team habe 
er das Potenzial des Hauses aufzeigen 
können: "Es ist von seiner Ausrichtung 
und der Gründervision her ein Museum 
des 21.Jahrhunderts." 

Sein Entscheid sei nicht über Nacht 
gefallen, betont Fischer, "meine Per-
spektive sind immer diese ersten vier 
Jahre gewesen". Das klingt alles vernünf-

Fischer hat noch keinen neuen Job 
Es werde auch einige Jahre dauern, bis 
in diesem Prozess konkrete Resultate 
sichtbar würden. Fischer räumt ein, 
dass es ihn nicht mehr gereizt habe, 
"wieder ganz neu in einen solchen Pro-
zess einzusteigen". In der Vergangenheit 
hat er nie einen Hehl daraus gemacht, 
dass er mittelfristig eine Fusion der bei-
den Häuser und eine gemeinsame künst-
lerische Leitung als die beste Lösung be-
trachtet. Die Fusion könnte dereinst 
eine "logische Entwicklung" sein, sagt 

Wird der Posten von Peter Fischer eingespart? 
"Hier geht es nicht nur um finanzielle Aspekte" 

Direktor für beide Museen eine 
Option, gar ein Ziel? 
Über die Vor- und Nachteile einzelner 
Varianten äussere ich mich noch nicht. 
Es gibt verschiedene Varianten. Der Sta-
tus quo gehört ebenfalls dazu. 

werde aber mit offenem Visier in die Dis-
kussion gehen. 

wie möglich. Der neue Stiftungsrat ist 
derzeit daran, die künftige Strategie zu 
entwickeln und zu konkretisieren. 
Wenn dies vorliegt, können wir über 
die Organisation und die Führung der 
beiden Museen weiter diskutieren. 
Und erst dann folgen die personellen 
Entscheide. Mein Ziel ist es, Anfang 
2016 die entsprechenden Entscheide 
vorzulegen. 

bar. Es stimmt aber auch, dass auf die 
beiden Museen neue Herausforderun-
gen zukommen. 

Ein Superdirektor für beide 
Museen oder Status quo? Der 
neue Präsident der Museums-
dachstiftung, Jürg Bücher, will 
alle Optionen offenlassen. 
Interview: Marcello Odermatt 

Sie könnten aber mit einem einzige 
Direktor auch gleich einen Cheflohn 
einsparen. 
Es geht nicht nur um finanzielle Aspekte. 
Gerade in der Kunst ist es wichtig, Kunst 
und Wirtschaftlichkeit in einer Balance 
zu halten. Die Frage wird also auch sein: 
Was dient der Kunst am besten? 

Zu einem Zerwürfnis zwischen der 
neuen Stiftung und dem künstleri-
schen Direktor ist also nicht gekom-
men? 
Herr Fischer hat selber gesagt, dass es 
sich um einen längeren Prozess gehan-
delt hat. Dieser hat vor meiner Ernen-
nung zum Präsidenten begonnen. 

Aber der Abgang ist sicher eine 
grosse Chance für die Dachstiftung, 
diese Frage überhaupt zu diskutie-
ren, was nicht möglich gewesen wäre, solange beide Direktoren 
noch im Amt sind. Nun können Sie 
Nägel mit Köpfen machen. 
Mit oder ohne Abgang von Herrn Fi-
scher: Die Dachstiftung existiert erst auf 
dem Papier. Wir haben operativ noch 
gar nichts gemacht. Sie können aber da-
von ausgehen, dass wir sehr wohl Nägel 
mit Köpfen machen, welche das auch 
immer sein mögen. 

Nun bietet der Abgang eines Direk-
tors aber die Möglichkeiten, auf der 
Ebene künstlerische Führung Bün-
delungen vorzunehmen. Ist ein 

Herr Bücher, zwei Monate nach 
Ihrem Amtsantritt als Präsident der 
Dachstiftung von Zentrum Paul Klee 
(ZPK) und Kunstmuseum folgt be-
reits ein zentraler Abgang. Räumen 
Sie in der Berner Museumsszene 
auf? 
Herr Fischer hat seinen Rücktritt auf 
Ende Februar angekündigt. Das ist ein 
normaler Prozess und sein persönli-
cher Entscheid. Angesichts seines Al-
ters und angesichts dessen, was er für 
das ZPK alles geleistet hat, ist der Ent-
scheid nachvollziehbar und akzeptier-

In der Mitteilung ist von "anstehen-
den strategischen Anpassungen" für 
Struktur und Organisation die Rede. 
Was heisst das? 
In der Unternehmenssprache ausge-
drückt: Seit kurzer Zeit existiert eine 
Holding über zwei KMUs. Das Ziel der 
Holding ist dabei, die Markenidentitä-
ten zu erhalten, zu stärken und weiter 
zu entwickeln - aber unter der Voraus-
setzung, so stark zusammenzuarbeiten 

Jürg Bücher 
Der 68-Jährige Valiant-Präsi-
dent und ehemalige Postchef 
ist seit Juli im Auftrag des 
bernischen Regierungsrats 
Präsident der Dachstiftung 
von Kunstmuseum Bern und 
Zentrum Paul Klee. 

Bekommt Herr Fischer eine Ab-
gangsentschädigung? 
Nein. Herr Fischer hält seine normale 
Kündigungsfrist von sechs Monaten ein. 
Bis Februar des nächsten Jahres ist er in 
Amt und Würde. 

Aber wäre ein solcher Superdirektor 
zumindest ein Modell, das Sie per-
sönlich interessant finden würden? 
Das hängt nicht von Jürg Bücher als Stif-
tungsratspräsident ab. Entscheiden 
muss der Stiftungsrat. Meine Meinung 
ist eine von vielen. Selbst wenn ich eine 
hätte, würde ich sie nicht sagen. Ich 

"Schärfung des Profils gelungen" 
"Meine Mission ist erfüllt": Mit seinem Rücktritt auf Ende Februar 2016 hat Peter Fischer alle überrascht. Gut vier 
Jahre hat der Direktor des Zentrums Paul Klee in Bern gewirkt und den Sanierungsfall wieder auf Kurs gebracht. 
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Kommentar 
Brigitta Niederhauser 

Der Rücktritt 
als Warnung 
Geht es um die Kooperation von Kunst-
museum Bern und Zentrum Paul Klee, 
ist seit längerer Zeit nur noch von einer 
einzigen strategischen Führung die 
Rede. Die Idee eines Superdirektors 
hingegen, der auch für die künstleri-
sche Leitung der beiden Häuser verant-
wortlich wäre und die in den Anfängen 
kurz andiskutiert wurde, war kein 
Thema mehr. Zu brisant war die Aus-
gangslage mit den zwei Direktoren 
Matthias Frehner und Peter Fischer. 

Beide sind sie um die sechzig Jahre 
alt, der eine ist seit dreizehn Jahren, der 
andere seit vier Jahren im Amt. 
Während Frehner, der Direktor des 
Kunstmuseums, durchblicken liess, dass 
er dem Amt eines Superdirektors nicht 
abgeneigt wäre, betonte Fischer immer, 
dass er das genaue Stellenprofil kennen 
müsse, bevor er sich für oder gegen eine 
Kandidatur entscheiden könne. Er 
machte im Unterschied zu Frehner nie 
einen Hehl daraus, dass er eine Fusion 
als grosse Chance für beide Häuser 
befürwortet, weil er es unter anderem 
als Riesengewinn erachtet, die Klee-
Sammlung wieder mit ihrem Ursprungs-
ort zu verbinden. 

Die Diskussion um das Amt des 
Superdirektors wurde so zur heissen 
Kartoffel. Niemand wollte einen der 
beiden Direktoren vor den Kopf stos-
sen, obwohl in der Szene die Meinun-
gen längst gemacht waren, welchem 
der beiden man den Job zutraute -
nämlich Fischer. 

Nun hat sich Fischer selber aus dem 
Rennen genommen und macht dem 
Stiftungsrat der neuen Dachstiftung 
der beiden Institutionen den Weg frei 
zu einer unbefangeneren Diskussion. 
Einer Debatte, die längst fällig ist und 
für die nicht auf die neue Dachstiftung 
hätte gewartet werden müssen. Gleich-
zeitig ist der Rücktritt von Fischer, der 
in den kurzen vier Jahren in einer 
schwierigen Situation Erstaunliches 
erreicht hat, aber nicht nur ein grosser 
Verlust für die hiesige Kulturszene. Er 
wird auch zur Warnung an Stiftungs-
räte und Subventionsgeber, die Ausein-
andersetzung mit heiklen personellen 
Fragen nicht auf die lange Bank zu 
schieben - wenn man nicht fähige 
Persönlichkeiten und viel Zeit verlie-
ren will. 
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