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BLICK zu Besuch bei Meisterfälscher Wolfgang Beltracchi 

Interview: Jonas Dreyfus

Wolfgang Beltracchi (67) 
fälschte vierzig Jahre 
lang Bilder von grossen 

Künstlern, darunter auch Pablo 
Picasso. Wir sprachen mit dem 
Deutschen in seinem Atelier in 
Meggen LU über den Künstler, 
dessen Frühwerk vom 3. Februar 
bis 26. Mai in der Fondation Bey-
eler in Riehen BS zu sehen ist 
(BLICK berichtete). 

Herr Beltracchi, wie schwie-
rig ist es, einen Picasso zu fälschen?
Wolfgang Beltracchi: Für mich war 
es ein Kinderspiel. 
Warum?
Weil er die Handschrift häufig 
geändert hat. Sein Werk bietet 
einem Fälscher viel mehr Spiel-
raum als das eines Künstlers, 
der immer im selben Stil malt. 
Picasso ist für mich einer der 
grössten Maler überhaupt. Ge-
rade weil er sich künstlerisch 
immer wieder neu erfand.
Sie fälschten angeblich mit 12 erst-
mals einen Picasso. Wie kams dazu?
Mein Vater, der selbst Maler 
war, bat mich, zu Übungszwe-
cken für ihn das Mutter-mit-
Kind-Motiv aus der Blauen Peri-
ode zu kopieren. Ich habe es 
verändert, weil es mir nicht ge-
fiel, habe zum Beispiel das Kopf-
tuch der Frau weggelassen.
Seither kopierten Sie Bilder nicht 
mehr, sondern malten neue im Stil 
der jeweiligen Künstler. Warum flo-
gen die vierzig Jahre lang nicht auf?
Weil ich einen genetischen Defekt 
habe: Wenn ich ein Bild nur an-
schaue, habe ich mir die Hand-
schrift des Künstlers angeeignet 
und kann sie perfekt umsetzen. 
Hinzu kommt, dass ich mich voll 
in das Leben eines Künstlers hin-
einversetzen kann. Ich werde 
nachts wach, rieche die Scheisse, 
die im 17. und 18. Jahrhundert 
auf den Pariser Strassen lag.
Sie übertreiben.
Nein, ich reise in meinen Träu-
men in die Zeiten, in denen ein 
Künstler lebte. So fand ich immer 
eine Lücke in seinem Werk. Ich 
malte Bilder im Namen eines 
Künstlers, die er eigentlich selbst 
hätte malen müssen. 
Wie viele malten Sie im Namen 
Picassos?
Nicht viele. Ich konzentrierte 
mich auf die weniger bekannten 
Künstler.
Wohl aus taktischen Gründen.
Nein, weil sie mir gefielen. Und 
weil ich viele davon unterbe-
wertet fand. Campendonk zum 
Beispiel.
… mit dem Sie dann aufflogen. Im-
merhin, eine Ihrer Fälschungen galt 
lange als «bester Campendonk». 
Könnten Sie auch den «besten 
Picasso» malen?
Sagen wir, einen der besten, ja. 

«Picasso zu kopieren,  
war ein Kinderspiel»

Es gibt viele schlechte Bilder von 
Picasso. Was normal ist für einen 
Künstler mit so grossem Output.
Sein Werk «Garçon à la Pipe», das 
im Beyeler zu sehen sein wird, wur-
de für 138 Millionen versteigert. Wie 
gerechtfertigt sind solche Preise?
Ein Picasso könnte auch 500 Mil-
lionen kosten. Am Ende ist das 
eine reine Glaubensfrage. Wie 
sehr glaube ich daran, dass ein 
Werk so viel wert ist? Am besten 
zeigt sich das bei diesem angeb-
lichen Leonardo-da-Vinci-Ge-
mälde, das 2017 für fast eine hal-
be Milliarde verkauft wurde.
Warum «angeblich»?
Weil ich die Handschrift von da 
Vinci kenne und weiss, dass die-
ses Bild nicht von ihm ist. Dieser 
Jesus mit Glaskugel in der Hand 
– da Vinci hätte sich dafür ge-
schämt. Das Bild, wie es heute ist, 
ist höchstens 10 000 Dollar wert.
Sam Keller, der die Ausstellung im 
Beyeler organisierte, bezeichnete 
Sie in einem Interview als einen ta-
lentierten Pinsler, der damit koket-
tiert, Menschen betrogen zu haben.
Wissen Sie, was Menschen wie 
Sam Keller nicht gefällt? Dass 
ich mich einen Scheissdreck um 
den Kunstmarkt schere und 
ohne ihn existieren kann.
Aber bevor Sie aufflogen, profitier-
ten Sie sehr von diesem Kunst-
markt. Oder etwa nicht?
Ja, er ermöglichte meiner Fami-
lie ein sehr schönes Leben. Ich be-
ging eine Straftat und wurde zu 
einem Freiheitsentzug verurteilt, 
den ich verbüsst habe. Dass ich 

ganze sechs Jahre dafür bekam – 
daran waren die Leute vom 
Kunstmarkt nicht unbeteiligt.
Wie meinen Sie das?
Einige wenige entscheiden dort, 
wer mit Kunst Geld verdienen 
darf. Die meisten Menschen ma-
chen sich keinen Begriff, was Top-
Künstler, Manager und Galeristen 
verdienen: nicht ein paar Millio-
nen im Jahr, sondern Hunderte. 
Dass ich ohne sie zurechtkomme, 
verkraften die nicht. Vor allem 
jetzt, wo ich für ein grosses Bild, 
mit meinem Namen signiert, 
300 000 Franken verlangen kann.
Jetzt sind Sie also selbst ein über-
bezahlter Künstler.
Nein, weil ich den Markt nicht 
befriedigen. Dass ein Galerist zu 
mir kommt und mir sagt, ich soll 
das malen, was sich gut verkauft, 
gibts bei mir nicht. Ich befriedige 
einzelne Leute, die meine Bilder 
mögen. Die kaufen sie deshalb.
Hatten Sie gegenüber den Künst-
lern, unter deren Namen Sie mal-
ten, nie ein schlechtes Gewissen?
Aber ganz sicher nicht. Die wa-
ren ja alle tot.
Man könnte sich ja auch gegenüber 
Toten schlecht fühlen.
Wenn man sie schlechtmacht, ja. 
Aber das tat ich nicht, im Gegen-
teil. Ohne mich wäre Campen-
donk heute nicht so teuer. Dank 
dem Skandal damals explodier-
ten die Preise seiner Bilder. Der 
Kunstmarkt sollte sich also nicht 
allzu laut über mich beklagen.
Wie gross schätzen Sie die Möglich-
keit, dass eines der Bilder in der Pi-
casso-Ausstellung im Beyeler nicht 
vom Künstler selbst stammt? 
Gegen null. Sein Frühwerk ist zu 
gut dokumentiert.

NEWS
AUS ALLER WELT

Wegen Brexit keine 
Ferien für Abgeordnete
London – Die britischen Abgeord-
neten müssen wegen des Brexit 
auf die einwöchigen Parlaments-
ferien im Februar verzichten. Eine 
Sprecherin der Premierministerin 
begründete dies gestern damit, 
dass nur so die für den EU-Austritt 
am 29. März notwendige Gesetz-
gebung bewältigt werden könne. 

Wieder Klima-Demos
Brüssel – In Belgien haben 
 gestern wieder Zehntausende 
Schüler für mehr Klimaschutz de-
monstriert. In Brüssel gingen nach 
Angaben der Polizei rund 12 500 
Jugendliche auf die Strasse, in 
Lüttich waren es etwa 15 000. In 
der Schweiz stehen morgen Sams-
tag wieder Schüler-Demos an.

EU-Parlament anerkennt 
Guaidó als Präsidenten
Brüssel – Das EU-Parlament hat 
gestern mit grosser Mehrheit be-
schlossen, den venezolanischen 
Oppositionsführer Juan Guaidó  
als rechtmässigen Interimspräsi-
denten des südamerikanischen 
Landes anzuerkennen.

Gassi gehen ist im  
Iran bald verboten
Teheran – «Hunde ausführen  
löst in der Bevölkerung Panik 
aus», so Teherans Polizeichef. 
 Darum ist das Gassigehen im Iran 
demnächst verboten und strafbar. 
Der Chef warnt: «Die Polizei hat 
nun die Erlaubnis der Staatsan-
waltschaft, gegen die Hundehalter 
konsequent vorzugehen.»

5 Jahre 
im Knast
Wolfgang Beltrac-
chi (67) fälschte 
während 40 Jahren 
über 300 Bilder, dar-
unter Werke von Pi-
casso und Braque. 
Seine Frau Helene 
Beltracchi (60) 
verkaufte die Meis-
terwerke der Täu-
schung für Millionen 
auf dem Kunst-
markt. 2010 kam 
die Sache ans 
Licht, Beltracchi 
wurde zu sechs Jah-
ren Haft verurteilt, 
von denen er fünf 
absass, seine Frau zu 
vier. Heute malt 
der Deutsche in 
Meggen LU unter 
seinem eigenen 
Namen. Wie viele 
seiner Fälschungen 
noch unentdeckt in 
Museen hängen, 
weiss niemand.

«Rotes Bild mit Pferden», angeblich von
Heinrich Campendonk (1889–1957): 
Das Bild ist eine Fälschung von  Wolfgang 
Beltracchi, die 2010 aufflog – und damit 
Beltracchis ganzes Fälscher-Werk.

Wolfgang Beltracchi in seinem Atelier in
Meggen LU. Das Porträt auf der Staffelei
malte er in Anlehnung an Pablo Picasso 

Eingespieltes Paar: 
Helene und Wolfgang 
Beltracchi.
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Besuchen Sie uns im Blick Café
an der FESPO 2019.

Stand 4.001 / Halle 4
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