
Der Herr der Dinge 
oder 
Eisentum verpflichtet 

Graf Waldburg, Sie sind der 
Besitzer einer äußerst wertvol
len Grafiksammlung, die seit 
zehn Generationen in Ihrem 
Schloß wohlgehütet und ge
pflegt wird. Einige Ihrer über 
100 000 Blätter haben Sie vor 
kurzem erstmals öffentlich in 
Ravensburg ausgestellt. Warum 
haben Ihre Vorfahren die 

^ Sammlung jahrhundertelang 
unter Verschluß gehalten? 

Dieses Geschlossenhalten über Jahr
hunderte ist aus konservatorischer 
Sicht das Beste, was der Sammlung 
passieren konnte. Einzelne Exponate 
waren jedoch immer wieder interna
tional auf Ausstellungen zu sehen 
oder für renommierte Forscher zu
gänglich. Riesige Ausstellungsserien 
zu machen, würde aber dem Auftrag, 
diese Sammlung in gutem Zustand zu 
erhalten, nicht gerecht werden. Auch 
ein permanentes Museum wäre unzu
träglich! 

Es gibt ein Vermächtnis Ihres Ahnen 
Max Willibald, das „ganze so kostbare 
Corpus" geschlossen in Familienbesitz 
zu erhalten. Bedeutet Ihnen dieses 
Erbe Belastung oder großes Glück? 

Ich vergleiche das sehr gerne mit dem 
Vatersein. Auch die Verantwortung 
für so ein Erbe bedeutet immer bei
des. Die Belastung besteht in der Auf
lage, es möglichst in unveränderter 
Form an die nächste Generation wei
terzugeben, also einerseits in einer 
ethisch-moralischen Verpflichtung. 
Andrerseits hat das auch mit Geld zu 
tun, weil der Erhalt ja mit sehr hohem 
Aufwand verknüpft ist. Mit Stolz er
füllt es mich aber schon auch, daß ich 
für so eine Sammlung die Verantwor
tung für eine Generation haben darf. 

Gibt es vergleichbare geschlossene 
Kunstsammlungen, die über mehrere 

hundert Jahre in Privatbesitz erhalten 
werden konnten? 

Die hiesige Grafik-Sammlung ist 
meines Wissens nach nur noch ver
gleichbar mit der des englischen Kö
nigshauses. 

Was hat Max Willibald motiviert, eine 
solche Sammlung in doch auch schwe
ren Zeiten zusammenzutragen? 

Der war vollkommen fanatisch in die
ser Hinsicht. Darin unterscheidet er 
sich nicht von einem Sammler heutzu
tage, der große Teile seines Vermö
gens für seine Leidenschaft ausgibt. 

Welche juristische Gültigkeit hat so 
ein Vermächtnis? 

Bis zu den 30er Jahren dieses Jahr
hunderts gab es das Fideikommiß-
recht. Das hieß einfach Unveräußer
lichkeit von zusammengehörigen 
Dingen, seien es nun Kunstsammlun
gen oder Grund und'Boden. So etwas 
ist heute vor dem Hintergrund des 
Bürgerlichen Rechts nicht durchsetz
bar. Man kann aber in Deutschland 
Gott sei Dank auf sein Erbteil ver
zichten, dazu bedarf es allerdings ei
nes starken Konsenses innerhalb der 
Familie. 

Wird es Ihnen selbst schwerfallen, den 
Letzten Willen Max Willibalds zu er
füllen und die Sammlung geschlossen 
an Ihren ersten Sohn weiterzugeben? 

Im Prinzip nicht. Natürlich ist es mit 
Arbeit, Kosten und Aufwand ver
bunden. Grundsätzlich ist man da
von abhängig, ob die Rahmenbedin
gungen sich verändern oder nicht. 
Wenn wir hier am Ende des letzten 
Krieges in der sowjetischen Besat
zungszone gewesen wären, dann 
wäre das meinem Großvater beim 
besten Willen nicht möglich gewe
sen, da die Sowjets enteignet hätten. 

Und unsere jetzige Regierung hätte 
es wie in vielen anderen Fällen der 
Sowjetenteignung auch nicht zurück
gegeben. 

Was ist Ihre Kollektion eigentlich 
wert? Und wie haben Sie die Pflege 
organisiert? Sie haben ja eine Kunst 
und Kultur GmbH gegründet. 

Werte sind etwas sehr Schwanken
des, das ist immer eine Sache von 
Angebot und Nachfrage. Max Willi
bald hat seine Sammlung selber mit 
30 000 Gulden bewertet, etwa ver
gleichbar mit dem, was heute zehn 
Einfamilienhäuser kosten würden. 
Ich glaube nicht, daß der Wert abge
nommen hat. Die GmbH habe ich 
gegründet und in die Hände eines 
erfahrenen Kunsthistorikers gelegt, 
damit ein Teil des kulturellen Erbes 
besser gemanagt werden kann. Wir 
haben einige Projekte für Reproduk
tionen von Gegenständen aus den 
Kunstsammlungen, zum Beispiel ist 
das „Hausbuch" faksimiliert worden. 
Die Kunst und Kultur GmbH orga
nisiert Ausstellungen, auch gehört 
das Management von Kulturdenk
mälern wie der Waldburg oder von 
Aktivitäten auf Schloß Wolfegg zu 
ihrem Bereich. 
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Fühlen Sie sich durch die aktuelle Ge
setzgebung, vor allem durch das Ge
setz zum Schutz deutschen Kulturgu
tes gegen Abwanderung und durch die 
Denkmalgesetze der Länder, unter
stützt oder behindert? 

Die Grafiksammlung ist komplett als 
deutsches Kulturgut eingetragen und 
unterliegt damit einem Verbrin-
gungsverbot. Ich brauche die Zustim
mung des Landesamtes für Denkmal
pflege, wenn ich auch nur Teile davon 
von einem Zimmer ins andere ver
bringe. Ganz zu schweigen von einem 
Veräußerungsverbot. Ein Verkauf 
müßte über das Landesamt für Denk
malpflege oder die Landesregierung 
genehmigt werden. Wenn etwas ins 
Ausland gehen soll, muß der Bundes
innenminister zustimmen. 

Welche praktischen Konsequenzen 
hat das Gesetz für Sie? 

Hätte Max Willibald in Europa sol
che Auflagen gehabt wie wir heute, 
dann hätte er nie diese Sammlung 
zustandebekommen. Er hätte nicht 
die italienischen, niederländischen 
oder böhmischen Künstler sammeln 
können. Die aktuelle Gesetzgebung 
verhindert insofern, daß neue Samm

lungen entstehen können. Heutzuta
ge, wo wir keine nationalen Ökono
mien mehr haben, haben wir immer 
noch nationale Gesetzgebungen für 
diesen Bereich, die sehr restringent 
sind. Ich glaube, es sind jetzt Über
legungen auf EU-Ebene da, Rege
lungen zu finden, daß man das Na
tionale nicht mehr so eingrenzt. Wo 
ist denn die regionale Grenze des 
Bedeutenden? Oder beziehen wir 
das Elsaß in das nationale deutsche 
Kulturgut ein, nur weil es zur Zeit 
der Entstehung eines Kunstobjektes 
deutsch war? Was definiere ich als 
Nationalwerk? Muß das ein deut
scher Künstler sein? Oder muß das 
die Darstellung eines deutschen oder 
nationalen Themas sein? 

Es gibt ja eine Definition des nationa
len Kulturerbes, die einen Bezug zur 
deutschen Geschichte herstellt. 

In Ordnung, aber nehmen Sie mal 
folgendes: Wenn Canaletto ein Bild 
von Wolfegg gemalt hätte, wäre das 
jetzt national wertvoller für Italien 
oder für Deutschland? Auch hier in 
der Sammlung sind natürlich wunder
bare italienische Stiche von absoluter 
Topqualität. Die sind Bestandteil ei
nes deutschen, national wertvollen 

Johannes Erbgraf zu Waldburg-Wolfegg und 
Waldsee, seit 1993 geschäftlicher Leiter des 
Fürstenhauses, verbindet geschickt adliges Tradi
tionsbewußtsein mit modernem Unternehmertum. 
Er strukturierte die fürstlichen Geschäftsbereiche 
in GmbHs um und verwandelte sie in zeitgemäße 
Profitcenter. Dazu zählen heute nicht nur Betriebe 
der Forstwirtschaft und Holzindustrie, Kur
kliniken, Weinanbau und ein ausgedehntes 
Golfressort, sondern auch eine Kunst und Kultur 
GmbH, die den bedeutenden Kunstbesitz des 
Hauses verwaltet. Selbstbewußt vertritt der 
40jährige ungewöhnliche Ansichten über den 
Umgang mit kulturellem Erbe und nationalem 
Kulturgut. Das Gespräch führte Andrea Reidt. 

Kulturgutes. Warum? Verstehe ich 
nicht. Das ist natürlich auch sehr 
deutsch, immer auf bestehenden 
Strukturen zu beharren und sich nicht 
mal grundsätzlich zu überlegen, wie 
man Bedingungen neu definiert, um 
das Ziel im Auge zu haben, nämlich 
die effiziente Konservierung von kul
turellem Erbe. 

Wie würden Sie es denn lösen? 

Die nationalen Grenzen sollten fal
len. Es gibt einen internationalen 
Kunstmarkt, und ich glaube, das ein
zige Kriterium, das man als Auflage 
gelten lassen kann, ist, daß der Er-
werber über die konservatorischen 
Voraussetzungen verfügt, dieses Kul
turgut auch zu erhalten. Das ist na
türlich schwer zu überprüfen, aber 
das ist es auch jetzt schon. 

Was halten Sie von dem Schlagwort 
„Ausverkauf deutschen Kulturgutes", 
das im Zusammenhang mit der gigan
tischen Auktion von 25 000 Objekten 
aus dem Familienbesitz der Markgra
fen und Großherzöge von Baden fiel? 

Ausverkauf deutschen Kulturgutes 
ist eine Anmaßung, finde ich! Deut
sches Kulturgut spielt z. B. in den 
U S A eine große Rolle, weil die 
eine große deutschstämmige Bevöl
kerung dort haben. Und es ist, glau
be ich, legitim, daß die Teile ihres 
Kulturgutes mit in die neubesiedel
ten Gebiete nehmen, um die Identi
fikation mit ihrer Herkunft darüber 
zu haben. Das gleiche gilt für 
Deutschstämmige in anderen Län
dern auch. Deutsches Kulturgut hat 
seinen Platz in der Welt und ist nicht 
geographisch auf die jetzige Bundes

ö l e Ahnengalerie 
derer von Waldburg 
im Rittersaal von 
Schloß Wolfegg 
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republik beschränkt. Man kann 
durchaus positiv sehen, daß durch 
solche Verkäufe oder Auktionen 
sich wieder neue Sammlungen for
mieren können, die in einem ande
ren Zusammenhang einen ganz an
deren Wert repräsentieren. Wenn je
mand Tabakdosen sammelt, dann ist 
das ein Glücksfall, wenn er Tabakdo
sen in der Auktion des Markgrafen 
hat kaufen können, weil diese weni
gen Tabakdosen in der gesamten In
ventarliste des Markgrafen keine sol
che Bedeutung haben wie in einer 
Tabakdosensammlung eines Privat
mannes, der sie mit Liebe und Sach
verstand pflegt. 

Würden Sie zwischen den Ebenen 
Hausrat der Gloria von Thum und 
Taxis und wertvollen Manuskript
sammlungen, z. B. des Hauses Für
stenberg, oder auch dem berühmten 
Silberzimmer der Weifen im Haus 
Hannover unterscheiden? Die politi
schen Entscheider tun dies ja. 

Zwischen Hausrat und Kultur zu un
terscheiden, ist auch eine Überheb
lichkeit. Was heute Hausrat ist, ist 
morgen vielleicht ein Sammlerstück. 
Kunst ist auch immer eine Frage der 
Mode. 

Soll jeder machen können, was er will, 
ganz ohne staatliche Kontrollen? 

Wir sollten uns auch in diesen Berei
chen wieder stärker an das Grundge
setz anlehnen und sagen: Der Staat 
hat eine subsidiäre, nicht eine primä
re Aufgabe. Das gilt ebenso für die 
Verantwortung für Kunst und Kultur. 
Was sich in den letzten fünfzig Jahren 
entwickelt hat, nämlich dieser recht
lich abgesicherte Zugriff des Staates 
auf alles, was an Kunst auf den Markt 
kommt, ist grundsätzlich falsch. Der 
Staat sollte Rahmenbedingungen 
schaffen, aber nicht selbst mitpokern. 
Oder Definitionen müssen sich dem 
Wandel unterziehen dürfen: Was ist 
wichtig für die Darstellung der staat
lichen Geschichte? Diese Dinge muß 
der Staat dann erwerben, wenn sie 
wirklich wichtig sind, aber nach 
marktwirtschaftlichen Gesichtspunk
ten, d. h. mit einem Vorkaufsrecht zu 
marktorientierten Preisen wie in 
Frankreich und England. 

Besitzen Sie auch Stücke, die auf der 
Liste unveräußerlicher, weil national 
wertvollen Kulturgüter des Bundesin
nenministeriums aufgeführt sind? 

Ja, mehrere, zum Beispiel die Erd
karte des Waldseemüllers, eine Welt
karte aus dem Jahr 1507. Es ist nicht 
ganz klar, woher der Waldseemüller 
kam, einige sagen aus der Gegend 
von Radolfzell, andere aus dem E l -
sässischen. Die Karte ist in Frank
reich entstanden, gedruckt und ver
legt worden. Also könnte man auch 
sagen, sie bedeutet für die Franzosen 
eine besondere Identifikation mit ih
rem nationalen Kulturgut. Es ist die 
erste Karte mit dem neuentdeckten 
Kontinent Amerika, also könnte 
man auch sagen, es ist für die US-
Amerikaner oder die Brasilianer, die 
Kolumbier oder die Kanadier ein be
sonders wertvolles nationales Kultur
gut. Ich meine, da hat jeder viele Ar
gumente auf seiner Seite. Und das ist 
bei anderen Stücken auch so. 

Ist es auch eine Frage des Wissens, 
was auf die Liste kommt? 

Natürlich. Der Staat ist vom Stamme 
Nimm! Das haben sie ja beim Mark
grafen versucht: Dinge in einer 
Nacht-und-Nebel-Aktion auf die L i 
ste zu nehmen, was ein Schildbürger
streich war. 

Genießen Sie denn steuerliche Vor
teile oder Entschädigungsansprüche? 

Entschädigungen gibt es keine für die 
Einschränkung des Verfügungsrechts 
über das Eigentum. Das Landesamt 
für Denkmalpflege kann Zuschüsse 
gewähren für die Erhaltung von 
Kunstobjekten, aber das sind mei
stens im Verhältnis zum Aufwand 
Tropfen auf den heißen Stein. Das 
gleiche gilt auch für Gebäude und 
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Welche Nation hat 
Anrecht auf dieses 
„nationale Kultur
erbe", auf die Welt
karte des Waldsee
müllers aus dem 
Jahr 1507? 

sonstiges Inventar, wo der Staat ge
rade jetzt wenig Spielraum hat, sol
che Dinge zu fördern. Und steuerlich 
sind sie sogar dran, die Dinge weiter 
zu verschlechtern. Ich meine, wenn 
der Staat sich jetzt stärker aus der 
Unterstützung zum Erhalt von Kul
turdenkmälern und Kunstobjekten 
zurückzieht, dann muß er zwangsläu
fig auch die Verfügungsbeschränkun
gen auflockern. 

Was würde denn passieren, wenn Sie 
sagen, ich kann mir das nicht leisten, 
oder ich muß meinen Besitz, z. B. 
auch die Räume, unternehmerisch 
und profitorientiert nutzen? 

Das ist immer die Gefahr, weil sich 
auch das wirtschaftliche Umfeld ver
schlechtern kann. Allerdings schadet 
es der Kunst bis zu einem gewissen 

Grade auch nicht, wenn sie nicht un
unterbrochen behandelt wird, ange
schaut, behütet, gestreichelt, unter
sucht. Sie müssen ein Möbel Gottsei
dank nicht alle Jahre restaurieren, 
sondern das hält mal dreißig, fünfzig 
oder hundert Jahre aus. Es ist ja auch 
nicht garantiert, daß der Staat der 
bessere Konservator ist. Denken Sie 
an Schloß Aulendorf, das in den 
zwanziger oder dreißiger Jahren an 
das damalige Reichspostministerium 
verkauft wurde, also an den Staat, der 
es zunächst auch für die Post genutzt 
hat, und dann hat er es verkommen 
lassen. Jetzt mußte er mit einem rie
sigem Aufwand seine eigenen Sün
den bezahlen. 

Zurück zu Truchseß Max Willibald. 
Fällt es Ihnen eigentlich schwerer, 

das familiäre Vermächtnis oder die 
staatlichen Auflagen zu erfüllen? 

Mit Sicherheit sind die staatlichen 
Auflagen schwerer zu erfüllen, weil 
sie etwas mit Bürokratie zu tun ha
ben. Das Familiäre ist eine verinner-
lichte Verpflichtung wie jede andere 
Maxime im Leben. Die Interpretati
on der staatlichen Auflagen ändert 
sich. Die Generation seit dem Zwei
ten Weltkrieg war zwangsläufig eine 
Aufbau- und Restaurierungsgenera
tion, weil so viel zerstört war. Wir 
müssen jetzt aufpassen, daß nicht zu 
stark eine Bewahrungsmentalität hin
einkommt, daß Zustände, wie sie 
jetzt sind, auf ewig fortzuschreiben 
sind. Auch Kulturdenkmäler unter
liegen von Zeit zu Zeit neuen Wer
ten. Das dürfen wir nicht vergessen. 
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