
KUNSTHANDEL

Der Scheinsieg
Kultur gehört geschützt. Doch der neue Gesetzentwurf geht zu weit,
urteilt Susanne Schreiber.

ulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat sich im Kabinett durchgesetzt. Gestern

hat die Bundesregierung den von ihrem Haus erarbeiteten Entwurf für ein neues

Kulturgutschutzgesetz verabschiedet. So wie es aussieht, wird es aber am Ende ein

Pyrrhussieg für die deutsche Kulturlandschaft sein. Denn Verbesserungen und die Anpassung

an EU-Richtlinien stehen Verschlechterungen gegenüber.

Moralisch geboten sind Maßnahmen, die den Handel mit antiker Kunst, die aus Raubgrabungen

stammt, unterbinden. Nur noch Kunstwerke, deren Herkunft nachgewiesen wurde, dürfen künftig

importiert werden. Die Neureglung trifft zwar den illegalen Antikenhandel empfindlich - und wird

doch den Zorn der IS-Milizen gegen Kulturstätten der Menschheit in Syrien und im Irak nicht

besänftigen. Ob das Gesetz, wie Grütters schreibt, das Weltkulturerbe an der Wiege der

Menschheit schützen kann, bleibt dahingestellt.

Mit dem neuen Gesetz bekommt obendrein der gesamte Kunsthandel ein Korsett verpasst - auch

die Galerie, die etwa Käufer für gut dokumentierte Werke von Pablo Picasso und Heinz Mack

begeistert, für Arbeiten also, die im legalen, freien Handel erworben wurden und nicht vom

Schwarzmarkt stammen. Im Haus der Kulturstaatsministerin sieht man Kunsthändler nicht als

Kulturarbeiter im großen Garten der Kunstgeschichte an, sondern als raffgierige Profiteure des

aktuellen Preisbooms. Dass die Millionenpreise selten von Deutschen realisiert werden, blendet

Grütters aus; ebenso dass erst lange, kostenintensive Aufbauarbeit der vermittelnden Galerien

zu Marktkarrieren führt. Auf heftigen Widerstand von Sammlern, Händlern, Fachverbänden und

selbst von Grütters Parteifreunden der CDU stoßen die Regelungen, die den freien

Warenverkehr im vereinten Europa so stark reglementieren, als wären wir im Jahrhundert der

Nationalstaaten und nicht im Europa der offenen Grenzen.

Zwar ist jener Passus aus dem durchgestochenen, unautorisierten Referentenentwurf

verschwunden, der Sammlern Hausdurchsuchungen androhte. Bilder und Skulpturen aus

Privatsammlungen können, sofern sie sichtbar werden, künftig daraufhin geprüft werden, ob sie

nicht vielleicht national wertvolles Kulturgut sind, das vor Abwanderung bewahrt werden muss.

Privatsammler fühlen sich wegen ihres mobilen Besitzes gegängelt und reagieren so alarmiert

wie etliche Erben, die die Nachlässe der Protagonisten der Klassischen Moderne hüten. Der

Kehraus hat begonnen. Private Kunst für über 100 Millionen Euro soll Deutschland bereits in den

vergangenen Wochen verlassen haben, wie Insider berichten.

Die Museen dürften à la longue verarmen, weil vergraulte Sammler nicht mehr Werke als

Dauerleihgaben zur Verfügung stellen, die sie später schenken oder günstig überlassen könnten.
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Und der Handel, der es in Deutschland wieder zu schöner Blüte gebracht hat, wird sich aus

Berlin, München und Köln zurückziehen. Schon jetzt haben einige international wichtige Galerien

und Auktionshäuser Standbeine in Zürich, Brüssel und London. Die Verlagerungen werden

zunehmen, das Steueraufkommen des Handels in Deutschland sinken. Da wurde das Kind mit

dem Bade ausgeschüttet.

Die Autorin verantwortet das Kunstmarkt-Ressort. Sie erreichen sie unter:

schreiber@handelsblatt.com
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