
Donnerstag, 9. Juni 1949 

Vors ich t, "K Iee"! 
Seil zwei Jahren tauchen immer neue Klee-Fälschungen. 

auf. Sie waren zunächst ziemlich plump, aber in let~ter 
Zeit sind sie erheblich bes.ser gewordeo. Der \Vunsch 
\'ie1er, auch der in Deutschland lebende-n Amerikaner, 
EnJ!länder und Franzo ... en, einen Klee zu besitzen, und 
die Sch .. vienf!keit, t>ine ~emer Arbeiten zu erwerben 
(Klt-e starb in Bern und ~ein )!es;unter Nachbß bli2b 
in der Schweiz), hat offenbar einen oder einige seiner 
ehemali~cn Schüler am Bauha.u5 d:tzu verführt, "Klees" 
zu fabrizieren. Die wirtsch~ftlichc Not maa diesem 
Sakrileg Vorschub !!clcistet h,bcn. Die Sache wird aber 
kriminell, wenn man hört, daß Arbeiten, die h1er in 
Berlin als Fälschungen identifiziert worden sind, plötz· 
lieh in anderen Städten wie Frankfurt a. M. auftauchen. 
Also wird die Not, sollte sie das Motiv sein, '\OO 

anderen aus~enützt. Es entsteht, wie immer in solchen 
Fällen, ein Trust von Geschäftemachern, die gelegentlich 
an!"tä ndi~e a her un\\ is.;;ende Vertreter der besseren 
Gesellschaft ~egen ~eringe Beteiligun~ einspannen, um an 
die Käufer heranzukommen Wir sind schon wieder so 
weit wie 1927, als die Firma Wecker im Anschluß an 
eine schöne AusstcHun~ von Zeichnun~en van Go_~hs (im 
Komitee saßen Liebermann Meier- Grade und Cachet) 
eine Bilderfälschun~ nach der anderen auf den Markt 
brachte, bis man immer unvorsichtiger wurde und der 
Schwindel herauskam. 

Auch im Falle Klee mWJ etwas geschehen. Alle, die 
falsche Bilder erworben haben, sollten mitteilen, von v.lem 
sie sie gekauft haben, am besten an die .,Klee-Gesell
schaft'' in Bolp bei Bern. Man wird dann wahrscheinlich 
der Fälscherwerkstatt sehr bald auf die Spur kommen, 
in der zwei bis drei l\1.alcr zusammenarbeiten dürflen. 

Ich habe im letzten Jahr elwa zwanzig Fidschungen 
Klee'scher Arbeiten in der Hand gehabt. Vorwiegend 
in Berlin, aber .:tu eh in Frankfurt a. M., von wo eiO.e 
ganze Anzahl nach Auss~ge der Betroffenen nach Eng
land gegangen sind. In einigen Fällen haben die Ge
täuschten ihr Geld zurückerhalten, aber ich mochte nicht 
wi~~en, wie oft ein Gutgläubiger damit übers Wasser 
gefahren ist und am Michi~ansec oder sonstwo sich seiner 
gefälschten Habe freut. 

Für Kenner Klees ist es nicht so schwierig, Echtes 
von Unechtem zu unterscheiden. Klee war sehr subtil 
und gewis enh.:Iit, in der Grundierun!!, in der Zeichnung, 
in der Farbe. Sein Repertoire war groß, fast unbegrenzt, 
aber er war selbst im konstrukti,·en Arbeiten immer der 
.,Magier". Die Ausstrahlung seiner Handschrift ist für 
jeden, der sich näher mit ihm beschäfti~t hat~ untrüglich. 
Jedoch nicht alle, die von ihm fosziniert sind, könn~n 
unterscheiden. Erkennbar <ind die Falschungen am ehesten 
daran, daß sie typische Klee-l\1oti\'e von zwei bis drei 
Blättern oder Tafelbildern auf einem Blatt kombinieren, 
um einen besonderen Reichtum vorzutäuschen. Daß Sie 
Eigenheiten Klees bei der Beschriftung und Datierung, 
aber auch technische Besonderheiten i)!norieren und bei 
aller Einfühlung in das Werk das Letzte vermissen 
lassen, die Einfachheit, hinter der sich auch hier das 
tiefste Geheimnis verbirgt. 

Klee ist heute der meistgefälschte Künsller des zwan
zigsten Jahrhunderts. Bereits neun Jahre nach seinem 
frühen Tode hat dieser fragwürdige Ruhm ihn eingeholt, 
obwohl sein Oeuvre groß genug ist, um alle Freunde 
seiner Kunst glücklich zu machen. 

Will Grohmann 


