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Schweiz als Labyrinth des Minotaurus: Maler Beltracchi in seinem Atelier in Meggen. 

Wichtiger Hinweis: Dies ist unsere Doppel
ausgabe zum Nationalfeiertag. Die nächste 
Weltwoche erscheint am 8.August. Weltwoche 
daily macht bis 2.August Sendepause. 

Er gilt als der grösste Kunstfälscher der Ge
schichte. Wolfgang Beltracchi hat Hunderte 
von Gemälden in der Handschrift bekannter 
Künstler gemalt und damit Millionen um
gesetzt. Dafür wurde er 2011 zu sechs Jahren Ge
fängnis verurteilt. Seit zwei Jahren lebt und ar
beitet Beltracchi in der Schweiz und macht mit 
seiner Kunst wieder Millionenumsätze - nun 
aber legal. Als wir ihn fragten, ob er das Titel
blatt der 1.-August-Sondernummer gestalten 
möchte, sagte er sofort zu. Er fühle sich glück
lich hier und wolle so schnell wie möglich 
Schweizer werden. Bei seinem Motiv orientiert 
sich Beltracchi an Friedrich Dürrenmatt: Er 
zeichnet die Schweiz als Labyrinth des Mino
taurus, das Land sei Gefängnis wie Fluchtort. 
Hinter dem Stiermensch lauert Europa, auch 
ein Fabelwesen aus der griechischen Mytholo
gie. Als wir Beltracchi in seinem Atelier in Meg
gen besuchten, bot er an, im ganzen Blatt mit 
Zeichnungen seine Spuren zu hinterlassen. Wir 
fanden das eine wunderbare Idee und gewähr
ten ihm, wie schon beim Cover, gänzlich freie 
Hand. Das Resultat hat uns begeistert. Seite 48 

Er gehört zu den interessantesten Persönlich
keiten der Wirtschaft in der Schweiz. Seit vier 
Jahren leitet Tidjane Thiam die Zürcher Gross
bank Credit Suisse, die er aus heftigen Turbu
lenzen in sichere Gewässer gesteuert hat. Im 
1.-August-Gespräch mit Roger Köppel ist aber 
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nicht von Quartalszahlen und Aktienkursen 
die Rede, sondern von der faszinierenden 
Lebensgeschichte und den Lebenserfahrungen 
dieses Erfolgsmanagers aus der C6te d'Ivoire. 
Thiam erzählt erstmals in dieser Ausführlich
keit von seiner Familie mit bedeutenden Politi
kern und Unternehmern, von seiner Erzie
hung in einem Land des Kolonialismus, der 
Unabhängigkeit und der späteren Bürgerkrie
ge. Wir sprechen über seine Zeit in Frankreich 
an einer der besten Schulen des Landes, über Af
rika und die Schweiz, in der er sich so wohl 
fühlt, dass er eine Staatsbürgerschaft als grosse 
Ehre empfinden und «selbstverständlich» an
nehmen würde. Seite 24 

Manche Leben tragen schon in jungen Jahren 
den Stoff in sich, für den andere Leben ein Le
ben lang brauchen. Die 2s-jährige Luzernerin 
Anja Zeidler war einst eine Fitnesskönigin, 
voller Muskeln, Anabolika und Implantaten, 
mit tiefer Stimme, Aknehaut, künstlichen 
Haarverlängerungen und Fingernägeln. Sie 
galt als Traumfrau, als Sexsymbol und als 
Muskelprotz des Schweizer Boulevards. Kaum 
zwei Jahre ist das her, da entschloss sie sich, 
fortan nicht mehr ihre Muskeln, sondern ihre 
Seele zu trainieren. Sie liess sich die Implan
tate entfernen, begann, sich vegan zu ernähren 
und eine Reise zu sich selbst anzutreten, deren 
Etappen sie in einem Buch festhielt, in dem sie 
so hart mit sich zu Gericht ging, wie sie einst 
trainierte. Ein Gespräch mit einer jungen 
Frau, die von sich sagt, sie habe eine alte Seele. 
Und das Glück in sich gefunden. Seite 30 
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Fluchtort Schweiz 
Wolfgang Beltracchi ist der wohl grösste Kunstfälscher 
der Geschichte. Für die vorliegende Weltwoehe hat er exklusiv 
das Titelblatt gestaltet. Beim Werkstattbesuch in Meggen stellt 
sich plötzlich die Frage: Verfügt der Meister etwa über 
übersinnliche Fähigkeiten? Von Rieo Bandie und Paolo Dutto (Bilder) 

Ist er ein Genie? Ein Betrüger? Oder einfach 
ein Filou? Eines ist sicher: Niemand hat 
Expertenturn und Kunsthandel dermassen 
vorgeführt wie Wolfgang Beltracchi. Wäh
rend vierzig Jahren hat er 300 Gemälde in der 
Handschrift bekannter Künstler wie Max 
Ernst, Heinrich Campendonk oder Max 
Pechstein gemalt und sie als Originale ver
kauft. Nicht nur er und seine Frau Helene 
haben damit Millionen verdient, auch die 
Sachverständigen, die in teuren Gutachten die 
Echtheit verifizierten, und natürlich die 
Kunsthändler, die die Bilder unter die Leute 
brachten. Gemälde, die Beltracchi für 25000 

Dollar an einen Händler verkauft hatte, 
tauchten Jahre später plötzlich an der Art 
Basel auf, Preis: 2,2 Millionen Euro. Der boo
mende Markt dürstete nach neuen Werken, 
Beltracchi lieferte sie. 

Verräterische Spuren von Titanweiss 

Der Meisterfälscher ging raffiniert vor: Er er
warb wertlose Gemälde aus der Zeit des zu 
fälschenden Bilds, entfernte die alte Farbe 
und malte auf die alte Leinwand ein neues 
Motiv in der Handschrift eines bekannten 
Künstlers. Um das Werk kreierte er eine 
glaubhafte Geschichte: wie es entstand, wo es 
über all die Jahre gewesen war, so dass nie-

«Ich habe nur Originale gemalt, 
Bilder, die es noch nicht gab, in den 
Handschriften berühmter Meister.» 

mand misstrauisch wurde. Hierfür studierte 
er das Leben der Künstler, las deren Briefe, 
suchte darin nach Hinweisen auf nie gemalte 
oder verschwundene Bilder und behauptete 
dann, diese seien plötzlich aufgetaucht. Zu
dem erfand er einen Aufkleber eines echten 
Galeristen aus der ersten Hälfte des letzten 
Jahrhunderts, den er auf der Rückseite der 
Bilder anbrachte, um eine glaubhafte Prove
nienz vorzutäuschen. Nach Bedarf stellte er 
auch alte Schwarzweissfotos nach, die vor
täuschten, dass die Gemälde einst in einer 
Stube hingen. 

2010 flog der Schwindel auf. Bei einer 
Expertise des vermeintlichen Campendonk
Gemäldes «Rotes Bild mit Pferden» wurden 
Spuren von Titanweiss gefunden, einem Pig-
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ment, das Campendonk unmöglich benutzt 
haben konnte. Das Bild war zuvor für 2,88 Mil
lionen Euro ersteigert worden. 

Sechzig Gemälde wurden in der Folge als 
Beltracchi-Fälschungen entlarvt. 240 sind 
noch immer unerkannt im Umlauf. Genüss
lich erzählt er, dass er immer mal wieder 
Werke von ihm an M.useumswänden ent
decke. Allerdings versuche er, diesen Situa
tionen auszuweichen. «Das ist, wie wenn 
man zufälligerweise einem seiner uneheli
chen Kinder begegnet.» 

Beltracchi sieht sich nicht als Fälscher: «Ich 
habe nur Originale gemalt, Bilder, die es noch 
nicht gab, aber in den künstlerischen Hand
schriften berühmter Meister.» Dies allein wäre 
noch keine Straftat. «Nur die Unterschrift 
unter dem Bild war eine Fälschung, das haben 
auch die Richter so gesehen.» Am 27. Oktober 
2011 wurde Beltracchi vom Landgericht Köln 
wegen Urkundenfälschung und gewerbsmäs
sigen Bandenbetrugs zu sechs Jahren Haft 
verurteilt, seine Frau Helene erhielt eine Ge
fängnisstrafe von vier Jahren. Vierzehn 
Monate davon sassen die beiden tatsächlich im 
Gefängnis, in Untersuchungshaft. Für den 
Rest wurde ihnen ein offener Vollzug gewährt, 
während dessen sie bereits begannen, die 
Schadenersatzforderungen von zwanzig Mil
lionen Euro abzuzahlen. 

Mittlerweile ist das Paar schuldenfrei, wohnt 
und arbeitet in Meggen am Vierwaldstätter
see und macht mit der Kunst wieder Millionen
umsätze - allerdings legal. Tausende von 
Zeitungsartikeln sowie mehrere Bücher und 
Dokumentarfilme sind zu ihrem Fall erschie
nen, die Beltracchis gehören heute zu den 
Popstars der Kunst. 

Inspiration bei Dürrenmatt 

Als die Weltwoche Beltracchi fragte, ob er das 
Titelblatt der diesjährigen Sommernummer 
gestalten wolle, zögerte er keinen Augenblick. 
Die ursprüngliche Idee, er könne doch etwas in 
der Handschrift eines grossen Schweizer 
Künstlers wie Hodler, Anker oder Giacometti 
machen, lehnte er aber ab: Die Zeit der Fäl
schungen sei endgültig vorbei, er wolle lieber 
etwas Eigenes machen. Dafür bot er an, nicht 
nur das Cover zu entwerfen, sondern im gan
zen Blatt mit Zeichnungen seine Spuren zu 
hin terlassen. 

Beim Titelmotiv lehnt sich Beltracchi an Fried
rich Dürrenmatt an: die Schweiz als Labyrinth 
des Minotaurus. Hinter dem Stiermenschen 
lauert Europa, auch das ein Fabelwesen aus der 
griechischen Mythologie. Der Künstler erklärt: 
«Dürrenmatt sah das Labyrinth zugleich als Ge
fängnis und als Zufluchtsort. Der Hintergrund, 
die Fassade, steht für die moderne Schweiz,jene 
der Banken, der Geschäfte. Für Helene und 
mich ist die Schweiz definitiv ein Zufluchtsort.» 
Vor zwei Jahren sind Helene und Wolfgang 
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seiner unehelichen Kinder begegnet»: Kunstmaler Beltracchi in seinem Atelier am Vierwaldstättersee. 

Beltracchi in die Schweiz gezogen, zuvor lebten 
sie in Montpellier. Sie seien tatsächlich geflüch
tet. «Frankreich ist verloren», sagt der Maler. 
Dass sie 70 Prozent Steuern bezahlen mussten, 
das hätten sie ja noch akzeptiert. «Die Banken 
haben unsere Konten dichtgemacht, überall 
wurden uns Steine in den Weg gelegt.» Der 
Front national sei enorm stark geworden, das 
Chaos habe ständig zugenommen. «In Mont
pellier sind die Scheiben der Banken seit den 
Aufständen der giletsjaunes noch immer einge-
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schlagen, Luxusgeschäfte wurden geplündert, 
kein Geldautomat funktioniert mehr. Es ist 
gruselig.» Beltracchi sieht Frankreich am 
Abgrund: «Das ist der pure Sozialismus, das 
endet in der Anarchie, das ist sicher!» 

Nach Deutschland zurückzukehren, kam 
für die bei den nicht in Frage, dort sind sie ver
urteilt worden, dort werden sie noch immer 
geächtet, zum Beispiel durch einen Aus
stellungsboykott des Galeristenverbandes. In 
Deutschland oder Frankreich stehe jemand, 

der viel Geld verdient, ständig unter Verdacht. 
«Und wo geht man traditionellerweise hin, 
wenn man Zuflucht sucht? In die Schweiz, wo 
es eine tatsächliche Demokratie gibt.» 

Beltracchi berichtet, er habe bereits vor 
seinem Umzug in die Schweiz grosse Unter
stützung durch seinen heutigen Agenten Guido 
Persterer erfahren. «Durch ihn lernte ich viel 
über die Offenheit der Schweizer und ihre Art, 
konstruktiv miteinander zu leben.» Ein ge
eignetes Atelier zu finden, war nicht einfach. 
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Beltracchi braucht viel Platz, vor allem viel 
Höhe für die riesigen Leinwände. In eine mo
derne Fabrikhalle auszuweichen, wie andere 
Künstler, kam für ihn nicht in Frage. Das wider
spräche seinem Sinn für Schönheit. Der still
gelegte Jugendstil-Tanzsaal des «Gasthauses 
zum Kreuz» in Meggen war ein Glücksfund -
der prächtige Raum kommt seinem Ideal eines 
Ateliers sehr nahe. «Hier bin ich in meinem 
Element», sagt er strahlend. Und so zogen die 
Beltracchis an den Vierwaldstättersee. 

Das Paar hat sich gut eingelebt. «Wir haben 
in den zwei} ahren mehr Freunde gefunden als 
in den 25 Jahren in Montpellier», sagt Wolf
gang Beltracchi. Der weltberühmte Kunstfäl
scher ist bereits so etwas wie ein Dorforiginal. 
Alle kennen ihn, überall, wo er auftaucht, wird 
er freudvoll begrüsst. Am Eingang zum Ate
lier musste er eine Tafel anbringen, damit die 
Leute nicht reinlaufen. «Sonst komme ich 
nicht mehr zum Arbeiten.» Vor einigen Mo
naten machte er einen Tag der offenen Tür, 
über tausend Leute kamen. Der Künstler ist 
begeistert. «Die Offenheit der Menschen 
hier, das ist so schön, ich möchte so schnell 
wie möglich Schweizer werden.» 

Grossmeister des Malhandwerks 

Beltracchi ist ein liebenswürdiger Mensch, 
der gerne erzählt, der aber auch sehr über
zeugt von sich selber ist. «Ich bin einfach der 
Beste», sagte er einmal in einem Interview. 
Man kann ihm, was das Handwerk anbe
langt, schwer widersprechen. Er beherrscht 
jede Mal- und Zeichentechnik. Was den Um
gang mit Farbe und Pinsel betrifft, ist er 
zweifellos eine Ausnahmeerscheinung. «Ein 
Meisterpianist übt vom Kindesalter an jeden 
Tag mehrere Stunden. Bei der Kunst meinen 
die Leute, sie könnten das einfach so», sagt er. 
Es brauche aber mindestens zehn Jahre harte 
Arbeit, bis man die nötigen Maltechniken 
beherrsche. «An den Kunsthochschulen wird 
das Handwerk gar nicht mehr gelehrt. Nur 
noch wenige beherrschen die Malerei, auch bei 
Kunstprofessoren findet sich dieses Vermögen 
nur noch selten.» Seit Jahren suche er nach ei
nem Assistenten, er finde aber niemanden, der 
seinen Ansprüchen genügte, auch nicht in Ost
europa, wo die Ausbildung noch traditioneller 
geprägt ist. «Dabei würde ich gut bezahlen.» 

Seine Arbeitsweise erinnert an jene eines 
Renaissance-Malers: Disziplin und Genauig
keit spielen eine zentrale Rolle. Beltracchi ge
hört damit zu einer aussterbenden Gattung 
von Künstlern. Vielleicht ist es genau das, was 
die Menschen weltweit so sehr an ihm faszi
niert. Die heutige Konzept- und Installations
kunst lebt fast ausschliesslich von der Idee des 
Künstlers, nicht vom Handwerk. Zudem sind 
die Werke meistens unendlich vervielfachbar 
- das Angebot muss künstlich verknappt 
werden, zum Beispiel mit Zertifikaten, um die 
Preise hoch zu halten. 
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Die grosse Revolution steht laut Beltracchi 
aber erst bevor: Irgendwann werde man Com
puter mit der gesamten Kunstgeschichte der 
letzten 2000 Jahre speisen.'«Dank künstlicher 
Intelligenz, 3-D-Druckern und Malrobotern 
werden diese bessere Kunstwerke erstellen, als 
der Mensch das je konnte.» Beltracchi gibt mit 
seiner handwerklichen Brillanz Gegensteuer. 
Die grossen Gemälde gehen für sechsstellige 
Beträge weg. Seine Auftragsbücher sind voll, 
die Bilder verkauft, «bevor die Farbe trocken 
ist», wie er sagt. Und dies, obschon ihm das 
etablierte Kunstmilieu bis heute die Anerken
nung verwehrt. 

Abgesehen von den Fälschungen :habe er bis
lang hundert Bilder gemalt. «Nehmen wir an, 
ich habe noch zehn Jahre, in denen ich so male, 

dann mache ich weitere 200. Das ergibt ein Ge
samrwerk von 300 Bildern. Das ist nix.» Mit 
anderen Worten: Ein echter Beltracchi ist eine 
wahre Rarität. Vor allem, wenn man bedenkt, 
dass Künstler wie Picasso weit über 100000 
Werke hinterlassen haben. 

«Gut, okay, ich bin berühmt geworden» 

War es für ihn eine Erleichterung, nach vierzig 
Jahren aufgeflogen zu sein und seine Arbeit 
nicht mehr im Verborgenen machen zu müs-

Weltwoche-Künstler-Cover 

Es ist zu einer Tradition geworden, dass ein 
Schweizer oder ein in der Schweiz lebender 
Künstler das Titelblatt der Sommer-Doppel
nummer gestaltet. 

Die populären Maler Hans Erni und Rolf 
Knie sind in den letzten Jahren der Ein
ladung der Weltwoche ebenso gefolgt wie die 
international erfolgreichen Konzeptkünstler 
Ugo Rondinone, Pipilotti Rist oder das Duo 
Steiner & Lenzlinger. 

Bei der Umsetzung erhalten die Künstler 
jeweils freie Hand. Einzige Vorgabe: Das 
Titelblatt sollte mit der Schweiz zu tun haben 
und in irgendeiner Form zum Überthema 
«Zur Lage der Nation» passen. (rb) 

sen? «Vergiss es! Hör mal, ich habe mein gan
zes Leben immer super gelebt. Ich war immer 
reich, hatte meine Ruhe und musste nicht viel 
arbeiten.» Dann sei das Ding hochgegangen, 
er sei im Knast gelandet, habe zwanzig Millio
nen Schulden gehabt und viel Stress am Hals. 
«Gut, okay, ich bin berühmt geworden. Be
rüchtigt berühmt. Heute verdiene ich auch 
wieder viel Geld. Aber vorher war's schöner.» 

Auch wenn er nun seine Bilder unter dem 
eigenen Namen verkauft, so kann er sich von 
seiner Vergangenheit nicht ganz lösen. Für 
sein letztes Ausstellungsprojekt, «Kairos. Der 
richtige Moment», malte er 26 wichtige Au
genblicke der Weltgeschichte in den Hand
schriften der prägenden Maler jener Zeit. Zum 
Beispiel die Ermordung Rosa Luxemburgs in 

der Handschrift von Max Beckmann. Die 
Ausstellung wird seit Oktober 2018 mit 
grossem Erfolg in verschiedenen europäi
schen Städten gezeigt, ab dem 4. September 
ist sie im Kunstforum Wien zu sehen. 

Er blickt fremden Leuten in den Kopf 

Um 

Original zu 
unterscheiden, braucht es nicht nur viel Re
cherche, zum Beispiel was die Zusammen
setzung der damals verwendeten Farben 
betrifft, man muss auch die Gefühlswel t des 
entsprechenden Künstlers verinnerlichen 
können. Beltracchi hat dafür ein ausseror
dentliches Talent, er spricht gar von einem 

«Gen-Defekt»: «Ich stehe vor einem Bild und 
sehe, wie der Maler das gemalt hat, wie er sich 
bewegt hat, wie schnell, wie langsam er vorge
gangen ist.» Das sei aber nicht alles. «Ich kann 
in die Köpfe der Menschen hineinsehen», sagt 
er. Als Kind habe er damit nur schwer umge
hen können. «Jetzt kann ich das steuern, kann 
es zum Glück auch abstellen.» Denn es sei un
angenehm, mit zwei Menschen an einem Tisch 
zu sitzen und genau zu wissen, was die gerade 
denken und wie es ihnen gehe. 

OiE.iEin.,DCH~ 

2012 
Hans Erni (1909- 2015) 
appelliert an Optimismus. 
Gemeinschaftssinn und 
Lebensfreude. 

Zur Lage der Nation 
RoH Knle, CJuistlan Levrat, 
Stell Ia Challe, MIx&-Remix, 
Roser SchawInskl, Atatürk, 
Ellana BurId, Marlms SOmm, 
Thomas Mann, Jlmy Hofer, 
Pascal Conchepln u. v. a. m. 

2013 
Rolf Knie malt eine 
Schweiz. die gegen 
internationalen Druck 
anzukämpfen hat. 
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2014 
Pipilotti Rist zaubert ein 
Fest der Körperlichkeit 
auf das WeItwoche
Titelblatt. 
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ZUr Lage der Nation 
RolfKDle, ChrIstIaD Levrat, 
Steffle Cbeffe, MIx&-Remix, 
Roger SchawInsld, Atatürk, 
Ellima Burkl, Marlrns somm. 
Tbomas M8.IlJI, JImy Hofer, 
Pascal ConcbepiD n. v. a. m. 

2013 
Rolf Knie malt eine 
Schweiz, die gegen 
internationalen Druck 
anzukämpfen hat. 
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«Heute verdiene ich auch wieder viel Geld. Aber vorher war's schöner»; mit Gattin Helene. 

Dass es Leute mit ausserordentlichen Men
schenkenntnissen gibt, ist nichts Neues. Doch 
Beltracchis Fähigkeiten gehen weiter, wie er 
erzählt: «Ich reise nachts in meinen Träumen 
in die Vergangenheit.» Er könne das program
mieren, bevor er sich schlafen lege. «Ich erfah
re, wie die Leute gelebt haben, was sie assen, 
wie sie redeten, wie sie starben. Nur deshalb 
kann ich die Bilder aus jener Zeit malen.» Es 
handle sich dabei um eine Art von Selbst
hypnose, das habe ihm kürzlich eine Psycho
analytikerin bestätigt. 

Beltracchi möchte demnächst der Öffent
lichkeit beweisen, dass seine Fähigkeiten 
mehr sind als ein Hirngespinst. Auf einer 
Bühne in Zürich will er eine andere Person via 
Hypnose in seine Bilder und damit in die Ver
gangenheit eintauchen lassen. «Das heisst, 
ein zweidimensionales Gemälde in die dritte 
und vierte Dimension zu bringen», sagt er. 
«Das wird ein grosses Experiment, das ich nur 

=""'$..~=eoE--~'!:;. 

2014 
Pipilotti Rist zaubert ein 
Fest der Körperlichkeit 
auf das WeItwoche
Titelblatt. 
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DIE~WELTWDCHE 

fhad1 
~ 

2015 
Ben Vautier ((La Suisse 
n'existe pas») gibt 
die politische 
Marschrichtung vor. 

einmal durchführen werde. Die Welt wird 
davon reden.» 

Ob man solche Geschichten glaubt oder 
nicht, spielt keine Rolle. Tatsache ist, dass 
Beltracchi über die Gabe verfügt, sich in an
dere Leute hineinzuversetzen und genau so zu 
malen, wie diese es getan hätten. Das gelingt 
ihm so gut, dass der Sohn von Maler Heinrich 
Campendonk (1889- 1957) bei einem Bild sagte, 
er könne sich erinnern, wie sein Vater es gemalt 
habe - dabei handelte es sich um eine Bel
tracchi-Fälschung. 

Traum eines Beltracchi-Leonardo 

Der ehemalige Meisterfälscher wäre heute 
der ideale Gutachter, um Kunstfälschungen zu 
entlarven. Da sich Beltracchi die Handschrift 
von Künstlern zu eigen machen kann, erkennt 
er auch sofort, wenn etwas nicht stimmt. Ähn
lich wie der durch den Kinohit «Catch Me If 
You Can» berühmt geworden~ Check-Fälscher 

2016 2017 
Ugo Rondinone erhebt Polo Hofer (1945- 2017) 
seine melancholische macht aus Hodlers Tell 
Clown-Figur zum Symbol einen iPhone-Helden in 
für die Schweiz. Converse-Schuhen. 

Frank Abagnale, der nach verbüsster Strafe 
höchst erfolgreich Check-Betrüger auffliegen 
liess. Beltracchi ist sich zum Beispiel sicher, 
dass das Leonardo da Vinci zugeschriebene Ge
mälde «Salvator Mundi», das vor zwei Jahren 
in New York zum Rekordpreis von 450 Millio
nen US-Dollar versteigert wurde, unmöglich 
von dem Renaissance-Genie stammen kann. 
Bei tiefgreifenden Restaurationen sei das Bild 
in den letzten zehn Jahren massgeblich ver
ändert worden, so dass es wie ein Leonardo 
aussieht. Dabei wurden laut Beltracchi einige 
Fehler gemacht. Eine Erkenntnis, die auch von 
renommiertesten Leonardo-Experten geteilt 
wird, beispielsweise vom deutschen Kunst
wissenschaftler Frank Zöllner. Beltracchi sagt, 
er würde das Bild gerne in seinem jetzigen 
Zustand sehen. «Ich möchte es mit Schwarz
licht ableuchten. Ich bin sicher, dahinter steckt 
ein grosser Bluff.» Demnächst sei er in Abu 
Dhabi, er werde den Antrag stellen, das Gemäl
de begutachten zu dürfen. 

Ein neues Gemälde in der Handschrift eines 
grossen Renaissance-Malers wie Leonardo da 
Vinci oder Giovanni Bellini zu kreieren, war 
Beltracchis grosses Ziel, bevor er 2010 aufflog. 
Er hatte geplant, dafür einen Palazzo in Vene
dig zu erwerben. Etwas Wehmut wird spürbar, 
wenn er davon erzählt: Was wäre es für ein Tri
umph gewesen, wenn in einem berühmten 
Auktionshaus ein Beltracchi-Leonardo für ei
nen dreistelligen Millionenbetrag unter den 
Hammer gekommen wäre! Aber ist ein 
Renaissance-Meisterwerk zu malen nicht 
enorm anspruchsvoll? «Maltechnisch nicht, 
was die Materialien anbelangt, schon.» 

Beltracchi lacht verschmitzt und sagt, ohne 
einen Hauch von Selbstzweifel: «Ich hätte das 
geschafft.» 

Helene und Wolfgang Beltracchi: 
Selbstporträt. Rowohlt. 
608 S., Fr. 32.90 

.-

2018 
Gerda Steiner und 
Jörg Lenzlinger über 
das Fressen und 
Gefressenwerden. 

2019 
Wolfgang Beltracchi 
sieht die Schweiz 
als Labyrinth des 
Minotaurus. 
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