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Die zum Teil heftigen Diskussionen um das
novellierte »Gesetz zum Schutz deutschen
Kulturguts gegen Abwanderung« haben nicht

nur aufschlussreiche Einblicke in die Befindlichkei-
ten von Kunsthändlern und Sammlern ermöglicht,
sondern auch erneut die Fragen nach dem Wert und
der Definition national bedeutender Kunstwerke
sowie nach dem Zusammenhang von Kunst- bzw.
Kulturgutbesitz und gesellschaftlicher Verantwor-
tung in den Fokus gerückt. Die Frage nach dem
Zusammenhang von Kunst- bzw. Kulturgutbesitz
und gesellschaftlicher Verantwortung betrifft dabei
die privaten wie die öffentlichen Besitzverhältnisse
gleichermaßen. Denn nicht nur der Fall des kostba-
ren, vermutlich für Rudolf II. in Prag von Paul van
Vianen geschaffenen Goldpokals, der im Oktober
2014 zuerst nach London und von dort weiter nach
New York zu Sothebey’s verbracht wurde, sondern
auch die 2011 gerüchteweise publik gewordenen
Überlegungen der Stadt Hagen, einem Angebot des
Auktionshauses Christie’s nachzugeben und den in
städtischem Besitz befindlichen »Auserwählten« von
Ferdinand Hodler (Abb. 1) für 10 Millionen Euro zu
verkaufen, fordern dazu heraus, sich über den Wert
der Kunst als ein über die Privatsphäre hinausrei-
chendes öffentliches Kulturgut Rechenschaft abzu-
legen. Als ein besonders interessantes Fallbeispiel
für die Klärung dieses von privaten und öffentlichen
Interessen gleichermaßen bestimmten Wertes der
Kunst kann der 2014 erfolgte Verkauf der beiden
Warhol-Bilder »Triple Elvises« und »Four Mar-
lons« (Abb. 2) aus dem Besitz der Westdeutschen
Spielbanken GmbH, einer hundertprozentigen Toch-
ter der landeseigenen NRW-Bank, gelten, waren
doch hier für Außenstehende die staatlichen Eigen-
tumsverhältnisse und damit die Verantwortlichkeit
der nordrhein-westfälischen Landesregierung nicht
sofort erkennbar. Beide Bilder wurden am 12. No-
vember 2014 für 151,5 Millionen Dollar bei Christie’s
in New York versteigert.

Sowohl der Fall des von Verkaufsüberlegungen
betroffenen Gemäldes Ferdinand Hodlers aus dem
Kunstbesitz der Stadt Hagen als auch der Fall der
tatsächlich verkauften Bilder Andy Warhols aus der
Kunstsammlung der landeseigenen Westdeutschen
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Spielbanken GmbH haben auch deswegen besonde-
re Aufmerksamkeit erfahren, da hier in öffentlichem
Besitz befindliche bzw. mit öffentlichen Steuermit-
teln erworbene Kunstwerke keineswegs vor dem
Verkauf geschützt waren und so zur Sanierung öf-
fentlicher Kassen bzw. zum Abbau von Schulden
aus dem defizitären staatlichen Spielbankgeschäft
beizutragen hatten. Allen drei genannten Beispielen
gemeinsam ist daher auch der dezidiert ökonomi-
sche Hintergrund, vor dem die Kunstwerke am Ende
nur noch als merkantile Waren und Tauschobjekte
zugunsten von enormen Geldsummen im zwei- und
dreistelligen Millionenbereich bewertet wurden.
Anderen Wertzuschreibungen, die auch den ästheti-
schen, historischen, kulturellen oder gar identitäts-
stiftenden Wert des renaissancezeitlichen Goldpo-
kals, des »Auserwählten« von Hodler oder der Bil-
der »Triple Elvises« und »Four Marlons« von War-
hol berücksichtigt hätten, kam bei den Verkaufs-
überlegungen der jeweiligen Eigentümer keine er-
kennbare Bedeutung zu.

Das ausschließlich ökonomisch motivierte Han-
deln der hier beispielhaft aus der jüngeren Vergan-
genheit genannten privaten und öffentlichen Eigen-
tümer von Kulturgut mag ärgerlich und ernüchternd
sein, doch öffnet es den Blick für zwei Kernproble-
me im Umgang mit Kulturgut, die dringend der
Diskussion bedürfen. Das eine Problem betrifft die
besondere Doppelwertigkeit von Kulturgut als
zugleich handelbare Ware und gesellschaftlich sinn-
stiftendes Artefakt, das andere Problem die Defini-
tion derjenigen Kriterien, die ein Kulturgut in den
Rang eines Gegenstands von öffentlichem oder gar
nationalem Wert erheben. Während das erste Pro-
blem neben juristischen Aspekten vor allem auch
solche der Verantwortungsethik berührt und sich auf
der Basis eines bestimmten, an sozialen Kriterien
ausgerichteten Eigentumsverständnisses durch Ge-
setzesregelung – nicht zuletzt mit Blick auf Artikel
14 des Grundgesetzes – im Prinzip vertraglich lösen
lässt (vgl. Carl-Heinz Heuer in der F.A.Z. v. 4.2.2016,
S. 8)1, ist das zweite Problem wesentlich diffiziler.
Denn es erfordert nicht nur eine Verständigung über
den geistigen, kulturellen Mehrwert eines Objekts,
sondern setzt darüber hinaus ein einigermaßen klar
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umrissenes Bild vom politischen und kul-
turellen Selbstverständnis einer national-
staatlich verfassten Gesellschaft voraus.
Die Gewichtigkeit des zweiten Problems
ergibt sich auch daraus, dass erst seine
Lösung die Grundlage für die Klärung des
ersten Problems verschafft. Denn ohne
eine Verständigung über den kulturellen
immateriellen Mehrwert von Artefakten
und ohne eine Definition der spezifischen
Kriterien für öffentlich oder gar national
bedeutsames Kulturgut kann auch die Ge-
setzesregelung, die den Ausgleich zwi-
schen privaten und öffentlichen Interessen
in den davon betroffenen Eigentumsfra-
gen herstellen soll, nicht mit Leben erfüllt
werden.

»Deutsches« Kulturgut?
Zur Definition eines Begriffs in einer global
vernetzten transkulturellen Welt
Das zweite Problem ist damit zugleich auch die
Achillesferse eines jeden Kulturgutschutzgesetzes,
das ein Land und eine Nation vor dem Ausverkauf
seiner objektbezogenen kulturellen Werte schützen
soll, weshalb die anhaltenden Debatten um die No-
vellierung des »Gesetzes zum Schutz deutschen
Kulturguts gegen Abwanderung« zunächst durchaus
wünschenswert erscheinen. Denn sie zwingen zur
Auseinandersetzung mit Vorstellungen und Begrif-
fen nationaler Kultur, nationaler Werte und nationa-
ler Identität, die im Zeitalter von Globalisierung,
Migration und Transkulturalität keineswegs mehr so
selbstverständlich sind, wie noch vor kurzem ver-
mutet. So legt der Soziologe Hans-Georg Soeffner
mit seiner Infragestellung einer deutschen »Leitkul-
tur« durchaus auch den Finger in die Wunde eines
jeden nationalen Kulturgutschutzgesetzes. Denn
wenn – wie es Soeffner in einem Beitrag für die
F.A.Z. fordert2 – nur noch eine gemeinsame Rechts-
kultur die Basis einer prinzipiell für alle Menschen –
egal mit welchem kulturellem oder religiösem Hin-
tergrund – offenen Gesellschaft sein kann, dann
bedarf es einer besonderen Kraftanstrengung, die
Kriterien für solches Kulturgut zu benennen, das in
einer kulturell und weltanschaulich pluralistischen
Gesellschaft noch einen repräsentativen, identitäts-
stiftenden Wert zu entfalten vermag. Wenn es gilt,
wie Soeffner formuliert, »die Chimäre völkisch,
religiös oder ideologisch eingefärbter Leitkulturen
gründlich zu entsorgen«, um an ihre Stelle einen
»Gesellschaftsvertrag« zu setzen, dessen »Schutz-
herrin« nur eine »gesicherte und entschlossen durch-
gesetzte Rechtskultur« sein kann, dann stellt sich
auch die Frage, an welchen kulturgeschichtlichen
und normativen Maßstäben und Paradigmen ein
Gesetz zum Schutz »nationalen« Kulturguts seine

Orientierung findet und wie sich in einer kulturell
und weltanschaulich pluralistischen Gesellschaft
überhaupt noch politische Mehrheiten für die Defi-
nition »nationaler« Kultur und die Durchsetzung des
Schutzes ihrer materiellen Zeugnisse erreichen las-
sen.

Hans-Georg Soeffner hat für seine Thesen zum
Teil scharfe Kritik und Zurückweisung geerntet.
Und tatsächlich ist es zweifelhaft, ob seine in der
Theorie durchaus nachvollziehbaren Argumente
gegen einen Begriff gesellschaftlicher Integration,
der sich als »Richtungsbegriff« immer auf eine klar
definierte »Mitte als Orientierungsgröße« bezieht,
selbst in einer offenen, multifokalen Gesellschaft,
die auch von Migrationskulturen bestimmt wird,
Gültigkeit beanspruchen können. Denn alles histori-
sche Wissen und alle historische Erfahrung sprechen
dagegen, dass eine Gesellschaft eine verbindliche
Rechtskultur zu entwickeln vermag, ohne zugleich
über einen gemeinsamen kulturellen Kern und eine
verbindende kulturelle Identität zu verfügen. Zu
diesem kulturellen Kern und dieser kulturellen Iden-
tität, d.h. jener von Soeffner in Zweifel gezogenen
ideellen »Mitte als Orientierungsgröße« gehören
aber ganz wesentlich gemeinsame historische, reli-
giöse, weltanschauliche und politische Bezugspunk-
te, die sich wiederum in Form von historisch und
kulturell geprägten materiellen Zeugnissen und Ar-
tefakten materialisieren. Damit kehren wir wieder
zurück zur Definition national relevanter Kulturgü-
ter in Deutschland, für deren Problemstellung die
Intervention Hans-Georg Soeffner immerhin den
Blick geschärft hat.

Auf dieses Problem hat auch das bestehende wie
das künftige neue deutsche Kulturgutschutzgesetz
keine befriedigende Antwort parat, formuliert es
doch in § 1, Abs. 1 ausgerechnet die dafür notwen-
digen Kriterien bewusst offen und vielfältig inter-

Abb. 1: Ferdi-
nand Hodler: Der

Auserwählte,
1903, Hagen,

Hohenhof

1
Vgl. hierzu auch
den Beitrag von
Carl-Heinz Heuer:
»Welches
Kulturgut ist
national wert-
voll?«, in:
Frankfurter
Allgemeine
Zeitung v.
4.2.2016, S. 8
(»Staat und
Recht«).

2
Hans-Georg
Soeffner:
»Vergesst eure
Leitkultur!«, in:
Frankfurter
Allgemeine
Zeitung v.
11.1.2016, S. 11.
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pretierbar. National bedeutend und daher vor Ab-
wanderung ins Ausland zu schützen sind »Kunst-
werke und anderes Kulturgut - einschließlich Bibli-
otheksgut -, deren Abwanderung aus dem Geltungs-
bereich dieses Gesetzes einen wesentlichen Verlust
für den deutschen Kulturbesitz bedeuten würde«
bzw. die, wie es im neuen Gesetzentwurf heißt,
»identitätsstiftend für die Kultur Deutschlands« sind.
Um dieser Offenheit ein wenig Kontur zu verleihen,
hat die Kultusministerkonferenz zuletzt am 29.4.2010
in einem Beschluss »Empfehlungen für Eintragun-
gen in das Verzeichnis national wertvollen Kultur-
gutes und das Verzeichnis national wertvoller Ar-
chive« ausgesprochen, aus denen sich konkrete Kri-
terien ableiten lassen sollen. »Als Maßstab für das
Kriterium ‚national wertvoll‘« gehen die »Empfeh-
lungen« zunächst von der Prämisse aus, »dass es
sich um solche Objekte handelt, deren drohende
Abwanderung, wären sie nicht in das Verzeichnis
national wertvollen Kulturgutes eingetragen, mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine In-
tervention des Staates oder bedeutender, fachlich
einschlägiger Institutionen zur Folge hätte oder ha-
ben müsste, um eine solche Abwanderung zu verhin-
dern.« Kunstwerke und andere Kulturgüter besitzen
den »Empfehlungen« der Kultusministerkonferenz
zufolge dann nationale Bedeutung, »wenn sie a)
wichtige Objekte von Künstlerinnen und Künstlern
mit internationalem Rang sind oder b) für die deut-
sche Kunst und Geschichte (einschließlich der Na-
turgeschichte) oder c) für die Landesgeschichte oder
für die Geschichte historischer Regionen von her-
ausragender Bedeutung sind«.

Auch diese »Empfehlungen« der Kultusminister-
konferenz für die Entwicklung von Kriterien zur
Definition »national wertvollen Kulturguts« sind
noch so offen formuliert, dass sie die im Kulturgut-
schutzgesetz fehlende Konkretion nicht zu liefern
vermögen. Für die Juristen ergibt sich mit Blick auf
die damit verbundenen eigentumsrechtlichen Fra-
gen das verfassungsrechtliche Problem der fehlen-

den Normenklarheit, worauf zuletzt der
Frankfurter Rechtsanwalt Carl-Heinz
Heuer in einem Beitrag in der F.A.Z.
vom 4. Februar 2016 hingewiesen hat.
Demnach müsse bereits das Gesetz
selbst »mit hinreichender Bestimmt-
heit« festlegen, welche Kriterien an
national wertvolle Kulturgüter anzule-
gen seien, da sich daraus schließlich
auch die Voraussetzungen ergeben,
unter denen eine Genehmigung zur
Ausfuhr von Kulturgütern erteilt wer-
den muss oder versagt werden kann.
Dies sind durchaus gewichtige Argu-
mente, über die auch eine Debatte ge-
führt werden sollte. Ohne stichhaltige

Substanz und in erkennbar polemischer Absicht
vorgetragen sind hingegen Heuers Behauptungen,
bereits jetzt sei die Eintragung in die Liste nationaler
Kulturgüter »willkürlich und erratisch«, was, so
seine Vermutung, demnächst wohl auch für die
Ausfuhrgenehmigungen gelte. Diese Behauptung
deckt sich keineswegs mit der Realität der Entschei-
dungsfindungsprozesse in den Sachverständigen-
ausschüssen der Bundesländer, die in der Regel mit
großer fachlicher Kompetenz und ebensolcher Zu-
rückhaltung gegenüber vorschnellen Listeneinträ-
gen durchgeführt werden, wie der Verfasser aus
eigener Erfahrung berichten kann.

»National wertvolle Kulturgüter« in einer
offenen und transnationalen Gesellschaft –
welche Kriterien?
Lassen wir daher Heuers Polemik gegenüber den
Sachverständigenausschüssen auf sich beruhen und
wenden uns dem rationalen Kern seines Anliegens
zu, klar definierte Kriterien für national wertvolles
Kulturgut aufzustellen. Ungeachtet der zitierten
Skepsis des Soziologen Hans-Georg Soeffner ge-
genüber Kriterien einer nationalen Leitkultur als
Orientierungsgröße für eine offene, diverse und zu-
nehmend transnationale Gesellschaft lassen sich
solche Kriterien für öffentlich bedeutsames und na-
tional wertvolles Kulturgut durchaus formulieren.
Denn anders als die Skeptiker annehmen, bedeutet
die Definition der »nationalen« Bedeutung von Kul-
turgut keineswegs dessen Reduzierung auf bestimmte
Eigenschaften einer eng definierten Nationalkultur.
Einer solchen Annahme widersprechen neben dem
Geist des Kulturgutschutzgesetzes auch die zu schüt-
zenden Objekte selbst. Dies betrifft auch zwei Kunst-
werke, die auf den ersten Blick geradezu als Parade-
beispiele einer als »deutsch« deklarierten Kultur
gelten können: Caspar David Friedrichs »Mönch am
Meer« (1808–1810) (Abb. 3) und »Abtei im Eich-
wald« (1809–1810) (Abb. 4), die erst kürzlich auf-
wendig restauriert worden sind. Ohne Frage werden

Abb. 2: Die
beiden in New

York bei
Christie’s 2014
versteigerten

Bilder von Andy
Warhol »Triple
Elvises« (1963)

und »Four
Marlons« (1966),
ehem. Westdeut-
sche Spielban-

ken GmbH
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selbst engstirnige Nationalisten bei die-
sen beiden Gemälden keine Schwierig-
keiten haben, diese als »national wert-
voll« einzustufen. Doch würde dabei
geradezu verdrängt, in welchen weitge-
spannten internationalen Kontext auch
diese Inkunabeln einer patriotisch ge-
stimmten deutschen Kunstgeschichte
letztlich eingebunden waren und sind.
Dieser internationale Kontext gilt schon
für Caspar David Friedrich selbst, der in
Dresden immer wieder die dortige Ge-
mäldegalerie mit ihrem hochkarätigen in-
ternationalen Bestand aufsuchte, um sich
von den Bildern der Italiener, Franzosen
und Niederländer inspirieren zu lassen.
Und er gilt erst recht für die Rezeptions-
geschichte: Nicht nur Maler des Symbolismus und
Realismus wie James Abbott McNeill Whistler oder
Gustave Courbet haben sich mit den Bildern Caspar
David Friedrichs auseinandergesetzt, auch René
Magritte, Mark Rothko oder der kanadische Foto-
künstler Jeff Wall erkannten für sich in den großfor-
matigen Landschaftsbildern des bedeutendsten Ma-
lers der deutschen Romantik wichtige Bezugspunk-
te.

Eine solche Internationalität zeichnet auch eine
andere Identifikationsfigur deutscher Kunst aus:
Albrecht Dürer. Seine Werke zeigen nicht nur das
intensive Bemühen um ein Verstehen nichtdeut-
scher Kunst und eine Synthetisierung italienischer
und niederländischer Bildkonzepte mit den Traditi-
onen der deutschen Malerei, sondern erweisen sich
auch als höchst anregend für moderne, international
ausgerichtete Künstler wie Joseph Beuys, Sigmar
Polke oder Anselm Kiefer sowie für Andy Warhol
oder den polnischstämmigen israelischen Künstler
Samuel Bak. Andere Beispiele »deutscher« Kunst,
wie etwa die Bilder aus dem Umkreis der »Brücke«
oder des »Blauen Reiters« vermögen den Blick
schließlich auf außereuropäische künstlerische Tech-
niken und Ästhetiken zu lenken und beispielsweise
die kreative Aneignung des japanischen Farbholz-
schnitts durch deutsche Künstlerinnen und Künstler
für ihre Infragestellung traditioneller Mimesis-Kon-
zepte und neue Raum- und Seherfahrungen aufzu-
zeigen. Deutschen Kunstwerken ist die Internatio-
nalität und Transkulturalität in vielen Fällen daher
gewissermaßen per se eingeschrieben, was sie auch
in einer offenen, weltanschaulich heterogenen Ge-
sellschaft zu Objekten werden lässt, die für die
Kultur Deutschlands »identitätsstiftend« und »nati-
onal wertvoll« sein können.

Doch gilt dieses national identitätsstiftende Mo-
ment ebenso für solche Bilder, die zwar in Deutsch-
land aufbewahrt werden, jedoch außerhalb, in einem
ganz anderen Land mit einer womöglich divergie-

renden, außereuropäischen Kultur entstanden sind?
Für diese Fälle ist der ergänzende Hinweis in den
»Empfehlungen« der Kultusministerkonferenz wich-
tig, dass »der Anwendungsbereich des Gesetzes sich
auch auf Kulturgut erstrecken [kann], das außerhalb
Deutschlands entstanden ist, sich aber bereits so
lange in Deutschland befindet, dass es auch als
Bestandteil des deutschen Kulturerbes aufgefasst
wird«. Dieser Hinweis ermöglicht es immerhin, sich
ernsthafte Gedanken darüber zu machen, ob
beispielsweise die »Sixtinische Madonna« von Raf-
fael (Abb. 5), die 1754 von König August III. aus
dem italienischen Kloster San Sisto für die Dresde-
ner Gemäldesammlung angekauft wurde und ein
erkennbar nichtdeutsches Bild verkörpert, auch
weiterhin als »national wertvolles« Kulturgut einge-
stuft werden kann. Und es ermöglicht – wenn auch
nur im Nachhinein -  eine Auseinandersetzung mit
der Frage, ob die vom Land Nordrhein-Westfalen
über die Westdeutsche Spielbanken GmbH verkauf-
ten Bilder Andy Warhols als national bedeutendes
Kulturgut hätten eingestuft werden können, wenn
denn rechtzeitig ein Antrag gestellt worden wäre.
Denn abgesehen von ihrem kunsthistorischen Wert,
der allenfalls durch ein borniert verengtes Kunstver-
ständnis bestritten werden könnte, kann der Ankauf
von »Triple Elvises« und »Four Marlons« durch die
Westdeutsche Landesbank in den 1970er Jahren
durchaus im Kontext einer bedeutenden nationalen
und – mit Blick auf die Düsseldorfer Kunstakademie
– regionalen Kunstentwicklung in den 1960er und
70er Jahren gesehen werden. Sie brachte die deut-
sche Variante der Pop Art hervor, wie sie sich nicht
zuletzt in den frühen Werken Gerhard Richters oder
Sigmar Polkes widerspiegelt. Eines ihrer zentralen
Vorbilder war dabei Andy Warhol.

Aus solchen und anderen Fallbeispielen ließen
sich ohne Weiteres konkrete Kriterien für »national
wertvolles« Kulturgut ableiten, mit denen auch die
Forderungen der Juristen nach »hinreichender Be-

Abb. 3: Caspar
David Friedrich:
Der Mönch am
Meer, 1808–
1810, Berlin,

Staatliche
Museen,

Gemäldegalerie
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stimmtheit« im Kulturgutschutzgesetz erfüllt wer-
den könnten. Doch ist eine solche Konkretisierung –
jenseits der notwendigen juristischen Normativität –
überhaupt sinnvoll? Oder würde sie nicht genau den
Spielraum einer permanenten, dynamischen Anpas-
sung an die wissenschaftlichen Erkenntnisse und
gesellschaftlichen Erfordernisse einengen, den ein
gesellschaftlich und politisch akzeptierter Kultur-
gutschutz benötigt und den das jetzige und künftige
Kulturgutschutzgesetz bietet? Dessen prinzipielle
Offenheit für Veränderungen in den Prämissen nati-
onaler kultureller Relevanz, wie sie beispielsweise
durch die Auswirkungen des europäischen Eini-
gungsprozesses oder durch kulturelle Interaktions-
und Transformationsprozesse der Globalisierungs-
und Migrationsbewegungen angestoßen werden, ist
von unschätzbarem Wert - gerade auch vor dem
Hintergrund der aufgeworfenen Frage nach einer
verbindlichen Leitkultur in einer offenen und diver-
sen, gleichwohl aber immer noch von einem natio-
nalen Bewusstsein bestimmten Gesellschaft. Diese
Flexibilität (nicht Beliebigkeit!) des deutschen Kul-
turgutschutzgesetzes ermöglicht es zudem bei der
Wertzuschreibung national bedeutsamer Kunst den
Begriff des immer noch prägenden Nationalen
zwanglos mit dem europäischen Gedanken zu ver-
knüpfen und selbst Kulturgut aus nicht europäi-
schen, z.B. islamischen Kontexten zu integrieren,
sofern sich daraus Anhaltspunkte für eine nationale
Identität ergeben.

Dass dieses Potential einer dynamischen Weiter-
entwicklung und Ausdifferenzierung des deutschen
Kulturgutschutzgesetzes auch tatsächlich genutzt und
zur Entfaltung gebracht wird, ist die genuine Aufga-
be der dafür zuständigen Sachverständigenausschüs-
se der Bundesländer, in denen Experten aus Hoch-
schulen, Museen, Kunsthandel, private Sammler
und Vertreter des Staates darüber befinden, was zum

nationalen Kulturerbe gehö-
ren soll. Die Entscheidungen
darüber sind in der Regel sorg-
fältig abgewogene Einzelfall-
entscheidungen, deren Grund-
lage allerdings künftig sowohl
für die betroffenen Eigentü-
mer als auch für die interes-
sierte Öffentlichkeit transpa-
rent gemacht werden sollte. In
diese Richtung zielt ein Vor-
schlag des ehemaligen Kul-
turstaatsministers Michael
Naumann, der sich als Ver-
besserung des novellierten
Kulturgutschutzgesetzes
wünscht, »dass jede Kunst-
schutzdiskussion in diesen
Gremien genau zu protokol-

lieren und vor der Entscheidung zu veröffentlichen
ist«.3 Über diesen Vorschlag muss ernsthaft nachge-
dacht werden!

Zwischen Ökonomie und Ethik: die Doppel-
wertigkeit von Kulturgut als handelbare Ware
und gesellschaftlich sinnstiftendes Artefakt
Seine Umsetzung könnte überdies dazu beitragen,
das erste, in diesem Beitrag angesprochene Problem
mit Hilfe von plausiblen Argumenten zu entschär-
fen: den Interessenskonflikt, der sich aus der beson-
deren Doppelwertigkeit von Kulturgut als zugleich
handelbare Ware und gesellschaftlich sinnstiftendes
Artefakt ergibt. Anders als die Frage nach der Defi-
nition national wertvollen Kulturguts hat der Inter-
essenskonflikt zwischen marktgelenkter Ökonomie
und gesellschaftspolitischer kultureller Sinnstiftung,
wie er im Umgang mit Kulturgut vorhanden ist, in
geradezu schrillen Tönen die öffentliche, mediale
Aufmerksamkeit bestimmt. Vorläufiger Höhepunkt
dieser alarmistischen Grundstimmung auf Seiten
des Kunsthandels und der Sammler war ein State-
ment des Bonner Sammlers Richard G. Winkler, der
dem »Kölner Stadt-Anzeiger« in der Ausgabe vom
19.12.2015 seine Sicht der Dinge wie folgt anver-
traute: »Das geplante Gesetz dient für mich nicht
dem Kulturgutschutz, sondern den Einnahmen des
Staates, der sich an den Sammlern bereichern will.
Ich fühle mich als Sammler mittlerweile wie ein
Aussätziger.« Kaum weniger zimperlich ging Bernd
Schultz, der Mitinhaber des Berliner Auktionshau-
ses Villa Grisebach vor, indem er sogar gegen Kul-
turstaatsministerin Monika Grütters persönlich ei-
nen Frontalangriff startete. In der »Welt« vom
27.11.2015 warf er ihr vor: »Sie schürt den Neid auf
die angeblich ›reichen‹ Sammler und Kunsthändler
und hofft, so die Öffentlichkeit manipulieren und auf
ihre Seite verführen zu können.«4 Und er fügt hinzu:
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David Friedrich:

Die Abtei im
Eichwald, 1809–
1810, Berlin, Alte
Nationalgalerie

3
Michael Nau-

mann: »Ein
Erbstreit im Hause

Grütters«, in:
Frankfurter
Allgemeine

Zeitung v.
7.12.2015, S. 9.

4
Bernd Schultz:

»Nur Angela
Merkel kann

unsere Kultur noch
retten«, in: Die

Welt v.
27.11.2015.
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»Das ist besonders fatal, weil sie damit an niedrige
Instinkte appelliert, wo es doch eigentlich um hohe
Werte in der Kunst geht: um das Ernsthafte, Wahre,
Gute.«

Wie auch immer man diese Äußerungen bewer-
ten und einschätzen möchte – ob als panikartige aber
letztlich ehrliche Sorge um die Freiheit des Kunst-
sammlers und das Wohlergehen des Kunsthandels
oder doch eher als entlarvende Alarmrhetorik eines
um seine Einnahmequellen fürchtenden und nicht
immer von ehrenwerten Motiven bestimmten Kunst-
marktes –, so kann man sich doch nicht des Ein-
drucks erwehren, dass hier strategisch gezielt schwe-
res Geschütz aufgefahren wird. Denn um das »Ernst-
hafte, Wahre, Gute« geht es auf dem Kunstmarkt
schon lange nicht mehr, und auch für die Vergangen-
heit muss bezweifelt werden, dass es prinzipiell je
anders gewesen war. Doch was die Gegenwart von
der Vergangenheit trennt, sind die unübersehbaren
Auswüchse und Exzesse, die angesichts der exorbi-
tanten globalen Finanzströme und Investments nicht
nur den Kunstmarkt, sondern den internationalen
Markt für Kulturgüter insgesamt zu einem der um-
satzstärksten und profitabelsten Märkte der Welt
haben werden lassen – gleichauf mit dem Handel mit
Oldtimern und anderen Luxusgütern.

Wie kann sich in einem solchen Umfeld der Wert
der Kunst nicht nur als Ware und Spekulationsob-
jekt, sondern als ideelles, identitätsstiftendes Kul-
turgut eines Landes, einer Region oder gar einer
Nation behaupten? Wie vermag sich die in der
»Ware« Kunst steckende und von Isabelle Graw
unter Bezug auf Karl Marx’ Werttheorie analysierte
schöpferische »Lebendigkeit« von Kulturgütern
(»Der Wert der Ware Kunst. Zwölf Thesen zu
menschlicher Arbeit, mimetischem Begehren und
Lebendigkeit«) nicht nur auf dem Kunstmarkt, son-
dern auch im sozialen, gesellschaftlichen Raum zu
entfalten? Antworten auf diese Fragen können nur
aus der Akzeptanz von Kulturgütern als über das
persönliche Eigentum hinausreichende materielle
Speicher von Geschichte und kulturellen Werten
heraus entwickelt werden, womit schließlich auch
die soziale Verpflichtung des Eigentums von Kul-
turgütern angesprochen ist. Diese Verpflichtung wird
in Artikel 14 des Grundgesetzes verbindlich festge-
legt und legitimiert – mit der notwendigen strengen
Begründung – schließlich auch staatliche Eingriffe
in das Eigentumsrecht, wie sie etwa mit dem Aus-
fuhrverbot für national wertvolle Kunstwerke und
den damit verbundenen eingeschränkten Verkaufs-
und Kapitalisierungsmöglichkeiten von Kulturgü-
tern verbunden sind. Wer in diesem Zusammenhang
vorschnell von »Enteignung« spricht, hat offen-
sichtlich die grundgesetzlich geforderte gesellschaft-
liche Verpflichtung aus den Augen verloren, die mit
jeglichem Eigentum prinzipiell verbunden ist. Dar-

an zu erinnern, erscheint nicht nur angesichts der
schrillen Kampfrhetorik einiger Kunsthändler und
Sammler geboten, sondern auch angesichts einer
von der öffentlichen Hand in den vergangenen Jah-
ren selbst vertretenen widersprüchlichen Auffas-
sung. Ihr zufolge dürfen kommunale, landeseigene
oder staatliche Museen in der Regel nur noch eine
Grundversorgung aus öffentlichen Mitteln erwar-
ten, während ein immer größer werdender Anteil
durch kommerzielle Aktivitäten und Fundraising im
Privatsektor erwirtschaftet werden muss. Mit dieser
Auffassung, die in der Zwischenzeit eher verbal als
real verändert wurde, und Verkaufsaktionen, wie
zuletzt die Versteigerung der beiden Bilder Andy
Warhols im Auftrag der Landesregierung von Nord-
rhein-Westfalen, empfiehlt sich selbst die öffentli-
che Hand nicht gerade als glänzendes Vorbild bei
der Erfüllung ihrer sozialen Verpflichtung als Ei-
gentümerin oftmals hochkarätiger Kulturgüterbe-
stände.

Nicht nur für den Kunsthandel und die privaten
Sammler, auch für die öffentliche Hand als Sammle-
rin (wozu neben den Museen auch die Landesban-
ken und Rundfunkanstalten gehören) muss daher
das ideelle Kernanliegen eines jeden Kulturgüter-
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schutzgesetzes gelten, wie es Monika Grütters in
einem Interview im Februar-Heft des deutsch-öster-
reichischen Rotary-Magazins ausgesprochen hat: »Es
geht nicht allein um den Handel. Es geht um den
Erhalt der Identität einer Kulturnation«,5 deren Sicht-
barkeit und anschauliche Evidenz sich in besonderer
Weise in der materiellen Form von Kulturgütern
manifestiert. Grütters im selben Interview getroffe-
ne Feststellung, »Kunstwerke haben einen Wert,
nicht nur einen Preis« darf dabei als eine Replik auf
den Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, Nor-
bert Walter-Borjans, verstanden werden, der im Zuge
der Warhol-Verkäufe den denkwürdigen Satz äu-
ßerte: »Ein Kunstwerk hat einen Wert, wenn es zu
veräußern ist«.6 Spätestens an dieser Stelle wird
nicht nur deutlich, wie wichtig die Debatte um das
neue Kulturgutschutzgesetz ist, sondern auch, wie
weit wir uns von den kulturellen Prägungen jener
Zeiten entfernt haben, in denen ein großer Teil des in
unseren öffentlichen und privaten Sammlungen auf-
bewahrten Kulturgutes entstanden ist. Denn für
Sammler und Besitzer von Kunstwerken der sog.
Vormoderne bedeuteten Kulturgüter zwar durchaus
eine Investition, doch weniger unter einem spekula-
tiven merkantilen Gesichtspunkt, als vielmehr unter
einem ideellen Aspekt. Dieser war eher von dem
Bedürfnis nach geschichtlichem Ruhm, politischem
Glanz, familiärer oder dynastischer Erinnerung und

6
Rheinische Post v.

30.10.2014.

auch von dem Postulat eines Bildungsauftrags als
von der Wette auf einen größtmöglichen spekulati-
ven Gewinn durch spätere Veräußerung bestimmt.
Fürstliche Sammlungen waren daher Orte des Sam-
melns in einer »longue durée« und mit einem über-
greifenden dynastischen, historischen und kulturel-
len Bildungsanspruch. Nur so konnten in der Frühen
Neuzeit die großen Sammlungen der deutschen Fürs-
tenhöfe in Berlin, Kassel, Dresden oder München
entstehen, die bis heute den Grundbestand der dorti-
gen international renommierten Museen bilden.

Die Bestände dieser Sammlungen waren damals,
im 16., 17. und 18. Jahrhundert, zwar noch nicht durch
ein Kulturgutschutzgesetz geschützt, doch dafür von
der noch wichtigeren über Jahrhunderte tradierten
Überzeugung, dass nur eine möglichst reiche und
vielfältige Sammlung der verschiedenen Zeugnisse
menschlicher Kultur einem Land, seiner regierenden
fürstlichen Familie und seinen Bewohnern ein kultu-
relles Gesicht und Gedächtnis zu verleihen vermö-
gen. In dieser Tradition bewegt sich letztlich auch das
Kulturgutschutzgesetz der Bunderepublik Deutsch-
land und seiner Länder, die nicht nur Nachfolger
dieser Vorgänger moderner, demokratischer Staats-
wesen sind, sondern mit dem Kulturgutschutzgesetz
auch die Stelle des bis zur Revolution von 1918/19
durch fürstliche Landesregierungen garantierten Kul-
turgutschutzes eingenommen haben.
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Nie zuvor hat es auf kommunaler, regionaler, Landes- und Bundesebene so viele

Bemühungen gegeben, Kulturpolitik als konzeptionelle Gestaltungsaufgabe zu be-

greifen, herkömmliche Strukturen und Verfahren in Frage zu stellen und die Akteure

und BürgerInnen an diesem Prozess zu beteiligen. Dafür sprechen die vielen Kultur-

dialoge, Kulturkonvente, Kulturkonzepte und Planungsansätze. Den großen struktu-

rellen Herausforderungen, wie etwa dem demografischen Wandel, den dis-

proportionalen Entwicklungen mit schrumpfenden und wachsenden Regionen und

der zunehmenden Vielfalt der Bevölkerung, wird durch die konzeptionelle Neuorien-

tierung der Kulturpolitik der Länder aktiv begegnet.

Die neuen Entwicklungen von Kulturpolitik auf Landesebene werden hier erstmals zusammenfassend dar-

gestellt. Im Mittelpunkt stehen die gegenwärtigen Ansätze ihrer strategisch-konzeptionellen Neuorientie-

rung, deren Stichwort das Prinzip der »Good Governance« ist. Dabei geht es darum, Kulturpolitik neu zu

begründen und zu behaupten und sie auf der Basis konsensfähiger Ziele und Strategien aufzubauen. Des

Weiteren wird ein Blick auf die Erfahrungen mit bisheriger Landeskulturpolitik geworfen.


