❚ DIE MACHERIN Teil des

ehemaligen Kunstfälscherduos: Helene
Beltracchi im ZOTT-Artspace-Atelier in
München vor Gemälden ihres Mannes
Wolfgang Beltracchi
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Es war einer der größten KUNSTSKANDALE der jüngeren Geschichte:Wolfgang und Helene Beltracchi saßen
wegen Fälschung und Verkauf großer Meister im Gefängnis. Nun planen sie ein Comeback mit eigenen Bildern
Christo und Jeanne-Claude. Sie war nicht seine Muse, sondern
on außen betrachtet ist der ZOTT Artspace im
aktive Künstlerin. Jeanne-Claude hat sich nicht minderwertiger
Münchener Kunstareal ein schlichter Bau, im
gefühlt in der Kunst, sie hat gesehen, wenn wir Erfolg haben
Inneren entsteht große Kunst. Von einem, der als
wollen, muss es über seinen Namen laufen, weil Männer in der
„Jahrhundertfälscher“ weltberühmt wurde und
Kunst traditionell schneller Erfolg haben als Frauen. Genauso bei
der sich jetzt, ganz legal, einmal durch 2000 JahDalí und seiner Frau Gala. Wenn man diese Frauen als Musen
re europäische Kunstgeschichte malt: Wolfgang
bezeichnet, dann ist das fehlgegriffen.
Beltracchi, 66. Für das gigantische AusstellungsMADAME: Im Prozess wurde deutlich, wie aktiv Sie waren. Ihr Mann
projekt „KAIROS. Der richtige Moment“ (kairos-exhibition.art)
Wolfgang hat die Bilder gemalt, Sie haben das Netzwerk gesponnen.
des Unternehmers und Kunstförderers Christian Zott interpretiert
Wie ist es heute?
Beltracchi die Malstile von 23 großen Meistern stellvertretend für
HELENE BELTRACCHI: Es ist insofern anders, als ich natürlich zu
alle wichtigen Kunstepochen des Abendlandes: von der römischen
keinen Kunstexperten mehr laufe. Ich mische mich, was den künstAntike bis zur Romantik, von Impressionismus bis Surrealismus,
lerischen Part angeht, heute mehr ein. Ich kümmere mich stärker
Botticelli, Turner, Klimt, Picasso, Goya, Beckmann … Ab Herbst
um die Motive, die Motivauswahl, wie wir die Geschichten in seinen
2018 tourt die Schau quer durch Europa, ab Mitte November werden
Bildern erzählen wollen. Und
die Bilder auch in Hamburg zu
wenn ich etwas nicht gut finde,
sehen sein (barlach-halle-k.de).
dann bin ich auch als Kritikerin
2011 wurden Wolfgang Beltranicht zimperlich.
cchi und seine Ehefrau Helene in
MADAME: Hier im Atelier gibt es
einem aufsehenerregenden Proeine typische Arbeitsteilung: Wolfzess wegen Urkundenfälschung
gang mit dem Pinsel an der Stafund Bandenbetrugs zu sechs
felei, Sie ein paar Meter dahinter
bzw. vier Jahren Haft verurteilt.
am Laptop. Was genau tun Sie?
18 Jahre lang hatten die beiden den
HELENE BELTRACCHI: Ich reinternationalen Kunstmarkt gecherchiere. Früher hat Wolfgang
narrt und um Millionen gediese Arbeit selber erledigt, er
bracht. Wolfgang fälschte Hunmachte das schon 20 Jahre,
derte Bilder, Helene orchestrierte
bevor wir uns kennenlernten.
seine Genialität und schleuste
❚ BLICK ZURÜCK Um einen Vermeer originalgetreu zu
Für ihn ist es wichtig, dass er viel
die Bilder in den Kunstmarkt.
malen, braucht Wolfgang Beltracchi mehr als Pinsel und Farben der daPersönliches über den Künstler
Seit Anfang 2015 sind die
maligen Zeit. Wie der Holländer damals nutzt er eine Camera obscura,
weiß, den er malen will. Wenn
Beltracchis frei. „KAIROS“ soll
um dessen künstlerische Handschrift zu erfassen
er sich ein Bild ansieht, dann
ihr großes Comeback werden.
erkennt er vor seinem inneren Auge, wie Turner, Vermeer oder
Wir sprachen mit der 59-Jährigen im Münchener Artspace über die
Caravaggio das technisch gemalt hat. Um etwas Neues kreieren
dunkle Seite der Kunst und der Liebe – mit ein paar Kommentaren
zu können, muss er die Lebenssituation des Künstlers kennen. Ich
ihres Mannes.
versuche Material zu finden, das ganz nah an diesen Künstler heMADAME: Frau Beltracchi, stört es Sie, wenn man Sie als Muse Ihres
ranführt. Diese Verbindung herzustellen über Online-Recherche,
Mannes begreift?
Bücher, Antiquariate, Museen, Briefe, Experten – dafür bin ich da.
HELENE BELTRACCHI: Was ist überhaupt eine Muse? Wenn das
MADAME: Haben Sie ein konkretes Beispiel?
heißt, dass ich ein besseres Groupie bin, dann wäre das ein bissHELENE BELTRACCHI: Für die „KAIROS“-Ausstellung haben wir ❯
chen wenig. Da fehlt mir das künstlerische Gewicht. Nehmen Sie
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❚ MALGENIE 1 Fünf Quadratmeter Kunst: Das Grup-

penbild der Künstler des Blauen Reiter in der Handschrift von
Heinrich Campendonk ist das größte Bild der „KAIROS“-Schau
2 Als Magier der Mischtöne findet Wolfgang Beltracchi die richtigen Nuancen für die mehr als 100 Malstile, die er interpretiert
3 + 4 Kees van Dongen malte mit Vorliebe farbenfrohe Frauenporträts. Hier verleiht Beltracchi seiner Version den letzten Schliff

FOTOS: Robert Brembeck

bei dem holländischen Barockmaler Jan Vermeer zuletzt gemerkt,
dass es so viele unterschiedliche Expertenmeinungen gibt, wie er
die Tonalität der Farben hinbekommen hat. Im Grunde weiß man
es nicht genau. Will man ihn interpretieren, muss man wissen: Wie
hat dieser Mensch gelebt? Vermeer ist in bitterer Armut gestorben.
Während des Französisch-Niederländischen Kriegs [1672–78] hat
die Familie ihr ganzes Vermögen verloren. Am Ende war Vermeer
nur noch Gastwirt, vermutlich auch ein Grund dafür, warum so
wenige Bilder entstanden sind. Ich habe einen Experten ausfindig
gemacht, der sich 30 Jahre lang mit Vermeer beschäftigt hat.
MADAME: Sie haben Zahnarzthelferin gelernt, zur Kunst sind Sie
dann erst über Umwege gekommen?
HELENE BELTRACCHI: Ich habe die Ausbildung drei Jahre durchgehalten, dann wusste ich: Das ist es nicht. Um mir das Betriebswirtschaftsstudium zu finanzieren, habe ich in Köln einen Laden
aufgemacht und mit Kunst und Antiquitäten gehandelt. Die Antiquitäten hatte ich auf meinen Reisen gesammelt, ähnlich wie
mein Mann war ich als junges Mädchen viel unterwegs. Wenn ich
mich gelangweilt habe, weil kein Kunde kam, habe ich bei meinem
Nachbarn in der Restaurierungswerkstatt mitgearbeitet. Ich hatte
schnell ein gutes Gespür dafür, was echt ist und was Kopie.
MADAME: 1992 lernten Sie einen gewissen Wolfgang Fischer kennen …
Ich wusste zunächst gar nicht, dass er Maler ist. Er ist mir erst
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etwas auf die Nerven gegangen, er ist ja immer ein bisschen frech,
aber wenn man ihn dann näher kennenlernt, merkt man, dass die
Provokation Fassade ist. Irgendwann taucht ein sehr warmherziger Mensch auf. Der fasziniert, weil er viel kann, viel weiß und
einen unglaublichen Humor hat. Die Mischung aus Talent und
Freiheit, das zieht Frauen wie mich an. Ich wusste sofort, das ist
der Mensch, der tickt wie ich, der funktioniert wie ich. Dann hat
der Blitz eingeschlagen.
Wolfgang ruft aus dem Atelier: Aber Sie hatte ja noch einen Mann …
MADAME: Wie schnell haben Sie sich für Wolfgang entschieden?
HELENE BELTRACCHI: Er wollte, dass ich sofort dableibe. Ich lebte
damals seit zehn Jahren mit einem Mann zusammen, er hatte
Kinder, die ich mit großgezogen hatte. Ich konnte doch nicht
anrufen und sagen: Hallo, ich komme nie wieder.
Wolfgang ruft wieder: Ja, du hast ihm alles gelassen. Das wäre auch
nicht nötig gewesen …
HELENE BELTRACCHI: Ich hab reinen Tisch gemacht, ohne ❯
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Spielchen. Nach drei Tagen bin ich zu Wolfgang zurück, nur mit
HELENE BELTRACCHI: Wir sind einfach nach wie vor ineinander
einem Köfferchen in der Hand.
verliebt. Wir sitzen jetzt nicht jeden Tag Händchen haltend nebeneiMADAME: Er war bekennender Hippie. Ist so jemand für eine mononander. Emotion ist nur der Auslöser, es ist vor allem ein Willensakt.
game Beziehung überhaupt geeignet?
Dass man erkennt, du hast die Chance, mit jemandem zusammenHELENE BELTRACCHI: Doch, Wolfgang hat das ausgestrahlt, er hat
zuleben, der das empfindet, was du empfindest. Auch, dass man
mich von Anfang an gleichberechtigt behandelt. Auf Augenhöhe
sich im anderen sucht und findet. Das schafft das Symbiotische.
zu sein war für ihn die Voraussetzung der Beziehung. Diese Form
MADAME: Der Prozess ging für viele Beobachter zu schnell zu Ende.
von Respekt vor dem Partner ist ganz außergewöhnlich bei ihm.
Man hätte gerne mehr über das innere Wesen des Kunstmarkts erfahren.
MADAME: Wie schnell hat er Ihnen erzählt, womit er sein Geld verdient?
HELENE BELTRACCHI: Der Kunstmarkt ist doch kein großes GeHELENE BELTRACCHI: In der ersten Woche. Er hat es mir ganz offen
heimnis. Alle Märkte funktionieren gleich. Das Fatale ist, dass alle
ins Gesicht gesagt. Das bin ich! Schaffst du das?
Marktbeteiligten versuchen, dem Kunstmarkt ein ganz anderes
MADAME: Wie haben Sie sich damit gefühlt, so ganz bewusst etwas
Kleid anzuziehen. In der Realität wird Ware eingekauft und verVerbotenes zu tun?
kauft. Das machen Waffenhändler, Autohändler, Modehändler,
HELENE BELTRACCHI: Es ist ein Widerspruch, der ein Leben lang
Kunsthändler alle gleich. Der Kunstmarkt ist nicht schlimmer als
bleibt. Einerseits ist man total verliebt, bereit, das ganze Abenteuer
die anderen, aber dieser Überbau, den finde ich suspekt. Man muss
mitzugehen. Andererseits hat man eine moralische Erziehung.
die Kunst heute emanzipieren. Man muss zulassen, dass Menschen,
Du weißt, was du demnächst machen wirst, hat nichts mehr mit
die sich nicht jahrelang mit Kunst befassen, über Kunst sinnieren.
dem zu tun, was vorher war. Man redet sich die Dinge schön, um
Dass sie ein Anrecht haben, Kunst auf ihre Art zu sehen, zu erleben,
damit umgehen zu können. Ich habe mich damitberuhigt, dass wir
und es auch sagen dürfen. Das ganze elitäre Chichi läuft falsch,
nie an Privatpersonen verkauft
das geht an den ganz normalen
haben, immer nur an große InMenschen vorbei.
stitutionen. So wie viele Leute
MADAME: Sie wollen allen Ernstes
bei der Steuer betrügen oder bei
den Waffenhandel mit dem KunstRot über die Ampel fahren, es
markt vergleichen?
bleibt abstrakt.
HELENE BELTRACCHI: Aber hören
MADAME: Was hat Sie an der dunkSie, das sind doch keine bösen
len Seite gereizt?
Waffen, das sind die guten Waffen
HELENE BELTRACCHI: Ich wollte
zu unserer Verteidigung. Ich weiß
wissen: Funktioniert das? Sehen
ja, was unsere Kanzlerin erzählt.
HELENE BELTRACCHI
Kunstexperten in seinen Werken
Klar geht es im Kunstmarkt nicht
tatsächlich authentische Werke des jeweiligen Künstlers? Das konnum Terrorismus und Gewaltherrschaft, aber die Gier nach Geld
te ich einfach nicht glauben. Ich wollte mir beweisen, dass das
und Fetisch ist überall gleich.
unmöglich ist.
MADAME: Anders als in ausländischen Galerien und Museen wird Ihr
MADAME: Wären Sie beide nicht aufgeflogen, würden Sie dann immer
Mann in Deutschland boykottiert. Warum immer noch?
noch als Kunstfälscher arbeiten?
HELENE BELTRACCHI: Das ist gekränkte Eitelkeit. Das hat wehgetan.
HELENE BELTRACCHI: Nein. Es war nicht mehr spannend. WolfMan weiß ja, dass die Deutschen, was die Moral angeht, andere
gang hatte längst ein anderes Projekt. Der Plan war: fünf Jahre
Vorstellungen haben als Länder wie die Schweiz oder Frankreich.
nach Venedig, dort leben, lernen, recherchieren und dann das
Es wird wesentlich enger gedacht. Ethik, Moral, Bildung haben bei
absolute Bild malen. Wie beim „Parfum“, wo der Protagonist den
uns einen hohen Stellenwert, berechtigterweise, aber manchmal
absoluten Duft kreieren will. Diesen Bruch, sich für die dunkle
auch etwas überzogen. Verzeihen zu können ist für die Deutschen
Seite zu entscheiden, das kann man im Leben nur einmal machen.
schwer, das merken wir immer wieder. Hätten wir außerhalb des
MADAME: Sie kommen aus einem erzkonservativen Elternhaus. Es
Kulturbetriebs minderwertige Dinge verkauft, ein kaputtes Auto,
muss bitterböse Ironie sein, dass der größte Kunstskandal Ihren Mädeine Schrottimmobilie, das wäre alles zu verzeihen. Es ist ein bisschennamen trägt – und nicht seinen?
chen hanebüchen, was meinem Mann vorgeworfen wird …
HELENE BELTRACCHI: Ja, das war furchtbar für meine Eltern, dass
MADAME: Nämlich?
plötzlich jeder diesen Namen kannte. Meine Mutter ist nicht so
HELENE BELTRACCHI: Wir hätten der Kultur geschadet. Wie kann
hochmoralisch. Sie liebt Wolfgang innig, auch wenn sie zwischenman einer Kultur schaden? Man kann vielleicht einzelnen Personen
zeitlich natürlich entsetzt war. Mein Vater war der totale Patriarch,
in diesem Kreis Schaden zufügen, aber der Kultur als Ganzes? Das
ihn hat der Prozess viel härter getroffen. Er war nicht in der Lage,
können so kleine Ameisen wie wir nicht. Das sind so Konstrukte,
mich im Gefängnis zu besuchen.
die man sich zurechtgelegt hat. Sie stimmen aber nicht.
MADAME: In Ihrer Autobiografie erzählen sie, dass sie bis zur Haft
MADAME: Ihre Tochter Franziska wurde Künstlerin, ihr Sohn Manuel
nie länger als einen Tag getrennt waren. Wie funktioniert eine symBeamter. War gerade ihm das ausgefallene Leben der Eltern zu viel?
biotische Partnerschaft?
HELENE BELTRACCHI: Es war für beide schwer. Die Kinder gehören
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„Wolfgang wollte
das absolute Bild
malen.“
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❚ PARTNER IN CRIME

als Kunstgaunerduo oder auf legalen Wegen,
die Beltracchis arbeiten immer als Team 2 Typische
Arbeitsteilung: Helene Beltracchi ist stets mit Recherche
beschäftigt. Je mehr ihr Mann über die Lebenssituation des jeweiligen Künstlers weiß, desto authentischer
werden seine Bilder

nicht zu der Sorte Mensch, die sich ihr ganzes Leben lang von
dem abhängig machen, was ihre Eltern tun oder getan haben. Sich
lösen zu können und frei zu leben, das haben die Kinder in ihren
Genen, das hat sie stark gemacht. Franziska hat sich nach dem Abi
an den Kunsthochschulen beworben und nur Absagen bekommen. Es war immer dieselbe Masche: Nach der Mappeneinsicht
wurde sie eingeladen, durfte bei den Prüfungen mitmachen, oft
wird man dann schon genommen. Einmal war es so, da hatten
wir die Zusage von einem Professor, sie sei drin, und dann ist sie
mit dem Namen wieder rausgefallen.
MADAME: Vor Gericht haben Sie gesagt, dass Sie nicht wollen, dass
Ihre Kinder ein Leben lang die Konsequenzen für Ihr Verhalten
tragen müssen. Ist Ihnen das geglückt?
HELENE BELTRACCHI: Ich glaube schon. Und doch denke ich
täglich darüber nach. Franziska ist ein Mensch, der immer unterwegs ist, auch über das übliche Maß hinaus. Dann frage ich
mich: Haben wir diese Unruhe provoziert? Andererseits bin
ich sicher, dass beide Kinder nicht in die Verlegenheit kommen
werden, jemals Dinge zu tun, die nicht mit dem Recht konform
sind. Sie wissen, es tut sehr weh. Beide Kinder haben nichts
mit Drogen zu tun, rauchen nicht, trinken wenig Alkohol.
Wolfgang fragt immer: Manu, Franziska, ist es schwierig für
euch? Sie sagen dann: Papa, das ist so lange her, du bist nicht
der Nabel der Welt.
THILO KOMMA-PÖLLATH
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