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"Uns erwartet eine Klagewelle" 

Von Swantje Karich  

Der Berliner Sammler Egidio Marzona ist ein Mäzen alter Schule. Er 

verschenkt seine Kunst. Jetzt aber ist er wütend. Grund ist das geplante 

Kulturgutschutzgesetz von Monika Grütters 

Der Kunstsammler Egidio Marzona hat Berlin fast 400 Werke zur Konzeptkunst, 

Land Art, Minimal und Arte Povera gestiftet und plant eine größere Schenkung: ein 

Archiv mit 1,5 Millionen Künstlerbriefen, Fotos, Notizen, Collagen, Möbeln, unter 

anderen von Yves Klein, Marcel Duchamp und Meret Oppenheim – eine einmalige 

Chance für die Stadt. Mit einem Schlag würde sie mit amerikanischen Institutionen 

wie dem Getty oder Smithonian mithalten. Wir treffen ihn in seinem Haus im 

Berliner Westend, eine Schatztruhe der Avantgarden des 20. Jahrhunderts. Uns ist 

zu Ohren gekommen, dass ausgerechnet Egidio Marzona besorgt ist um die 

Zukunft der Kultur in Deutschland. 

Welt am Sonntag: 

Herr Marzona, Sie haben in den letzten Jahren einen Großteil Ihrer Sammlung an die 
Stadt Berlin übergeben. Und Sie planen trotz etlicher Verzögerungen Ihr Archiv, das 
größte seiner Art in Europa, zu schenken. Was macht Sie jetzt so wütend? 

Egidio Marzona: 

Es ist das geplante Kulturgutschutzgesetz. Aus meiner Sicht kommt es zu einer 
absoluten Unzeit. Wir haben eine enorme Unruhe in Europa. Die Länder streiten sich, 
man erwägt sogar, wieder Grenzen hochzuziehen. Es ist ein schlechtes Zeichen, wenn 
die Kultur in Deutschland ein Signal setzt, das auf dem Nationalgedanken basiert. Das 
empfinde ich als fatal. 

Wird das Gesetz im Ausland überhaupt wahrgenommen? 
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Allerdings! Ich war gerade in Argentinien. Dort hieß es: Du willst von uns Inkunabeln der 
Avantgarde kaufen, damit sie in Deutschland eingeschlossen werden? Das Gesetz 
schlägt unfassbare Wellen. Es ist verheerend. Ich habe eine große Sympathie für den 
Begriff Weltkulturerbe. Aber das Nationale ist mir sehr suspekt. 

Man ist nicht mehr bereit, Werke nach Deutschland zu verkaufen? 

Natürlich. Und Kunstwerke, die von deutschen Sammlern in London oder New York in 
Galerien oder Auktionen gekauft werden, werden Deutschland ja auch gar nicht mehr 
erreichen. Der Kunsthandel wird massive Probleme bekommen. Aber der betrifft mich 
nicht. Meine Sammlung habe ich ja schon geschenkt und mein Archiv habe ich vor zu 
verschenken. Von wirtschaftlichen Aspekten bin ich also nicht berührt. Aber der 
Aufwand, den dieses Gesetz verursacht, ist ein Moloch. Dessen sind sich die 
Verantwortlichen anscheinend trotz des Protests überhaupt nicht bewusst. 

Reagieren die Kritiker über? Kulturstaatsministerin Monika Grütters spricht von 
einer "Kampagne". 

Der Schaden, der jetzt schon eingetreten ist für dieses Land, ist viel größer als alles, was 
jemals durch dieses unsägliche Gesetz erreicht werden könnte. Die potenten Sammler 
haben ihre Arbeiten schon aus dem Land gebracht. Das hat seinen Grund: 
Kunstsammeln ist etwas sehr Privates. Da möchte sich niemand reinreden lassen oder 
kontrolliert werden vom Staat. Ich finde es traurig, dass die Sammler in der jetzigen 
Diskussion so diffamiert werden. Viele Museen sind doch gar nicht mehr in der Lage, 
ohne die Hilfe privater Sammler ihre Aufgaben zu erfüllen. Vor einiger Zeit hat die Stadt 
zum Beispiel den Obelisken von Barnett Newman verloren, der immer vor der Neuen 
Nationalgalerie stand. Das war eine Leihgabe, die jetzt – womöglich aus Angst vor dem 
neuen Gesetz – abgeholt wurde. Da hätte man reagieren müssen. Lautlos verschwinden 
solche Dinge, die eine Bedeutung haben. Das ist ein Skandal. 

Aber nicht jeder ist in der finanziellen Lage, Museen zu beschenken, so wie Sie es 
getan haben. 

Nein, und die wenigsten kaufen im großen Stil. Aber seit knapp 30 Jahren gibt es immer 
mehr kleine Sammler. Unternehmer, die aus Spaß oder als Absicherung oder Investment 
im kleinen Rahmen Kunst kaufen. Das ist inzwischen eine Riesengruppe geworden! Ich 
glaube, die CDU wird große Probleme bekommen. Das ist ja genau ihre Klientel, die sie 
massiv irritiert. 

Was würden Sie der Kulturstaatsministerin vorschlagen, was sie stattdessen tun 
sollte? 

Der Königsweg wäre, wenn Frau Grütters das Gesetz ganz nach Europa geben würde. 
Es wäre ein Signal, auf kultureller Ebene zusammenzufinden. Alle Länder haben ein 
Kulturgutschutzgesetz mit unterschiedlichen Regelungen. In England und Frankreich gibt 
es das Vorkaufsrecht des Staates. Wenn Nachteile für den Besitzer entstehen, wird er 
entschädigt. Das ist in unserem Gesetz nicht vorgesehen. Unseren Staat erwartet 
deswegen eine Klagewelle. Weil die Kommissionen der einzelnen Bundesländer ganz 
unterschiedlich darüber urteilen werden, was schützenswert ist und was nicht, werden 
die Betroffenen ihr Recht wahrnehmen, gegen die Entscheidungen vorzugehen. Von 
dem unfassbaren bürokratischen Aufwand mal abgesehen – das Gesetz ist fachlich 
einfach nicht zu rechtfertigen. Kein einziger Museumsdirektor hat mir je bedeuten 
können, was schützenswert ist. Ich habe viele Fachleute gefragt: Was würdest du 
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schützen? Es ist eine absurde Frage, sie ist nicht zu beantworten. Hier wird etwas 
regelrecht durchgepeitscht. 

Der Kunstmarkt habe sich verändert, argumentiert Frau Grütters. Heute werden 
enorme Summen umgesetzt, was früher nicht der Fall war. Müssen da nicht 
gesetzliche Regelungen her, wie für andere Märkte auch? 

Das ist das fragwürdigste Kriterium überhaupt: Kultur nicht inhaltlich, sondern über einen 
Geldbetrag zu definieren! Die Idee des Kulturschutzes kann sich ja nicht pekuniär 
ausdrücken. Kulturgut kann auch etwas sein, das nur wenige Hundert Euro kostet – und 
etwas für einen aberwitzigen Betrag kann vollkommen belanglos sein. Im Ministerium 
übersieht man außerdem, dass es ein mentales Problem gibt. Mit solchen Ansagen 
entmündigt Grütters die Sammler, die mit Schenkungen etwas für den Staat tun wollen – 
so wie ich es als Stifter bereits getan habe und eigentlich auch noch einmal vorhabe. 

Frau Grütters meint, in den vergangenen fünf Jahren sei das Gleichgewicht 
durcheinandergeraten von Sammlern, die mäzenatisch denken, und denen, die 
investieren und Museen nur benutzen, um den Wert ihrer Kunst zu steigern. Die 
Museen sind in Bedrängnis, weil es Drohungen gibt, die Sammlungen abzuziehen. 

Jaja, von den bösen Sammlern haben wir schon gehört! Dann sollte der Staat 
amerikanische Verhältnisse herstellen und sich bemühen, steuerliche Voraussetzungen 
zu schaffen, die schenkenden Sammlern Vorteile bietet. Wenn man Einflüsse vermeiden 
möchte, muss man ein paar Schritte tun. 

Wie erklären Sie sich die Untätigkeit auf der einen Seite und die Aggressivität auf 
der anderen, wenn es um das Gesetz geht? Einige einflussreiche Sammler gehen 
davon aus, dass es ein fiskalisches Gesetz ist, camoufliert mit Kulturschutz, bei 
dem es aber um Erbschaftssteuer und eine zukünftige Vermögenssteuer geht? 

Das sehe ich ähnlich. Hier sprechen Sie einen entscheidenden Aspekt an und die damit 
verbundene Gefahr. Der Wert eines Kunstwerkes ist volatil. Was ich heute für 10.000 
Euro kaufe, kann in ein paar Jahren das Fünf- oder Zehnfache wert sein. Es kann aber 
auch nichts mehr wert sein. Deswegen sind die Wertobergrenzen für die Ausfuhr von 
Kunstwerken vollkommen absurd. 

Was sagen Sie dazu: Sobald man etwas eine Sammlung nennt, reicht es schon, 
wenn ein einziges Werk als nationales Kulturgut eingestuft wird, dann muss die 
ganze Sammlung in Deutschland bleiben. 

Noch mal: Der Grundgedanke dieses Gesetzes, das Nationale, ist mir total fremd. Die 
über Jahrzehnte gewachsenen internationalen Kontakte, die Offenheit, den Handel und 
den Austausch – all das negiert man damit. Doch es ist die Basis meiner ganzen 
Sammlung. Und genau die habe ich dem Staat geschenkt, er profitiert also von dieser 
Offenheit! Das ist total paradox. 
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