
Internationale Aktion  

"1 Picasso für 100 Euro" bei Charity-Gewinnspiel 

 

„Ich habe noch nie etwas gewonnen“ 

Claudia Borgogno konnte ihr Glück nicht fassen: "Ich habe noch nie etwas gewonnen", sagte 
die 58-Jährige aus Ventimiglia im Nordwesten Italiens. Ihr Sohn Lorenzo Naso hatte im 
Dezember zwei Tickets im Wert von jeweils 100 Euro und schickte eines an seine Mutter. "Es 
war vielleicht die beste Entscheidung in meinem Leben", sagte er. Als der Anruf der 
Organisation kam, dass seine Mutter gewonnen habe, war das ein Schock für Lorenzo. "Als 
ich ankam und ihr sagte, dass sie gewonnen hat, sagte sie: 'Bitte scherze nicht!'", zitiert ihn 
die britische Tageszeitung "The Guardian". 

51.140 Tickets wurden online für jeweils 100 Euro verkauft 

Das Motto des Projekts lautete: "1 Picasso für 100 Euro". Eine internationale Aktion 
zugunsten von Hilfsprojekten in Afrika. Im Mai 2020 ist die Gewinnerin bekanntgegeben 
worden: Eine italienische Buchhalterin, dessen Sohn ihr ein Ticket für das Gewinnspiel 
gekauft hatte – für 100 Euro. Jetzt ist die Mutter stolze Besitzerin eines Picasso-Gemäldes 
im Wert von geschätzt einer Million Euro. 

Das auf eine Million Euro geschätzte Bild des spanischen Malers Pablo Picasso aus dem 
Jahr 1921 befand sich bisher im Besitz des Kunstsammlers David Nahmad. Eine Million Euro 
sollte an dem Sammler gehen. Der Rest des Erlöses kommt einem Projekt für die 
Wasserversorgung von Dorfbewohnern in Kamerun und Madagaskar zugute. 

„Ich habe noch nie etwas gewonnen“ 

Eine Italienerin hat bei einer Verlosung einen echten Picasso gewonnen. Claudia Borgogno 
sei im Auktionshaus Christie's in Paris als Gewinnerin des Ölgemäldes gezogen worden, 
teilten die Organisatorinnen mit. Der Wert des Stilllebens mit dem Titel "Nature Morte" wird 
auf eine Million Euro geschätzt. 

"Claudia hat heute Abend dieses außergewöhnliche Gemälde gewonnen, das eine Million 
wert ist, und somit ist sie Millionärin", sagte Organisatorin Péri Cochin. Ihr zufolge hatte 
eigentlich eine andere Person das Gewinnlos im Dezember gekauft, es dann aber offenbar 
als Geschenk an Borgogno weitergegeben. 



Italienerin gewinnt Picasso-Gemälde im Wert von einer Million Euro 

Das Bild des spanischen Malers stellt eine geometrische Komposition dar, die eine Zeitung 
und ein Absinth-Glas abbildet.  

 

Weniger Lose verkauft wegen Corona 

Eigentlich hatten die Organisatorinnen, die mit dem Slogan "100 Euro für einen Picasso" 
geworben hatten, mit bis zu 200 000 verkauften Losen gerechnet. Durch die Coronavirus-
Pandemie war der Verkauf aber unter den Erwartungen geblieben und auch die Verlosung 
musste um mehrere Wochen verschoben werden. 

An der Verlosung hatten Menschen aus mehr als 100 Ländern teilgenommen, die meisten in 
Frankreich, der Schweiz, Italien und den USA. Franzosen machten 29 Prozent der Teilnehmer 
aus, 21 Prozent kamen aus den USA und 19 Prozent aus der Schweiz. Bei einer ähnlichen 
Verlosung 2013 hatte ein 25-jähriger Amerikaner einen Picasso gewonnen. 

Quellen: 

https://www.rtl.de/cms/italienerin-gewinnt-picasso-gemaelde-im-wert-von-einer-million-euro-
4546099.html 

https://www.sueddeutsche.de/kultur/picasso-verlosung-1.4913634 

 

 


