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Vorwort

Wir freuen uns, Ihnen mit dieser Broschüre Einblicke unserer Kunstex-
perten aus der ganzen Welt zu präsentieren. Die facettenreichen The-
men spiegeln die vielschichtigen Aspekte unseres Tagesgeschäfts aus 
der Sicht unserer Sachverständigen wider. 

Zu unseren Kunden zählen viele vermögende Privatpersonen und Samm-
ler. Ihre Begeisterung für Kunst ist manchmal nur ein kleiner Bestandteil 
einer größeren Sammelleidenschaft für andere Luxusobjekte und Besitztü-
mer. Dazu gehören zum Beispiel Autos, Schmuck, Einrichtungsobjekte und 
Immobilien. All diese Güter erfordern ein hohes Maß an Schutz und Sach-
kompetenz. Unsere immer größer werdende internationale Kundschaft un-
terstützen wir deshalb durch komplette, maßgeschneiderte Versicherungs-
lösungen, die nicht nur die Kunst, sondern auch ihren Lebensstil absichern. 

Das internationale Renommee und das Wissen von AXA ART bilden dafür die 
optimale Grundlage: Sie stützen sich auf über 50 Jahre Erfahrung im Bereich 
des Rundumschutzes sowie in der Versicherung von Kunst und Sammlerstü-
cken. Unsere Präsenz ist global und unser Expertennetzwerk weltweit in der 
Kunstszene verwurzelt. So wissen wir genau, welche Werte und Trends auf 
dem internationalen Kunstmarkt entscheidend sind. Den wertvollen Besitz 
unserer Kunden zu schützen ist aber nur eine unserer zahlreichen Aufgaben. 
Zusätzlich bieten wir eine umfassende Beratung hinsichtlich des Sammlungs-
managements, der Schadenverhütung und -begrenzung sowie der Konservie-
rung von Kunstwerken.

Mit der vorliegenden Broschüre möchten wir Ihnen einen Einblick in diese Kennt-
nisse gewähren und heißen Sie in der Welt von AXA ART herzlich willkommen! 

Ihr

KAI KUKLINSKI
CEO AXA ART
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Philippe Bouchet 
Senior Underwriter und Art Expert
Als ehemaliger Kurator 
pflegt Philippe Bouchet 
den persönlichen Kontakt 
zu Kunden und berät sie in 
allen Fragen rund um Schutz 
und Erhalt von Kunstwerken 
sowie zu individuellen 
Versicherungslösungen.
Seit 1995 bei AXA ART.

Qualifikationen
Promotion in Kunstgeschichte, 
Bachelor in Rechtswissenschaft
Mitglied des Internationalen 
Museumsrats (ICOM)
Mitglied der Chambre Nationale 
des Experts Spécialisés en objets 
d’art et de collection (CNES)
Kurator und Kunstkritiker

Interessen 
Moderne und zeitgenössische 
Kunst, Architektur, Design

Die Entscheidung, als Kunstsachverständiger zu arbeiten, ist an sich 
schon eine recht ausgefallene Wahl. Wer sich dann noch für eine Laufbahn 
in der Versicherungswelt entscheidet, gehört wirklich einer seltenen 
Spezies an. Wir bei AXA ART zeichnen uns dadurch aus, dass wir genau 
solche Experten beschäftigen. Sie verbinden gleich zwei Kompetenzen 
auf einzigartige Weise miteinander: Know-how im Versicherungswesen 
sowie exzellente Kenntnisse in der Kunstgeschichte. Ganz gleich, wo 
wir aktiv sind: Auf allen drei Kontinenten gehören hochqualifizierte 
Spezialisten zu unseren Teams. Ihre Aufgabe ist es, Versicherungsmakler 
und Endkunden fundiert zu beraten. 

Mit unserer herausragenden Sachkenntnis können wir Kunstliebhabern 
und Sammlern aus aller Welt maßgeschneiderte Präventions- und 
Schutzmaßnahmen anbieten. Diese sichern sie nicht nur gegen Diebstahl 
ab, sondern auch gegen Elementarschäden etwa durch Wasser oder Feuer. 
Darüber hinaus beraten wir gerne zum Erhalt von Kunstgegenständen 
oder vermitteln bei Bedarf Kontakte zu Restauratoren und Profis für 
Kunsttransport und Lagerung. In bestimmten Fällen unterstützen wir 
unsere Kunden auch dabei, Inventarlisten und Expertisen auf den 
neuesten Stand zu bringen.

Ganz wichtig ist uns bei alldem der direkte Kontakt. Denn im persönlichen 
Gespräch mit unseren Kunden kommt unsere zweifache Kompetenz 
besonders zum Tragen. Das Kunstwerk bleibt dann kein abstraktes Gut, 
sondern wird in all seinen Facetten greifbarer Mittelpunkt des Gesprächs. 
Dabei gilt für uns selbstverständlich: Kunst ist nicht gleich Kunst. Um 
beispielsweise eine Sammlung alter Meister fachkundig zu bewerten, 
sind ganz andere Qualifikationen gefragt als für die Begutachtung von 
zeitgenössischen Installationen, afrikanischer Kunst oder archäologischen 
Objekten. Mit unserer Erfahrung und unserem weitreichenden Wissen 
sind wir in der Lage, für jeden Kunden die optimale Lösung zu finden. 

Wenn Leidenschaft auf Sachverstand trifft:
Die Rolle des Kunstexperten  
im Versicherungsschutz



7

Im Bereich der Schadenverhütung haben wir eine Alleinstellung 
gegenüber anderen Versicherungsgesellschaften. Wir sind flexibel 
genug, um auf jede noch so ungewöhnliche Situation eingehen zu 
können. Dass wir aus dem Stand die passende Versicherungslösung 
bereitstellen können, ist durch unsere Deckungskapazität und ein starkes 
Underwriting möglich. Dies ist ganz wesentlich den Kunstexperten mit 
ihrem Fachwissen und ihrem kritischen Urteilsvermögen zu verdanken. 
Sie sind eine wichtige Grundlage, um eine vertrauensvolle Beziehung zu 
unseren Kunden aufzubauen.

AXA ART – eine Tochtergesellschaft der weltweit führenden AXA- 
Gruppe – genießt unter privaten Sammlern und in Museen ein hohes 
Ansehen als Spezialist für Kunst- und Lifestyle-Versicherungsschutz. 
In allen Ländern, in denen wir tätig sind, pflegen wir einen engen 
Austausch mit Kunden, Vermittlern und Maklern. Dafür bilden wir Teams 
von überschaubarer Größe, die von der Vertragsunterzeichnung bis zur 
Schadenregulierung einen sehr persönlichen Service bieten. Von einem 
einzigen Ansprechpartner (Versicherungsvertreter oder -makler) betreut 
zu werden, gibt Sammlern das gute Gefühl, auf absolute Diskretion 
zählen zu können – ein wesentlicher Erfolgsfaktor für unser Geschäft. 
 Philippe Bouchet

„Unsere Experten 
verbinden zwei 
Kompetenzen auf 
einzigartige Weise 
miteinander:  
Know-how im 
Versicherungswe-
sen und exzellente 
Kenntnisse in der 
Kunstgeschichte.“
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Kreative Menschen trifft man am besten an ihrem Arbeitsplatz. Dort können 
sie ganz entspannt über vergangene und aktuelle Projekte sprechen – und 
gleichzeitig weiterarbeiten. Ich sitze in einem kleinen weißen Studio mit 
Bouke (Aussprache: Bau-ka) de Vries. Er ist dabei, eine Rose aus blau-wei-
ßen Porzellanscherben zu formen. Sie stammen aus dem 15. und 16. Jahr-
hundert und wurden auf dem malaysischen Meeresboden gefunden. Er 
bringt diesen Blütenkopf auf einem Kreis vergoldeter Metalltafeln an, die 
um eine ausladende Figur von Guanyin aus Blanc de Chine angeordnet 
sind. Anschließend klebt er weitere Blütenblätter an. Dafür verwendet er 
einen für die Luftfahrtindustrie entwickelten Spezialkleber, der flexibel ist 
und nicht abfärbt. Vor meinen Augen entsteht die Skulptur der Göttin der 
Barmherzigkeit, die von einem Kranz – genauer gesagt einem Bocage – aus 
blauen und weißen Rosen (keine Tulpen!) umgeben ist. Ich frage, ob es da-
für irgendwelche Entwürfe oder Pläne gibt. Bouke zuckt mit den Achseln, 
dreht sich in seinem Stuhl herum, legt die Füße hoch und wischt sich den 
Kleber an seiner Schürze ab. „Alles entsteht in meinem Kopf. Ich plane nicht, 
ich lege einfach los“, sagt er mit seinem weichen niederländischen Akzent.

Der Gartenpavillon, in dem wir sitzen, könnte hinter jedem beliebigen 
Haus aus den 1920er Jahren im Westen Londons stehen. Doch die Sta-
tue des salutierenden Mao draußen und der Zaun aus aufgearbeiteten 
Schlafzimmertüren lassen bereits erahnen, dass es sich hier um einen 
ganz besonderen Ort handelt: einen Raum voller Ideen und Humor. Bou-
ke teilt diesen Lebensstil mit seinem Partner Miles Chapman, der nach 
einer erfolgreichen Karriere als Redakteur bei Tatler und Vanity Fair zum 
Schmuckdesigner umsattelte und seitdem Silberketten mit Kraftausdrü-
cken entwirft. Auch Madonna kaufte eine. 

Einfach machen: Dieses Motto zieht sich wie ein roter Faden durch die Karri-
ere von Bouke. In Utrecht geboren und aufgewachsen, studierte er in Eind-
hoven Design. Im Rahmen seines Studiums musste Bouke verschiedene 
Praktika absolvieren, eines davon führte ihn nach London. Hier klopfte er 
kurz entschlossen an die Tür von Zandra Rhodes, der Modedesignerin mit 
dem pinkfarbenen Haar. Sie war von seinem Charme offenbar so verzaubert, 
dass sie ihm gleich ein Zimmer in ihrem Haus anbot. Drei Monate blieb er hier 
und schlüpfte in die Rolle des „Mädchen für alles“. Sechs Jahre später kam 
er aus London zurück - mit den interessantesten Geschichten über Stars aus 
den 1980ern, die durch Rhodes’ pinkfarbene Haustür in Notting Hill spazier-
ten. Derweil schloss er sein Studium ab und wurde erster Mitarbeiter der Zeit-
geistikone und des Hutmachers Stephen Jones. Dessen Hutkreationen im 
neu-romantischen Stil schätzen unter anderem Designer wie John Galliano 
und Musiker wie Boy George. Letzterer trug übrigens einen seiner Hüte im Vi-
deo zu seinem Durchbruchs-Hit „Do you really want to hurt me“ im Jahr 1982. 
Stephen spielte einen Statisten, Bouke war nicht im Film zu sehen.

Die Alchemie von Bouke de Vries

Andrew Davies
Survey Manager und Art Expert 
Als ehemaliger Auktionator 
berät Andrew Davies 
Kunden zu Risiken und zum 
Sammlungsmanagement.
Seit 2000 bei AXA ART.

Qualifikationen
Abschluss in Arts Valuation 
Mitglied des Royal Institute of 
Chartered Surveyors (MRICS)

Interessen 
Architektur, Keramik, Schmuck
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Doch die Modewelt war nichts für Bouke. Er schloss dieses Kapitel ab, um sein  
Interesse für Antiquitäten weiterzuverfolgen. Am West Dean College im britischen 
Chichester schrieb er sich für einen zweijährigen Kurs ein, um die Restaurierung 
von Keramik zu lernen. Das West Dean College ist eine international renom-
mierte Institution für „Arts & Conservation“, das die Edward James Foundation 
hier gegründet hat. Bouke liebte das 2.500 Hektar große Anwesen rund um das 
aus Feuerstein erbaute Herrenhaus. Er wohnte im Dower House und arbeitete 
als Praktikant im Victoria and Albert Museum. Betreut wurde er dort von Anna 
Plowden, Mitgründerin der überaus vielseitigen Restauratoren Plowden & Smith. 

Seine Solokarriere startete Bouke in einem Gemeinschaftsatelier. Im Laufe der 
nächsten achtzehn Jahre entwickelte er sich zu einem der führenden Keramikres-
tauratoren. Zu seinen Kunden zählen heute der National Trust, die Courtauld Gal-
lery, die großen Auktionshäuser sowie zahlreiche bedeutende Keramikhändler.

Die Restaurierung von Keramik ist aus meiner Sicht eine wunderbare Kunst-
fertigkeit. Ich bewundere Boukes perfektes Zusammenspiel von Händen und 
Augen. Wenn er sagt, er habe keine Geduld, kann ich ihm das kaum glauben. 
Keramikobjekte sind die ältesten und am weitesten verbreiteten Artefakte 
der Menschheit. Porzellan wird schon seit Jahrhunderten geschätzt. Aber 
bereits durch den kleinsten Schaden verlieren sie erheblich an Wert. 

Für die meisten Augen in der westlichen Welt ist eine perfekte Keramikrepara-
tur nicht zu erkennen. In Japan hingegen existiert die jahrhundertealte Tech-
nik des Kintsugi (= Goldverbindung), auch bekannt als Kintsukuroi (= Goldre-
paratur). Bei diesem Verfahren werden zerbrochene oder fehlende Teile mit 
Lack, vermischt mit Gold-, Silber- oder Platinpulver, zusammengefügt oder 
ersetzt. Bruchschäden oder Reparaturen versteht man bei dieser Methode als 
Teil der Geschichte eines Objekts, die nicht kaschiert, sondern veredelt wer-
den. Die Japaner nehmen sich des Beschädigten oder Unvollkommenen an, 
Gebrauchsspuren werden von der japanischen Ästhetik gewürdigt. 

Bouke verwendet diese Reparaturtechnik ebenfalls, auch wenn er zuweilen 
Harz verwendet. Die Methode entspricht seiner Überzeugung, dass „auch 
kaputte Stücke noch immer schön und wertvoll sind“. Er zeigt eine einfache, 
blass glasierte Platte aus Steingut, die er mit der Kintsugi-Technik restaurierte: 
Die Einfachheit der abstrakten Goldreparatur erscheint sehr zeitgemäß. Der 
Turner-Preisträger und Keramikkünstler Grayson Perry bewunderte die Tech-
nik so sehr, dass er zwei Vasen freiwillig zerschlug, damit Bouke sie mit Gold 
reparieren konnte. Bouke ist und bleibt sein Restaurator erster Wahl. 

Neben seiner Arbeit als Restaurator begann Bouke zum eigenen Vergnügen, 
individuelle Kunstwerke herzustellen. Stücke, für die er sich von zerbrochenen 
Keramikteilen inspirieren ließ, die den Objekten neues Leben einhauchen, 
ihre Geschichte weitererzählen und dabei oft eine ganz neue, überraschende 
Richtung einnehmen. Dabei wendet Bouke Fertigkeiten und Techniken an, 
die er in seiner Tätigkeit als Restaurator stetig verfeinern konnte.

So entwickelte er beispielsweise bei der Restaurierung einer römischen 
Urne aus Grünglas für das Londoner Victoria & Albert Museum das Konzept 
der „Memory Vessels“ („Gefäße der Erinnerung“). Dabei wird die Original-
form einer zerbrochenen Vase von professionellen Glasbläsern exakt wie-
derhergestellt. Bouke platziert die zerbrochenen Teile der Originalvase an-
schließend im Inneren der transparenten, zarten Silhouette. Sèvres-Experte 
Adrian Sassoon, der das Beste der zeitgenössischen dekorativen Kunst aus-
stellt, sah diese Gefäße in Boukes Studio und ist seitdem sein Hauptgalerist. 

„Es entsteht alles in 
meinem Kopf. Ich 
erstelle keine Muster, 
ich lege einfach los.“ 
 Bouke de Vries 
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Auf diese Weise gestaltete sich der fließende Übergang vom Kunsthand-
werker zum Künstler. Trotzdem kann man Reparatur, Wiederaufbereitung 
und Weiterverwendung wertvoller historischer Keramik als ein Leitmotiv 
von Boukes Arbeit betrachten. Dazu gehören auch eine Karte von China aus 
blau-weißen Scherben aus der Zeit einer Dynastie sowie eine Karte der Nie-
derlande, die er mit Fragmenten aus weißen Delfter Keramiken gestaltete. 

Sein bislang größtes Werk schuf er 2012 mit Unterstützung des Arts Coun-
cil für das Holburne Museum in Bath: Der Tafelaufsatz mit dem Titel „War 
& Pieces“ ist acht Meter lang, 1,5 Meter breit und 1,2 Meter hoch. Er wurde 
bereits an zahlreichen prestigeträchtigen Orten ausgestellt, wie zum Bei-
spiel im Schloss Charlottenburg (2013), in englischen Schlössern, wie dem 
Alnwick Castle, und im Wadsworth Atheneum, Connecticut: Das Herzstück 
des Werks bildet ein Atompilz, der von Athene- und Herkules-Figuren im 
Derby-Stil flankiert wird. Einige der handgefertigten Figuren wurden mit 
Zucker überzogen und spielen so auf die wenig bekannte Tatsache an, 
dass Tischfiguren ursprünglich aus Zucker gefertigt wurden. Umgeben 
sind die Figuren von zerbrochenem, weißem Ikea-Porzellan. 

In der Pallant House Gallery in Chichester modernisierte Bouke mit großem 
Talent die Präsentation der berühmten Bow-Porzellansammlung. Zu seinen  
Lieblingstechniken zählen die Gruppierung und Anhäufung ähnlicher 
Stücke. Im Jahr 2017 entwarf Bouke die „Golden Box“, in der historisches 
Porzellan fast wie ein immersives Erlebnis ausgestellt wird. Die Besucher 
des Croome Court in Worcestershire gehen durch einen Würfel aus gold-
farbenem Plexiglas, wobei die prächtige Außenseite den Palladio-Baustil 
des ansonsten leeren Esszimmers und dahinter den von Capability Brown 
gestalteten Garten reflektiert. Im Inneren des Würfels, sogar an der Decke,  
sieht der Betrachter eine dicht gedrängte und schillernde Auswahl von  
Sèvres- und Worcester-Porzellan. Darunter befindet sich auch das „Blind- 
Earl“-Tafelservice mit den ausgeformten Erdbeeren, das nach dem fünften  
Earl of Coventry benannt wurde. Dieser hatte nach einem Jagdunfall im 
Jahr 1780 sein Augenlicht verloren und beauftragte die nahe gelegene 
Worcester-Fabrik, ein Porzellan mit einem erhabenen Design von Blättern 
und Früchten zu entwerfen. Er wollte es durch Fühlen genauso genießen 
können wie andere durchs Betrachten.

Bouke arbeitet alleine in seinem Gartenhaus. Nur ein Radio leistet ihm Ge-
sellschaft. Mittlerweile verbringt er etwas mehr Zeit mit seiner Kunst als mit 
seinen Restaurierungsprojekten. Er arbeitet schnell und gewandt. Als wir das 
Studio verlassen, bewundere ich einen in Draht eingefassten Vogelkäfig, der 
mit zahlreichen echten Eichelhäher-Flügeln befestigt ist. Darin befindet sich 
ein Ei aus weiß und blau zusammengesetztem Porzellan. Im nächsten Raum 
gibt es in den vollen Regalen neben einem fünfteiligen chinesischen Porzellan-
set ein großes Paar Memory-Vasen in Balusterform zu bewundern, das für den 
Stand von Adrian Sassoon auf der TEFAF vorgesehen ist. Direkt vor mir raubt 
mir eine gut zwei Meter große, aus Holz geschnitzte betende Madonna auf ei-
nem Sockel den Atem. Die Oberfläche der Original-Statue aus dem Jahr 1920 
wurde mit einem Schweißbrenner vollständig in Mattschwarz gehüllt. Der Hei-
ligenschein der Madonna besteht – wie könnte es anders sein – aus einem mit 
Gold reparierten, blau-weißen chinesischen Teller. Auf ihrer Brust befindet sich 
hinter einer Plexiglasscheibe eine weiße Orchidee. Dieser „Reliquienschrein“ 
soll ihn an eine denkwürdige Begebenheit erinnern, bei der ihm eine Kundin 
vor lauter Glück über die Restaurierung einer Grayson Perry-Vase einen extra-
vaganten Strauß weißer Orchideen schenkte. Es war Madonna. 
 Andrew Davies
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Was genau bedeutet eigentlich Authentifizierung? Man versteht darunter 
den Prozess, den Schöpfer oder Urheber eines bestimmten Kunstwerks 
ausfindig zu machen. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts bis zum ersten Vier-
tel des 20. Jahrhunderts bestand der enge Kern der Kunstauthentifizierer 
aus einem kleinen Expertenkader. Heute ist dieser Sektor als wichtige Dis-
ziplin der Kunstgeschichte anerkannt. Dabei wächst der Expertenstab stän-
dig. Die neue Generation rekrutiert sich aus Schülern der frühen Kenner.

Einer der ersten anerkannten Experten war Giovanni Morelli (1816-1891). Aus 
den Beobachtungen feinster Details, wie Ohrenform oder Posen kleiner Figu-
ren im Hintergrund, entwickelte er eine Technik, um einzelne Künstler zu iden-
tifizieren. Morelli betrachtete diese Details als unbewusste Handschrift eines 
Künstlers und damit als zuverlässiges Kennzeichen der Urheberschaft. Etwa 
zur gleichen Zeit initiierten Joseph Archer Crowe (1825-1896) und Giovanni 
Battista Cavalcaselle (1819-1897) eine Studie zur italienischen Renaissance-
kunst, die zum Standardwerk wurde. Schon bald bildete sich ein Gelehrten-
gremium für flämische und niederländische Kunst. Es legte den Grundstein 
für Studien zum Leben und Werk der wichtigsten Künstler des 15. bis 17. 
Jahrhunderts. Gleichzeitig identifizierte es die Mitglieder aus deren Ateliers.

Bernard Berenson (1865-1959) baute auf den Erkenntnissen von Morelli,  
Crowe und Cavalcaselle auf und avancierte zum bedeutendsten Kunstge-
lehrten seiner Zeit. Grundlage für seine Studien zu den Malern der italieni-
schen Renaissance war sein enormes Wissen über die eindeutig zuordbaren 
Arbeiten einzelner Künstler. Dabei handelt es sich um Arbeiten, die in den 
ersten Biographien der Künstler genannt wurden oder in später aufgefun-
denen und veröffentlichten Vertragsdokumenten Erwähnung fanden, bei 
denen es um eben diese Werke ging. Während seiner regelmäßigen Reisen 
durch Europa untersuchte er viele Kunstwerke und Wandgemälde. Dazu be-
saß er ein nahezu enzyklopädisches, visuelles Gedächtnis und entwickelte 
sich so zu einer Instanz für den ästhetischen Wert und die Authentifizierung 

Authentifizierung – 
Wissenschaft, Forschung und Spurensuche

Vivian L. Ebersman
Director Art Expertise
Seit 1998 bei AXA ART

Qualifikationen
Ausgebildete Kunsthistorikerin 
des Institute of Fine Arts,  
New York

Schwerpunkte und Tätigkeiten
Italienische Kunst des 14. bis 16. 
Jahrhunderts, nordeuropäische 
Kunst des 15. Jahrhunderts, 
Nachkriegskunst 
Referentin bei verschiedenen 
Sachverständigenorganisationen 
und Podiumsdiskussionen über 
den Kunstmarkt und Praktiken in 
der Kunstwelt

Interessen 
Sammlergeschichte, islamische 
Kunst, Antiquitäten
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von Kunstwerken. Sein Rat war mehr und mehr gefragt. So beriet er auch 
Isabella Stewart Gardner, die einflussreiche US-amerikanische Kunstsamm-
lerin und Museumsgründerin, beim Kauf ihrer außergewöhnlichen Gemälde. 
Sie bilden noch heute den Kern ihres Museums in Boston. Später ging Beren-
son eine Partnerschaft mit Lord Joseph Duveen aus London ein, dem zu die-
ser Zeit einflussreichsten Verkäufer alter Meister. Berenson spielte hier eine 
Schlüsselrolle bei der Entdeckung und dem Verkauf bedeutender Arbeiten 
an amerikanische Millionäre, wie Carnegie, Mellon, Frick, Morgan und Kress.

Bis zum 20. Jahrhundert war die Authentifizierung in Amerika eine 
Domäne von Künstlerstiftungen, von unabhängigen Experten, Gelehrten, 
Händlern, Kuratoren sowie Verfassern von Werkverzeichnissen. Parallel 
dazu kam die Kunst-Forensik auf. Doch die Kriterien der einzelnen Gut-
achten variierten ebenso drastisch wie die Berechtigungsnachweise. Zur 
Jahrtausendwende stiegen die Preise für Kunstwerke dramatisch in die 
Höhe. Rechtsstreitigkeiten avancierten zum probaten Mittel unzufrie-
dener Sammler und Verkäufer, um negative Zuordnungen anzufechten. 
Aufwand und Kosten der Gerichtsverfahren sowie die öffentliche Auf-
merksamkeit ließen Künstlerstiftungen, Kuratoren und Gelehrten eher 
zurückhaltend reagieren, wenn es darum ging, sich an Prozessen der 
Authentifizierung und Zuordnung von Kunstwerken zu beteiligen. Aus 
diesen Gründen gaben die meisten Stiftungen ihre Authentifizierungsser-
vices auf: Die Gerichtskosten zur Verteidigung ihres Standpunktes waren 
so sehr gestiegen, dass sie auf Kosten anderer wichtiger Aufträge gingen.

Um diese Lücke zu schließen, veröffentlichte die College Art Associati-
on (CAA) die „Standards and Guidelines for Authentications and Attri-
butions“. Hierbei handelte es sich um Überarbeitungen der Abschnitte 
„Fakes and Forgeries“ aus dem „Code of Ethics for Art Historians and 
Guidelines for the Professional Practice of Art History“. Der Vorstand der 
CAA nahm die Richtlinien am 25. Oktober 2009 an. Darin werden die The-
men und Zuständigkeiten für alle professionellen Akademiker, Kurato-
ren und unabhängigen Wissenschaftler festgelegt, die sich entschieden 
haben, „im Bereich der Praxis der Authentifizierung (der Festlegung, ob 
ein Kunstwerk von einem bestimmten Künstler stammt oder nicht) oder 
der Zuordnung (Bestimmung des Künstlers) tätig zu werden“.

Die CAA-Richtlinien betonen zunächst die signifikanten Unterschiede in-
nerhalb der Kunstgeschichte. Aufgeführt werden beispielhaft „griechische 
Keramik, chinesische Bronzen und Gemälde, Gemälde alter Meister und Ar-
beiten moderner und zeitgenössischer Kunst“ (dt. Ü. d. eng. Orig.). Für diese 
Bereiche gelten unterschiedliche Protokolle. Standpunkte bezüglich „Zerti-
fikate“ stellen den Richtlinien nach „keine unfehlbare Objektivität mehr dar, 
es sei denn, sie werden von Konsens getragen“ (dt. Ü. d. eng. Orig.).

Die Richtlinien empfehlen drei Praktiken:
  Kunsthistoriker sollten Gutachten für Kunstwerke nur im Rahmen ihrer 

Zuständigkeit und, wenn möglich, zur Konsensbildung zusammen mit 
einer Gruppe anderer Wissenschaftler und Konservatoren erstellen.

  Kunsthistoriker sollten sich auf Experten stützen, die „technisch aus-
gereifte Techniken für die Materialanalysen der Objekte verwenden“ 
(dt. Ü. d. eng. Orig.).

  Kunsthistorische Dokumentationen, stilistische Kennerschaft und 
technische oder wissenschaftliche Analysen ergänzen einander und 
stellen die drei wichtigsten Aspekte der bewährten Praktiken für die 
Authentifizierung und Zuordnung dar ...“ (dt. Ü. d. eng. Orig.).

„Kunsthistorische 
Dokumentationen,  
stilistische Ken-
nerschaft und 
technische oder 
wissenschaftliche 
Analysen ergänzen  
einander und stellen  
die drei wichtigsten 
Aspekte der be-
währten Praktiken 
für die Authentifi-
zierung und  
Zuordnung dar ...“
(aus den „Stan-
dards and Gui-
delines for Au-
thentications and 
Attributions“, The 
College Art Associa-
tion)
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Eine forensische technische Analyse dient zwar nicht der Zuordnung, 
kann aber aufzeigen, ob die verwendeten Materialien zum Zeitraum 
der vorgeschlagenen Zuordnung passen. Das Arsenal der forensischen 
Werkzeuge umfasst umfasst Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA), Infra-
rotreflektografie und Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem  
Plasma und Laserablation (LA-ICP-MS) sowie eine grundlegende Analy-
se von Farben und Untergründen. 

Forensische Ergebnisse allein können keine Urheberschaft nachwei-
sen. Dennoch muss der Authentifizierer sie ebenso heranziehen wie 
Dokumentationen von Experten, etwa Provenienz- und Stilanalysen. 

Aufsehenerregende Fälle aus jüngster Zeit belegen dies. So analysierte 
beispielsweise James Martin von Orion Analytics einige Gemälde, die 
der wenig bekannte Händler Glafira Rosales aus Long Island zwischen 
1994 und 2008 an die Knoedler Gallery in New York lieferte. Im Zuge 
dieser Untersuchung wurden einige Unstimmigkeiten festgestellt: Die 
Werke waren mit Farben angefertigt, die weder zur Arbeitsweise der 
Künstler passten, denen die Gemälde zugeschrieben worden waren, 
noch zu den Künstlern, deren Unterschriften sich auf den Werken be-
fanden. Weder Rosales noch Knoedler konnten für die Gemälde eine 
zuverlässige Provenienz liefern. Vergeblich suchte die International 
Foundation for Art Research nach Dokumenten, welche die Proveni-
enz der Gemälde belegten. Die Warnsignale der forensischen Beweise 
– zusätzlich zur fehlenden Provenienzdokumentation – waren nicht 
zu übersehen. Schon bald stellten sich die Gemälde als Werk eines 
Kunstfälschers heraus.

In einem früheren Fall ging es um 32 Arbeiten im Stil Jackson Pollocks. 
Entdeckt hatte sie der Sohn eines Freundes von Pollock, Herbert Matter, 
in einem Lagerhaus auf Long Island, wo sein Vater die Gemälde in ei-
nem gemieteten Schließfach aufbewahrt hatte. Mehrere Wissenschaftler 
(Harvard, Orion und MFA, Boston) untersuchten 20 der 22 gegossenen 
Gemälde sowie zwei von drei Gouache-Skizzen. Sie fanden in den Bil-
dern und Untergründen Elemente, die erst in den 1980er Jahren erfun-
den wurden oder auf den Markt kamen. Auch in diesem Fall lagen keine 
Dokumente zur Bestimmung der Provenienz vor. Die forensische Ana-
lyse fiel zudem negativ aus. Wie im Fall Knoedler war die gewünschte 
Authentifizierung nicht möglich. 

Ist das Gemälde Salvator Mundi von Leonardo da Vinci authentisch? 
Oder handelt es sich nur um eine weitere zeitgenössische Kopie die-
ser gut dokumentierten Arbeit? Erst eine C14-Datierung/Radiokar-
bondatierung der Holzplatten konnte die Herkunft aus der Zeit da 
Vincis bestätigen. So ist das Gemälde heute ganz oder teilweise als 
Werk des Künstlers anerkannt. Ferner zeigte die Infrarotreflektogra-
fie Veränderungen bei der Vorzeichnung der segnenden Hand. Auch 
dies deutete auf die Authentizität des Werks hin. Hinzu kamen weite-
re Belege: Zwei Studien, die Leonardo da Vinci selbst für seine Gemäl-
de vorbereitet hatte, die Verwendung des Lichts, die Darstellung der 
Haarlocken, der Kugel, der Stoffe und der Hände führten schließlich 
zum wissenschaftlichen Konsens, dass dieses Werk da Vinci zuge-
ordnet werden kann.1 In diesem Fall besiegelte der positive forensi-
sche Nachweis zusammen mit der Stilanalyse die Authentifizierung  
des Werks.

Lassen Sie mich mit der Geschichte von Leslie Koot abschließen, der 

1. Für die Chronologie, Konservierung und 
Authentifizierung siehe die informative 
Studie von Christie’s: http://www.
christies.com/features/Salvator-Mundi-
timeline-8644-3.aspx. 

„In der heutigen 
Zeit ist die 
Authentifizierung zu 
einem dreibeinigen 
Stuhl geworden, 
der nur durch die 
Kombination von 
Ergebnissen aus 
der Stilanalyse, 
forensischer 
Untersuchung und 
Dokumentation, 
insbesondere 
einer zuverlässigen 
und vollständigen 
Provenienz, perfekt 
ausbalanciert ist.“
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anerkannten Kunsthistorikerin, Forscherin und Gutachterin. Sie war bei 
der Provenienzforschung eines Modigliani zugeordneten Gemäldes so 
erfolgreich, dass sie in den Beirat des renommierten Modigliani Project 
aufgenommen wurde. Es wird von dem bekannten Modigliani-Experten 
Dr. Kenneth Wayne geleitet. 

In einem kürzlich veröffentlichten Interview erklärte Leslie Koot, dass 
das betreffende Gemälde im Jahr 2004 als Werk des Malers gekauft 
wurde. Der neue Besitzer erhielt beim Kauf eine Provenienzerklärung 
und eine Ausstellungsgeschichte, die bis ins Jahr 1941 zurückreichte. 
Außerdem wurde dem Kunden ein vom Wildenstein Institute in Paris 
im Jahr 2001 ausgestelltes Zertifikat ausgehändigt. Dieses wiederum 
besagte, dass „das Institut auf Grundlage der Arbeit und der aktuellen 
Informationen zu diesem Zeitpunkt beabsichtige“ (dt. Ü. d. eng. Orig.), 
das Gemälde in sein nächstes Werkverzeichnis von Modigliani aufzuneh-
men, das mit dem Jahr 1997 startete. Wildenstein aber gab das Katalog-
projekt 2015 auf. Da das Gemälde nicht in das frühere Werkverzeichnis 
von Ambrogio Ceroni und Françoise Cachin aufgenommen worden war, 
benötigte der Kunde weitere Informationen. Leslie Koot wurde beauf-
tragt, die beim Kauf erhaltenen Informationen zu bestätigen. Ziel war es, 
die bestehende Provenienz- und Ausstellungsgeschichte des Gemäldes 
ab Entstehungsdatum zu vervollständigen und eine vorläufige Stil- und 
Kompositionsanalyse des Werks vorzunehmen.

Sie verbrachte viele lange Stunden in den Fotoarchiven und Bibliothe-
ken von New York und Washington. Nach Tagen, die nur in Sackgassen 
geführt hatten, fand sie schließlich bruchstückhafte Hinweise darauf, 
dass der vorliegende Gemäldetitel und die Beschreibung des Modells 
nicht korrekt waren. Scheinbar hatte dies seine korrekte Identifizierung 
verhindert. Was noch wichtiger war: In einem Ordner mit Modigliani-Ma-
terial fand Leslie Koot ein Foto des Gemäldes – ohne weitere Informati-
onen. Dazu entdeckte sie einen undatierten Zeitungsausschnitt ohne Ti-
tel mit der Besprechung einer Ausstellung moderner Gemälde, die eine 
Abbildung des Werks enthielt. Entschlossen, den vollständigen Artikel 
zu finden, hielt Koot den in einer Schutzhülle eingefassten Zeitungsaus-
schnitt gegen das Licht und suchte nach sichtbaren Hinweisen auf der 
Rückseite. Ihre Beharrlichkeit zahlte sich aus: Schließlich konnte sie die 
Zeitung, das Datum des Artikels sowie die fragliche Ausstellung identifi-
zieren. Schlussendlich fand sie die Original-Notizbücher der Galerie mit 
den Unterlagen des letzten Direktors in einem Archiv. Eine Recherche im 
Archiv für amerikanische Kunst führte sie schließlich zum Original-Aus-
stellungskatalog. Dieser enthielt das Gemälde bereits 1922. 

Leslie Koots Denken reichte weit über den Tellerrand. Sie durchforstete 
alle verfügbaren Quellen und prüfte das Bild sorgfältig auf stilistische 
Hinweise. So kam sie Schritt für Schritt der ganzen Provenienzgeschich-
te des Gemäldes auf die Spur. Dabei stützte sie sich auf umfangreiche 
Unterlagen, die sich auf das Gemälde, seine Ausstellungsgeschichte und 
seine früheren Besitzer bezogen.

In der heutigen Zeit gleicht das Thema Authentifizierung einem  
dreibeinigen Stuhl: Erst durch die Kombination von Stilanalyse, forensi-
scher Untersuchung und Dokumentation, vor allem einer zuverlässigen 
und vollständigen Provenienz, ist dieser Stuhl perfekt ausbalanciert.
 Vivian L. Ebersman
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In & Out: Verleih von Kunstwerken

Die exponentielle Zunahme von Ausstellungen in den letzten Jahren 
hat sicherlich dazu beigetragen, dass sich mehr Kunstwerke in Umlauf 
befinden. Lange Reisen und verlängerte Ausstellungen erhöhen dabei 
das Risiko. Den Leihgebern ist das leider nicht immer bewusst.

Wir sagen dies nicht, um Ausstellungen generell infrage zu stellen. So-
lange sie durch ein wissenschaftliches Projekt gestützt sind, können sie 
den Wert eines Kunstwerks deutlich erhöhen. Das gilt für den eigenen 
historischen und künstlerischen Kontext, aber ganz wesentlich auch 
für den Referenzmarkt. F. Haskell schrieb in seinem Artikel „The Birth 
of Exhibitions“: „Das Zusammentragen von Kunstwerken aus öffentli-
chen und privaten Sammlungen aus der ganzen Welt, einer großen An-
zahl von Werken, die ein Künstler während seiner Karriere gemalt hat, 
ermöglicht es uns, seine Entwicklung [...] mit einer Genauigkeit zu un-
tersuchen, die weder er noch seine Auftraggeber aufbringen konnten.“  
(dt. Ü. d. engl. Orig.)

Werden Kunstwerke mit dem Ziel von Ausstellungen verliehen, müssen 
Sammler oder Museen einige wichtige praktische Aspekte berücksich-
tigen. In diesem Artikel analysieren wir deshalb die Punkte Integrität, 
Sicherheit und Professionalität.

Im Allgemeinen startet der eigentliche Prozess dann, wenn der Leihge-
ber einen Leihschein von den Ausstellungsorganisatoren erhält. Dieser 
sollte neben wichtigen Informationen zur Ausstellung eine genaue Be-
schreibung des Kunstwerks (Autor, Titel, Maße, Rahmen, Gewicht, Ver-
wendung von Glas usw.) enthalten. Und das ist noch nicht alles: Neben 
dem Versicherungswert und der bevorzugten Versicherungsgesellschaft 
(falls vorhanden) muss er Anweisungen für den Transport, die Installati-
on und die Handhabung ebenso eindeutig enthalten wie die Genehmi-
gung zur Publikation.

Cristina Resti
Claims Handler und Art Expert 
Verantwortlich für die 
Schätzung von Sammlungen zu 
Versicherungszwecken und für 
die Schadenregulierung.
Seit 2000 bei AXA ART.

Qualifikationen
Abschluss in „Conservation of 
Cultural Heritages“
Lehrbeauftragte „Wirtschaft 
und Kunstmarkt“ (Katholische 
Universität Mailand)
Mitglied der ICOM, der 
Kommission für Sicherheit und 
Notfälle in den Museen Italiens

Interessen 
Alte Meister, Fotografie, 
Kunstmarkt
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Aber so wichtig das alles auch ist – das Ausfüllen des Leihscheins ist erst 
der Anfang. Jeder Leihgeber sollte mit einer unterzeichneten, umfassen-
den Leihvereinbarung die wesentlichen Dinge sowie kritische Aspekte 
regeln und formell festhalten. Dazu gehören beispielsweise Themen wie 
Gebühren, Verpackung, Transport und Handhabung, Unterhaltungs- 
und Pflegeanweisungen, Versicherungsgarantien, Tantiemen für die Ver-
vielfältigung und Ausstellung, Restauration und Gerichtsbarkeit. Gemäß 
den „General Principles on the Administration of Loans and Exchange of 
Works of Art Between Institutions“ (London Juli 1995, überarbeitete Fas-
sung November 2009) ist der Organisator der Ausstellung verpflichtet, 
während des Transports für angemessene Lager- und Sicherheitsbedin-
gungen zu sorgen, eine angemessene Versicherungspolice festzulegen 
und alle mit der Leihgabe verbundenen Kosten zu tragen.

Dem Leihschein müssen bei erstmaliger Vorlage Angaben zum wissenschaft-
lichen Projekt, zum Organisator und der Zustandsbericht beigefügt werden. 
Diese Unterlagen helfen dem Leihgeber, das Qualitätsniveau der Ausstel-
lung, die Seriosität des Organisators und die Sicherheitsanforderungen des 
Ausstellungsortes zu verstehen. Alle Informationen in diesen Dokumenten 
sind streng vertraulich und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.

Müssen Kunstgegenstände für Ausstellungen in anderen Ländern über 
Grenzen hinweg transportiert werden, wird der Export durch die Gesetz-
gebung für das Kulturerbe der Herkunftsländer geregelt. In Ländern mit 
einem hohen Risiko von Katastrophen (zum Beispiel Hurrikans, Erdbe-
ben oder Vulkanausbrüche) empfiehlt sich ein Notfallplan. 

„Die exponentielle 
Zunahme von 
Ausstellungen in 
den letzten Jahren 
hat sicherlich 
dazu beigetragen, 
dass sich mehr 
Kunstwerke in 
Umlauf befinden.“
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Die formelle Gewährung der Leihgabe löst eine Reihe von Aktivitäten aus, 
in die viele Beteiligte eingebunden sind: Spediteure, Fachleute für Verpa-
ckungen und Montage, Restauratoren, Registerführer, Versicherungsmak-
ler und -gesellschaften. Jeder Experte übernimmt die volle Verantwortung 
für seinen Bereich. Diese Aktivitäten fügen sich aneinander wie Glieder 
einer Kette: Gibt es an einer Stelle Mängel, bricht der gesamte Qualitäts-
prozess zusammen.

Es braucht Zeit, um alle Aktivitäten gründlich auszuloten, die mit den 
Phasen der „Ausstellungsreise“ einer Leihgabe verbunden sind. Und es 
lohnt sich, diese Zeit einzuplanen. Betroffen sind die Verpackung (zum 
Zeitpunkt des Transports, in Anwesenheit von Zeugen), der Transfer 
zum Ausstellungsort (entweder direkt oder mit Zwischenstopps), die Be-
teiligung Dritter (Restauratoren, Rahmenmacher usw.), das Auspacken 
und die Montage, der gesamte Ausstellungszeitraum und schließlich die 
Demontage, das Wiedereinpacken und die Rückgabe an den Leihgeber. 

Transport: Verwenden Sie einen Spezialtransporteur mit nachgewiese-
ner Erfahrung im Kunsttransport. Die Transport- und Verpackungsme-
thoden müssen den Anforderungen des Versicherers entsprechen. Der 
Transportplan muss eine umfassende Routenbeschreibung, ggf. mit 
Zwischenstopps und den verwendeten Fahrzeugtypen enthalten.

Verpackung: Verwenden Sie eine Verpackung, die speziell für die Art des 
Kunstwerks (in Bezug auf Materialien, Formate, Abmessungen und Ge-
wicht) und den Transportweg (zum Beispiel Lkw,  Flugzeug oder Schiff) ge-
eignet ist. Vor dem Transport sollte der Leihgeber sicherstellen, dass jeder 
kritische Sachverhalt von einem vertrauenswürdigen Restaurator bewer-
tet wird. Jede mögliche Herausforderung bei der Demontage (zum Beispiel 
Treppen, Türen oder Fenster) muss dem Transportunternehmen mitgeteilt 
werden. Diesem ist anzuraten, die Bedingungen vorab selbst zu prüfen.

Zustandsbericht: Bevor ein Kunstwerk an einen anderen Ort gebracht 
wird, fotografieren Sie es von allen Seiten und erstellen Sie einen Zu-
standsbericht. Er beschreibt die Erhaltungsbedingungen und kann durch 
fotografische Referenzen ergänzt werden. Wenn Sie dies nicht selbst ma-
chen, können Sie einen vertrauenswürdigen Restaurator beauftragen. In 
diesem Fall könnten noch detailliertere Spezifizierungen, wie Hinweise 
zu Pflege und Konservierung erfolgen. Eine dritte Möglichkeit ist es, sich 
vom Transporteur einen Drittanbieter empfehlen zu lassen.

Sollten bereits vor dem Transport Schäden oder andere kritische Punkte 
erkennbar sein, muss dies auf dem Transportdokument unter „Anmerkun-
gen oder Vorbehalte“ vermerkt werden. Das Kunstwerk darf keinesfalls 
bereits verpackt sein, wenn es vom Transporteur abgeholt wird. Er muss 
es immer in Augenschein nehmen, bevor es verpackt wird. Das Transport-
dokument ist sowohl vom Verleiher als auch vom Transportunternehmen 
gegenzuzeichnen. Es ist auch ratsam, die Arbeit in der Transportbox zu 
fotografieren. Ein, zwei schnelle Fotos mit einem Smartphone oder Tablet 
sind dafür völlig ausreichend.

Sobald das Kunstwerk am Ausstellungsort eintrifft, muss der anwesen-
de Restaurator den Zustandsbericht aktualisieren oder neu verfassen. 
Diese Aufgabe ist am Ende der Ausstellung zu wiederholen. Bei be-
sonders wertvollen und bedeutenden Leihgaben sollte der Leihgeber 
einen vertrauenswürdigen Restaurator beauftragen, eine ergänzende 
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unabhängige Analyse vorzulegen. Jede Abweichung zum ursprüngli-
chen Bericht sollte dem Leihgeber dann unverzüglich mitgeteilt wer-
den. Ohne seine Zustimmung oder die des Versicherers dürfen keine 
Restaurierungen durchgeführt werden.

Sollte ein Schaden eintreten, muss ein Versicherungsanspruch geltend 
gemacht werden. Der Zustandsbericht und die Anmerkungen im Trans-
portdokument dienen hier als Beweise. Aus diesem Grund sind die 
Dokumentationsverfahren beim Transfer des Kunstwerks genauestens 
einzuhalten. In einer kritischen Situation könnte eine unzureichende 
Dokumentation den Schadenersatz leicht aufs Spiel setzen.

Sobald das Kunstwerk am Ausstellungsort ankommt, beginnt der Aus-
stellungszeitraum. Es versteht sich von selbst, dass jedes Stück ein 
Unikat ist. Genaueste Kenntnisse des Ausstellungsortes sind deshalb 
für einen professionellen Aufbau der Kunstwerke eine conditio sine qua 
non. In enger Zusammenarbeit mit dem Registrar und dem Kurator der 
Ausstellung muss der Technikstab die auf dem Leihschein angegebenen 
Warnhinweise befolgen, wie Handhabung, vorherige Restaurationen, be-
sondere Fragilität, Montage- und Demontageanweisungen usw.

Der Aufbauprozess sollte die strengsten Ausstellungs- und Sicherheits-
auflagen erfüllen. Aus diesem Grund ist gutes Zeitmanagement ent-
scheidend. Alle handwerklichen Tätigkeiten, wie Umbauten, Malerarbei-
ten oder Beleuchtung, sollten vor dem Aufbau abgeschlossen sein. Vor 
allem unverpackte Kunstwerke sind hier extrem gefährdet. Dass leider 
gerade in dieser Phase verhältnismäßig viele Schäden entstehen, liegt 
vor allem an der operativen Aufsicht.

Bei sehr komplexen Kunstwerken wie Installationen ist es wichtig, Verfah-
ren und Methoden für den Auf- und Abbau schriftlich festzuhalten. In man-
chen Fällen ist ein digitales Installationsvideo sehr hilfreich. Im Gegenzug 
kann der Leihgeber eines kleinen oder besonders zerbrechlichen Gegen-
stands spezifische Vorsichtsmaßnahmen verlangen, wie zum Beispiel reiß-
feste Aufhänger, Poller, Vitrinen oder die Überwachung der Luftqualität.

Neben den Risiken, die mit dem Transport und dem Aufbau verbunden 
sind, ist die Sicherheit der Ausstellung selbst ein hochkomplexes Thema. 
Dazu gehören Aspekte wie Gebäudesicherheit, Schutz in Bezug auf Kri-
minalität, Brand und auch Katastrophen. Es empfiehlt sich deshalb, den 
Zustandsbericht (Facility Report) zu nutzen, um sich über Sicherheitsmaß-
nahmen und Rahmenbedingungen der Ausstellung zu informieren, zum 
Beispiel Kontrolle des Mikroklimas, Art der Vitrinen oder Beleuchtungssys-
tem. Wenn es aufgrund der Besonderheit der Leihgabe Bedenken zu spe-
ziellen Risiken gibt, können besondere Maßnahmen erforderlich sein. Aus 
Sicht des Leihgebers bilden das Ausstellungsumfeld, die Transportverein-
barungen und das Kunstobjekt selbst eine Einheit. Aus dem Zusammen-
spiel dieser drei Komponenten lässt sich das Gesamtrisiko ableiten.

Zusammenfassend lässt sich Folgendes festhalten:
Private Kunst dem öffentlichen Genuss zugänglich zu machen, ist im 
Prinzip lobenswert. Doch sollte jeder Leihgeber darauf achten, dass die 
Chance der kulturellen Bildung und der Schutz des Kunstwerks dabei 
die richtige Balance halten. Letzterer umfasst Konservierung, Integrität 
und Sicherheit – in seiner ganzen Bedeutung.
 Cristina Resti

„Das Ausstel-
lungsumfeld, die 
Transportverein-
barungen und das 
Kunstobjekt bilden 
eine Einheit. Aus 
dem Zusammen-
spiel dieser drei 
Komponenten lässt 
sich das Gesamt-
risiko ableiten.“
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Ein Interview mit  
Baron Lorne Thyssen-Bornemisza

Was bedeutet es, das „Sammlergen“ geerbt zu haben? Darüber spricht 
Andrew Davies (AXA ART) mit Baron Lorne Thyssen-Bornemisza: Er ist 
Antiquitätensammler, engagierter Akademiker, Forschungsförderer 
und mittlerweile erfolgreicher Galerist.

Als Kunsthistoriker habe ich das Glück, viele Sammler zu treffen, aber 
nur selten stelle ich die entscheidende Frage: Warum sammeln Sie? 
Ich sammle, weil ich es kann – Gott sei Dank! Abgesehen davon wür-
de es mich nicht wundern, wenn Humangenetiker irgendwann ein-
mal das „Sammlergen“ entdecken! Wenn man umgeben von schöner 
Kunst aufwächst, ist man ästhetisch sicher schon disponiert. Das 
verfeinert man dann im Laufe der Zeit und lernt ganz neue Bereiche 
kennen.

Tatsächlich brauchen die Kollektionen Ihrer Familie, die sich mittler-
weile im Museo Thyssen-Bornemisza in Madrid befinden, keine gro-
ße Einführung. Aber was hat Sie dazu bewogen, sich auf Antiquitäten 
zu verlagern? Die Sammlung Ihres Vaters konzentriert sich auf alte 
Meister, Ihre Schwester Francesca von Habsburg sammelt zeitgenös-
sische Kunst.
Ich habe die römische Geschichte schon immer geliebt. Wenn man et-
was über den historischen Hintergrund eines Stücks weiß, erschließen 
sich auch jenseits der Ästhetik ganz neue Dimensionen. Wer die schauer-
lichen Erzählungen von Tacitus über die Herrschaft von Caligula gelesen 
hat, betrachtet eine Büste oder ein Münzporträt des Kaisers mit ganz an-
deren Augen und sucht nach optischen Anzeichen für eine Geisteskrank-
heit: die hohe Stirn, die hervortretenden eisigen Augen, so etwas in der 
Art. Und man sucht nach dem exakten Gegenteil, wenn man sich eine 
Büste von Marcus Aurelius anschaut, zum Beispiel nach Anzeichen für 
Weisheit. Zeitgenössische Kunst spricht mich leider nicht auf dieselbe 
Art und Weise an.

Andrew Davies
Survey Manager und Art Expert 
Als ehemaliger Auktionator 
berät Andrew Davies 
Kunden zu Risiken und zum 
Sammlungsmanagement.
Seit 2000 bei AXA ART.

Qualifikationen 
Abschluss in Arts Valuation
Mitglied des Royal Institute of 
Chartered Surveyors (MRICS)

Interessen 
Architektur, Keramik, Schmuck
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Welcher Teil des Sammelns spricht Sie besonders an?
Große Freude macht es mir, wenn man ein Objekt findet, das sozusagen 
„nebenbei“ oder zufällig entstand. So hatten beispielsweise auch die al-
ten Handwerkermeister ihre Höhenflüge. Man findet mitunter einen unge-
wöhnlich geformten Weinkrug oder einen Bronzetisch auf Ziegenbeinen. 
Das Unerwartete lässt einen innehalten und man denkt: „Wow! Das ist ver-
rückt oder gruselig. Aber wunderbar ausgearbeitet.“ Oder man betrachtet 
eine Arbeit, die so prächtig ist, dass man noch zwei Jahrtausende später 
den Stolz des Künstlers auf sein eigenes Werk nachempfinden kann.

Zu Ihrer privaten Sammlung zählen bemerkenswerte römische Skulp-
turen. Antiquitäten sind eher dreidimensional. Ziehen Sie Skulpturen 
den Gemälden vor?
Eine schwierige Frage, da Sie verschiedene Medien vergleichen. Ja, ich 
liebe Skulpturen. Wenn man viel Zeit damit verbracht hat, sich römische 
Porträts auf Münzen durch eine Lupe anzuschauen, befindet sich auf der 
anderen Seite des Glases eine Büste in voller Größe, und das ist sehr be-
eindruckend!

Sie sammeln vorzugsweise Münzen von Kaiser Hadrian. Was ist an ih-
nen so besonders? Finden Sie es schwierig, Münzen auszustellen? 
Hadrian ist einer der Kaiser, die ich sammle, aber nicht der einzige. Ich 
habe auch eine sehr große Münzserie von Septimius Severus. Münzen 
sind naturgemäß sehr schwierig auszustellen, da man immer nur eine 
Seite betrachten kann. Ich besitze ein ausgeklügeltes System in einer Vi-
trine, in der die Münzen gedreht werden, aber das ist teuer.1 Die richtigen 
Lichtverhältnisse sind ebenfalls wichtig und herausfordernd. Schade ist, 
dass die meisten numismatischen Sammlungen in den staatlichen Mu-
seen schlecht ausgeleuchtet sind. Auch auf die Gefahr hin, Schleichwer-
bung für einen Freund und mittlerweile Konkurrenten zu machen, muss 
ich doch Michel-Max Bendenoun nennen, den Eigentümer von Tradart: 
Er weiß, wie man Münzen wunderschön ins rechte Licht rückt! 

Einigen Objekten werden übersinnliche Kräfte nachgesagt. Wohin gin-
ge Ihre Reise, wenn Sie für einen Tag eine Zeitmaschine hätten?
Ins zweite Jahrhundert ins römische Syrien, denke ich. Aber natürlich 
nur unter der Bedingung, dass ich der römische Statthalter wäre! Au-
ßerdem reicht ein Tag bei weitem nicht aus, um etwas Lustiges zu unter-
nehmen. Zum Beispiel ein Saufgelage in Palmyra oder mit meinen Ge-
nerälen edlen Falerner Wein aus meinen eigenen Weingütern zu trinken, 
mit meiner Lieblingskonkubine ungezogene Dinge zu machen und am 
nächsten Tag in Persien einzumarschieren. Wenn man bedenkt, dass die 
Invasion in Persien für Marcus Crassus nicht besonders gut verlief, würde 
ich diesmal außerdem ein paar anständige Bogenschützen anheuern!

Ich habe gelesen, dass Sie vor kurzem die Medaillen Ihres Großonkels 
gekauft haben. Viele Sammler würden sie in einem Banktresor aufbe-
wahren. Was sind Ihre Pläne?
Die Geschichte meines Großonkels Admiral Gordon Campbell, dem als 
Kommandant einer U-Boot-Falle das Viktoria-Kreuz2 verliehen wurde, 
ist recht außergewöhnlich. Das nennt man, unter feindlichem Beschuss 
einen kühlen Kopf bewahren! Ich habe entschieden, die Medaillen im 
Navy-Museum in Portsmouth auszustellen, dies ist der passendste Ort 
dafür. Ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Kura-
tor. Wir hoffen, dass wir gegen Ende des Jahres all seine Kriegsorden und 
Fotografien zur Schau stellen können. 

1.  Diese computergesteuerte Vitrine 
ist ein Meisterwerk der Schweizer 
Ingenieurskunst. Sie kann ausgleichen, 
dass sich bei gehämmerten Münzen die 
Vorder- und Rückseite nur selten in einer 
Linie befindet.

2.  Das Victoria Cross ist die höchste 
Auszeichnung für Tapferkeit im Vereinigten 
Königreich. Seit ihrer Einführung durch 
Queen Victoria im Jahr 1857 ist die Medaille 
1.355 Mal vergeben worden, nur drei 
Personen erhielten zwei Auszeichnungen. 
Admiral Gordon Campbell lehnte angeblich 
eine zweite Medaille ab. Sie wurde für die 
Rekordsumme von 840.000 £ verkauft. Sein 
Neffe Brigadier Lorne MacLaine Campbell 
erhielt erstaunlicherweise ebenfalls ein 
Victoria Cross.
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„Kunstmessen 
bieten eine 
wunderbare 
Gelegenheit, um 
mit Sammlern 
ins Gespräch zu 
kommen.“ 

Baron Lorne  
Thyssen-Bornemisza

Ihre Karriere ist facettenreich: Ölgeschäft, Filmproduktion und -regie, 
Galerie – aus welcher Tätigkeit schöpfen Sie die größte Zufriedenheit?
Die Arbeit als Regisseur ist eine wunderbare Erfahrung, da man mit einer 
Crew aus Schauspielern und Lichttechnikern ein lebendiges Gemälde 
kreiert. Außerdem arbeitet man die ganze Zeit Seite an Seite mit dem 
Kameramann, um die Geschichte durch bestimmte Einstellungen so zu 
erzählen, wie man es möchte. Ridley Scott ist meiner Meinung nach der 
bedeutendste Regisseur überhaupt, da es sich bei jeder seiner Aufnah-
men um ein überwältigendes Bild handelt. Niemand beherrscht die Ka-
mera besser als er. Außerdem ist er ein sehr begabter Künstler, der selbst 
das Storyboard entwirft. Ich wünschte, ich hätte sein Talent! Wenn man 
jedoch wunderbare Kunst zusammenträgt und sie durch eine spezielle 
Beleuchtung in einer Galerie bestmöglich wirken lässt, dann arbeitet 
man an einer ganz anderen Art von Leinwand. Ich persönlich finde das 
sehr bereichernd.

Kalos heißt auf Griechisch „schön“. Warum haben Sie sich für London 
als Standort für die Kallos-Gallery entschieden?
London ist das Zentrum des alten Kunstmarkts in Europa und vielleicht 
auch der Welt. Dabei bildet Mayfair, ein zentraler und einladender Stand-
ort, das Herzstück. Für mich ist es wichtig, dass die Galerie Menschen 
zusammenbringt und ein Forum für all diejenigen ist, die sich bereits mit 
alter Kunst auseinandersetzen. Gleichzeitig soll die Galerie auch jene in-
spirieren, die sich hier noch auf neuem Terrain befinden. 

War der Übergang von einem führenden Sammler zu einem bedeuten-
den Galeristen schwierig?
Meine Sammlung ist römisch. Als Kallos eröffnete, verkaufte die Galerie 
deshalb ausschließlich griechische Antiquitäten. Ich wollte den Vorwurf 
vermeiden, dass ich die besten Rosinen für meine eigene Sammlung 
herauspicke! Später, als sich die Galerie vergrößerte und ich mit dem 
Handel vertrauter war, haben wir unser Angebot auf ägyptische, römi-
sche und vorderasiatische Objekte erweitert. Es sind nur sehr wenige 
bedeutende griechische Kunstwerke auf dem Markt. Deshalb war es für 
die Galerie eine ganz natürliche Entwicklung, sich auf alte Kunst im wei-
teren Sinne zu spezialisieren.

War es für Sie jemals schwer, sich von einem Stück zu trennen? Nach 
all der Zeit und den Mühen, es zu erwerben?
Es ist immer schwer, sich von Dingen zu trennen. Wie Sie wissen, bin 
ich meinem Sammlergen erlegen! Ich denke, ich wollte eine Galerie er-
öffnen, weil ich das Sammeln und klassische Kunst liebe – hier treffen 
beide Welten aufeinander. Schon seit meiner Kindheit bin ich davon 
fasziniert, nach Kunstwerken zu streben, sie zu besitzen und sie wertzu-
schätzen. Eine Galerie zu besitzen, erlaubt es mir, beim Transfer dieser 
bedeutenden Kunstwerke von einem Besitzer zum nächsten eine Rolle 
zu spielen.

Und in der Zukunft?
Kallos ist immer noch eine junge Galerie und wird organisch wachsen. 
Wir wollen die Messlatte hochhalten und sicherstellen, dass alles, was 
die Galerie aufnimmt, hervorragend ist. Das erfordert viel Zeit und For-
schungsaufwand. Doch genau das erwarten unsere Sammler von uns. 
Wir möchten weiter an Kunstmessen teilnehmen und hoffen, dass wir 
mit unserem diesjährigen Debüt bei der TEFAF zum richtigen Zeitpunkt 
den Sprung in die Messe gewagt haben.
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Kunstmessen sind eine wunderbare Gelegenheit, um mit Sammlern ins 
Gespräch zu kommen. Selbst wenn man eine Galerie mit einem sehr 
großen Schaufenster in Mayfair besitzt, erreicht man dort nicht die glei-
che Anzahl von Menschen wie auf einer Kunstmesse. Das Großartige an 
Antiquitätensammlern ist, dass sie in der Regel Sammler und gleichzei-
tig Eigentümer sind. Sie möchten diese Stücke langfristig besitzen und 
damit leben. Und nicht einfach nur in einem Banktresor aufbewahren, 
in der Hoffnung, damit Geld zu machen. Ich liebe es, Geschichten über 
die Sammlungen von Leuten zu hören! Zu erfahren, wie sie die Samm-
lerlust gepackt hat und wie ihre Sammlungen gewachsen sind. Das hilft 
uns, unsere Sammler zu verstehen und unser Geschäft mit Blick auf ihre 
Wünsche und Bedürfnisse auszubauen.

Wenn Sie einem neuen Sammler ein paar Tipps für den Aufbau einer 
Antiquitätensammlung geben sollten – was würden Sie ihm für den 
Anfang raten? 
Kaufen Sie das, was Sie lieben, aber seien Sie sich bewusst, dass Sie 
Fehler machen werden. Wenn man im Laufe der Zeit eine bedeutende 
Sammlung aufbauen möchte, sollte man seinen Schwerpunkt beibe-
halten, seine Leidenschaft bewahren und immer das Beste kaufen, was 
man sich leisten kann. Außerdem sollte man keine Scheu haben, ein 
Stück zu ersetzen, wenn man ein schöneres Exemplar auf dem Markt 
findet. Außergewöhnliche Kunstwerke verlieren nie an Wert, weder auf 
ästhetischer noch auf kommerzieller Ebene. 

Ihre Galerie und Sie sind Besuchern, Studenten und Akademikern 
stets gern behilflich. Warum ist es für Sie so wichtig, Museen wie das 
Ashmolean Museum und Projekte zu unterstützen, die dem kulturel-
len Verständnis dienen?
Ich habe vor kurzem einen Abschluss in klassischer Philologie gemacht 
und bin aktiv in den Fachbereich Archäologie an der Universität Oxford 
eingebunden. Das Ashmolean Museum ist eine großartige Institution. Ich 
hatte die Ehre, dort an einigen herausragenden Projekten mitzuwirken 
und sie zu unterstützen. Die Cast Gallery des Museums ist selbstredend 
eine außergewöhnliche Quelle für Studenten verschiedenster Fachrich-
tungen. Besonders spannend finde ich das Projekt zu den Münzschätzen 
des römischen Reichs. Ziel ist es, Informationen über alle Münzprägun-
gen zu sammeln und zu digitalisieren, die im römischen Reich zwischen 
30 v. Chr. und 400 n. Chr. im Umlauf waren. Auf den Münzen findet man 
so viel Geschichte der Antike. Wenn die Datenbank erst einmal fertig ge-
stellt ist, wird sie eine fantastische Quelle sein.

Ich unterstütze auch die archäologische Feldforschung im Nahen Os-
ten. Angesichts des Terrorismus, der die gesamte Zivilisation vernichten 
möchte, steht die akademische Gemeinschaft bei diesem Kampf mit an 
vorderster Front. Ignoranz kann nur dadurch bezwungen werden, dass 
man das Wissen über die gemeinsame Geschichte Europas und des Na-
hen Ostens verbreitet. In dieser Auseinandersetzung müssen wir uns auf 
allen Gebieten einsetzen, sowohl militärisch als auch kulturell.

Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich empfehle jedem, Sie in Ihrer Galerie in 
der Davies Street und auf zukünftigen Messen zu besuchen.
 Andrew Davies
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„Kaufen Sie das, 
was Sie lieben, 
aber seien Sie sich 
bewusst, dass Sie 
Fehler machen 
werden.“ 

Baron Lorne  
Thyssen-Bornemisza
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„...mit aller Sorgfalt gepacket und  
ohne mindeste Versehrung...“  
Sicherheit im Kunsttransport

Dr. Dietmar Stock-Nieden
Claims Handler und Art Expert 
Ehemaliger Kunstexperte für den 
Schweizer Auktionsmarkt.
Seit 2000 bei AXA ART.

Qualifikationen
Studium der Kunstgeschichte und 
Archäologie an den Universitäten 
Gießen und Freiburg/Breisgau.
Dissertation zum Thema „Die 
Bauten der Vitra Design GmbH 
in Weil am Rhein 1981-1994: 
Untersuchungen zur Architektur- 
und Ideengeschichte eines 
Industrieunternehmens am Ende 
des 20. Jahrhunderts“. 

Interessen 
Gemälde alter Meister, Drucke, 
Keramik

Im Februar 1748 sandte Baron Heinrich Jakob Häckel ein kleines 
Gemälde mit der Darstellung einer Heiligen Familie in einer Landschaft 
sowie einen Kupferstich mit dem gleichen Motiv per Postkutsche von 
Frankfurt am Main nach Kassel zu Landgraf Wilhelm VIII. Der Baron 
erbat sich ein Gutachten des Landesherrn zu dem Gemälde, von dem 
man heute vermutet, dass es von Raffael stammt. Landgraf Wilhelm 
antwortete am 6. Februar 1748: „Ich habe [...] das übersandte Gemählde 
von Raphael und dem Kupfer davon gantz wohl erhalten.1 [...] Inmittelst 
werde es noch genauer examiniren, und sodann beydes auf mein Risico 
wieder zurücksenden.“ Am 25. Februar 1748 schrieb Landgraf Wilhelm 
nach erfolgter Untersuchung: „[...] Ich habe es mit aller Sorgfalt 
gepacket und ohne mindeste Versehrung wieder zurückgehen lassen, 
will also nicht zweifeln, dass es ebenso überkommen wird [...]“. 

Der Briefwechsel weist einige Schlagworte auf, die im heutigen 
Kunsttransportwesen eine ebenso zentrale Rolle spielen wie damals. 
Der Landgraf als Empfänger bestätigte den intakten Zustand des 
Gemäldes nach dessen Ankunft in Kassel und kündigte an, dass er das 
Bild auf sein eigenes Risiko zurückschicken werde. Bei der Rücksendung 
an den Eigentümer vermerkt er, dass das Bild sorgfältig verpackt 
worden sei und seinen temporären Aufenthaltsort ohne Beschädigung 
verlassen habe.

Was hier im Jahre 1748 rudimentär schriftlich festgehalten wurde, 
sind auch bei heutigen Kunsttransporten die wichtigsten Punkte: die 
Verpackung, die Zustandsdokumentation und die Frage, wer für einen 
etwaigen Schaden aufkommt. Damals noch war Landgraf Wilhelm 
bereit, das Transportrisiko selbst zu tragen. Heute bedarf es in der 
Regel einer Versicherung, da ein etwaiger Verlust eines wertvollen 
Kunstwerks für den Eigentümer neben dem ideellen auch einen 
erheblichen finanziellen Verlust und für einen Leihnehmer unter 
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Umständen Entschädigungsforderungen nach sich ziehen könnte. 
Diese könnten Museen, Kunsthallen oder ähnlichen Einrichtungen 
öffentlichen Zwecks die Existenzgrundlage entziehen.

Richtiges Handling und anspruchsgerechte Verpackung
Zunächst muss sichergestellt sein, dass die Kunstwerke ihren 
materiellen Erfordernissen entsprechend verpackt werden. Sofern der 
Eigentümer nicht selbst eine Verpackung vorrätig hat und in der Lage 
ist, ein Kunstwerk professionell zu verpacken, sollte eine spezialisierte 
Spedition mit dieser Aufgabe und schließlich auch mit dem Transport 
betraut werden. 

Dies stellt hohe Ansprüche an Speditionen, denn kein Kunstwerk ist wie 
das andere, und vor allem sind manche zeitgenössische, hochfragile oder 
aus Kombinationen zahlreicher Materialien bestehende Kunstwerke für 
einen Verpacker und Transporteur echte Knacknüsse. Wir denken hier 
zum Beispiel an Arbeiten mit Alufolien, gebogenen Neonröhren oder 
gar aus Spinnennetzen. Neonröhren zum Beispiel werden durch Biegen 
der heißen Glasmasse geformt. Dabei entstehen Spannungen im Glas, 
die sich bei geringsten Belastungen in Form von Sprüngen entladen 
können. Als Verpackung braucht es daher passgenau zugeschnittene 
Schaumstoffmatrizen, die das Vibrieren der Röhren verhindern, zugleich 
aber auch nicht zu viel Druck darauf ausüben. 

Aber auch Werke aus traditionellen Materialien, wie zum Beispiel 
mittelalterliche Holzskulpturen, erfordern höchste Vorsicht im 
Hinblick auf den Schutz. Besonders Klimaschwankungen, aber auch 
Erschütterungen bzw. Vibrationen stellen hier große Herausforderungen 
dar. Farbige Fassungen müssen nicht immer so stabil sein, wie sie 
aussehen. Bei einer Verpackung muss außerdem bedacht werden, dass 
Holz „arbeitet“. Folglich muss Klimastabilität während des gesamten 
Transports gewährleistet sein. Dies gilt notabene für die meisten 
Kunstwerke.

Schadenanfällig sind natürlich generell Objekte aus zerbrechlichen 
Materialien wie Porzellan, Fayence, Glas und so weiter. So dürfen 
Henkel von Gefäßen oder andere abstehende Teile keinem Druck 
ausgesetzt werden (vgl. Abb. 1). Beim Handling muss darauf geachtet 
werden, dass ein Gefäß beim Ein- oder Auspacken niemals am Henkel 
angefasst wird, da er instabil sein und brechen könnte. Ebenso muss 
der Verpacker wissen, dass eine Porzellanfigur immer an der festesten,  
massivsten Stelle angefasst werden muss und das Objekt zudem mit 
der zweiten Hand von unten zu stützen ist. Wo für andere Kunstwerke 
Baumwollhandschuhe zwingend sind, wären sie hier fehl am Platze, 
da vor allem glasiertes Porzellan sonst schnell aus der Hand rutschen 
könnte.

Bei alten Holztafelgemälden ist hinsichtlich des Schutzes vor 
Erschütterungen zu beachten, dass die Werke oft aus zwei oder mehr 
verleimten oder verzapften Brettern bestehen können, deren Kohäsion 
instabil sein könnte. Wenn dann auch noch Holzwürmer einen Teil 
der Substanz bereits weggefressen haben, genügen schon geringe 
Vibrationen – von Stößen gegen die Transportkiste ganz zu schweigen –  
für das Auseinanderbrechen der Tafeln. Hier ist eine entsprechend 
umfangreiche Innenausstattung der Transportkiste absolut notwendig. 
Nur so dringen derlei äußere Belastungen gar nicht erst zum Objekt vor.

1.  Zitiert aus: Jürgen M. LEHMANN,  
Raffael – Die Heilige Familie mit dem 
Lamm von 1504. Das Original und seine 
Varianten. Kassel/Landshut 1995, S. 8.
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Beim Verpacken und Transportieren von Kunstwerken kommt es also 
nicht nur auf die objektgerechte Verpackung an, sondern auch auf 
Erfahrung in der Handhabung der Objekte. Die beste Transportkiste 
nützt nicht viel, wenn das Objekt nicht fachgerecht in diese ein- oder 
aus dieser wieder ausgepackt wird.

Auch eine Möglichkeit: die Kartonage
Für kleine und mittelgroße Objekte und kürzere Transporte innerhalb 
derselben Klimazone können auch Hartkartonagen geeignet sein, vor 
allem für „Flachware“ wie Gemälde oder Papierarbeiten. Sie helfen, das 
Gewicht der Sendung zu verringern. Dabei sollte es sich um sogenannte 
zwei- bis dreilagige Schwerwellpappe der Sorten 2.90 bis 2.96 handeln. 
Diese Wellpappen sind genormt und auf bestimmte Belastungen wie 
die Durchstoßarbeit sowie den Kantenstauchwiderstand hin geprüft. 
In der Regel kann eine spezialisierte Spedition derlei Verpackungen  
zum Beispiel als U-Kartonagen leicht selbst und passgenau herstellen. 
Lässt sich ein Blatt sogar rollen, sollte eine Teleskopverpackung 
verwendet werden. Dabei wird das Blatt von oben in eine Kartonage 
von quadratischem Querschnitt hineingelegt, diese verschlossen und 
das Ganze in eine zweite, leicht größere, an der Schmalseite zu öffnende 
Kartonage geschoben – wie bei einem ausziehbaren Fernrohr. So kann 
sich das Blatt beim Herausnehmen nicht „aufdrehen“ und Risse oder 
Stauchungen erleiden, was bei einer röhrenförmigen Hülle möglich wäre.

Zustandsdokumentation
Die Verpackung sollte fotografisch bzw. mittels schriftlicher Vereinbarung 
im Transportauftrag dokumentiert werden. So lässt sich im Schadensfall 
belegen, dass man den Objektschutz während eines Transports 
angemessen bedacht hat. Dazu gehört auch, dass die Transportpapiere 
vollständig sind und auf ihnen ein Empfangsvorbehalt angebracht wird. 
Dies ist relevant für den Fall, wenn die Verpackung bei Ankunft beschädigt 
sein sollte oder ein anderer Verdacht auf einen Schaden besteht.

Von eminenter Bedeutung sind die Zustandsberichte, die in jeder 
Phase eines Transports erstellt werden sollten. Das sagen wir im vollen 
Bewusstsein der Tatsache, dass dies nicht immer im gewünschten 
Maße möglich ist, sei es aus Zeitgründen, aufgrund fehlender 
Personalressourcen oder weil der versicherte Objektwert nicht in 
sinnvoller Relation zum Aufwand steht. Ein drängendes Problem ist im 
Leihverkehr heutzutage die Tatsache, dass ein erster Zustandsbericht 
erst bei der Ankunft eines Kunstwerks am Ort der Ausstellung verfasst 
wird. Dann aber liegt in der Regel schon ein versicherter Transport hinter 
der Leihgabe, bei dem ein Schaden hätte passieren können. Wie soll aber 
ein Geschädigter seinem Versicherer erklären, dass, wie und wann ein 
Schaden während des versicherten Anlieferungstransports eingetreten 
ist, wenn der Schadenshergang nicht eindeutig nachvollziehbar ist? Und 
wenn zudem nicht dokumentiert wurde, in welchem Zustand das Objekt 
seine Reise angetreten hat?

Oft fehlen Zeit und Geld für umfangreiche Zustandsberichte. Dennoch 
sollte es aber immer möglich sein, ein Kunstwerk vor dem Verpacken 
für die Reise wenigstens fotografisch zu dokumentieren. Und zwar 
unabhängig davon, ob es sich um einen Transport im Leihverkehr 
oder einen anderen Transportzweck handelt. Das ersetzt zwar keinen 
detaillierten Zustandsbericht, im Zweifelsfall kann man sich aber 
wenigstens auf eine Minimaldokumentation stützen.
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„Von eminenter 
Bedeutung sind die 
Zustandsberichte, 
die in jeder Phase 
eines Transports 
erstellt werden 
sollten.“
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Von einem Sammler oder einem Museum kann nicht zwingend verlangt 
werden, dass ein Kunstwerk auf eigenes Risiko auf die Reise geschickt 
wird, wie weiland noch von Landgraf Wilhelm VIII. Aber selbst wenn man 
gut versichert ist, gilt es, die geplanten bzw. getroffenen Maßnahmen 
zur Sicherheit und Unversehrtheit der Werke, die der Landgraf so 
betonte, immer wieder zu überdenken, gegebenenfalls kritisch zu 
hinterfragen und im Zweifel auch mit der Versicherung zu erörtern.
 Dr. Dietmar Stock-Nieden

Ph
ili

pp
e 

de
 C

ha
m

pa
ig

ne
 (B

rü
ss

el
, 1

60
2 

- P
ar

is
, 1

67
4)

Ce
ph

al
us

 u
nd

 P
ro

cr
is

, c
a.

 1
63

0,
 Ö

l a
uf

 L
ei

nw
an

d,
 H

.: 
73

 x 
B.

: 1
55

 c
m

 



31

Ph
ili

pp
e 

de
 C

ha
m

pa
ig

ne
 (B

rü
ss

el
, 1

60
2 

- P
ar

is
, 1

67
4)

Ce
ph

al
us

 u
nd

 P
ro

cr
is

, c
a.

 1
63

0,
 Ö

l a
uf

 L
ei

nw
an

d,
 H

.: 
73

 x 
B.

: 1
55

 c
m

 

Schutz als Passion:
Sicherheit – das Thema der Sammler 

Wie definieren Sie einen Sammler? Als einen zielstrebigen Käufer 
von seltenen Artefakten? Als einen Connaisseur mit Sinn für Ästhetik 
und exklusive Schönheit? Oder als einen sachlichen Beobachter von 
Anlagewerten? Vielleicht ist er sogar auch eine Mischung aus allen 
dreien? In der Realität gibt es wahrscheinlich so viele verschiedene Arten 
von Sammlern, Kennern, Anlegern und anderen Kunstliebhabern wie 
Persönlichkeitstypen auf der Welt. Und einigen ist sicher nicht einmal 
bewusst, dass sie einem bestimmten Sammlertypus entsprechen.

Welchem Genre sich leidenschaftliche Sammler auch verschreiben: Jeder 
ist davon auf ganz eigene Weise fasziniert. Ganz gleich, ob es dabei um 
alte Meister, moderne und zeitgenössische Kunst und Design, um erlesene 
Bücher, archäologische und antike Objekte, edle Weine oder Oldtimer geht. 
Ein Besuch bei einzelnen Sammlern ist eine willkommene Gelegenheit, 
diesen Fragen auf den Grund zu gehen: Was war das ursprüngliche Motiv, 
um diese außergewöhnliche Reise der Selbsterkundung anzutreten? Und 
welchen Herausforderungen sind sie dabei begegnet?

Es reichen wenige Besuche, um zu erkennen, dass jeder Sammler und jede 
Sammlung einzigartig sind. Wenn wir eine Sammlung von Objekten danach 
definieren, ob sie nach ästhetischen oder historischen, wissenschaftlichen 
oder thematischen Interessen zusammengestellt wurde, kann man sicher 
sein, dass selbst noch das ausgefallenste Unter-Genre seine Anhänger 
finden wird. Diese lassen sich generell in drei Kategorien einteilen: 
  die „Passionierten“: sachkundige Amateure, die regelmäßig Museen, 

Galerien und Messen besuchen, um ihre Sammlung aufzubauen.
  die „Traditionalisten“: Sie haben die Tradition des Sammelns geerbt, 

erwerben Kunstwerke selektiv und lassen sich dabei größtenteils von 
ihrem Instinkt leiten. 

  die „Anleger“: Sie folgen eifrig neuen Trends und betrachten Kunst in 
erster Linie als eine kommerzielle Ware.

Philippe Bouchet 
Senior Underwriter und Art Expert
Als ehemaliger Kurator 
pflegt Philippe Bouchet 
den persönlichen Kontakt 
zu Kunden und berät sie in 
allen Fragen rund um Schutz 
und Erhalt von Kunstwerken 
sowie zu individuellen 
Versicherungslösungen.
Seit 1995 bei AXA ART.

Qualifikationen
Promotion in Kunstgeschichte, 
Bachelor in Rechtswissenschaft
Mitglied des Internationalen 
Museumsrats (ICOM)
Mitglied der Chambre Nationale 
des Experts Spécialisés en 
objects d’art et de collection 
(CNES)
Kurator und Kunstkritiker

Interessen 
Moderne und zeitgenössische 
Kunst, Architektur, Design
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In jedem Fall ist die Beziehung zwischen Sammler und Sammlerstück 
sehr individuell. Doch hat das keinen Einfluss auf die Risiken, die 
zahlreicher sind, als man denken könnte und ihre kostbaren Güter 
bedrohen. 

Ein Gespräch mit einem Sammler kann unerwartete und überraschende 
Enthüllungen zu Tage bringen. Und während manche vielleicht 
amüsant sind, können andere schmerzhafter sein – insbesondere 
jene, die an außergewöhnliche Situationen im Zusammenhang mit der 
Beschädigung oder dem Verlust von Kunstwerken erinnern. Man muss 
es ganz nüchtern betrachten: Solche Situationen passieren tatsächlich. 
Im Folgenden habe ich einige Beispiele zusammengetragen, die sich 
mir im Laufe meiner Erfahrungen besonders eingeprägt haben. 

Ich erinnere mich, wie fassungslos ein Sammler alter Meister war, als 
ich einen großen Lacksplitter auf einem Ölgemälde auf Holz aus dem 
16. Jahrhundert entdeckte. Der Splitter war vermutlich versehentlich 
bei Bauarbeiten entstanden und nicht bemerkt worden. Ich erinnere 
mich auch an einen Liebhaber moderner Gemälde: Er schilderte mir 
untröstlich, wie er eines Abends nach Hause kam und feststellte, dass 
eines der wichtigsten Kunstwerke seiner Kollektion – ein Miró aus der 
surrealistischen Phase – von einem losen Nagel auf eine Bronzeskulptur 
direkt darunter gefallen war. Die Folge: ein Riss von mehreren 
Zentimetern. Und zu guter Letzt höre ich noch die verzweifelte Stimme 
eines Sammlers, der mich eines Morgens anrief und mir erzählte, wie er 
die Treppe seiner Maisonette-Wohnung hinuntergefallen war. Zum Glück 
blieb er persönlich unverletzt, doch sein Sturz ließ eine meisterhafte 
attische Oinochoe mit roten Figuren aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. zu 
Staub werden. Sie war in einer Glasvitrine ausgestellt, die der Härte des 
Aufpralls nicht standhielt.

Ich kann es nicht oft genug sagen: Alles kann passieren! Bei Eta-
genwohnungen weiß jeder, dass Gefahren auch von Nachbarwoh-
nungen ausgehen können. Ich erinnere mich an eine der schönsten 
Sammlungen von Papierarbeiten, die mir jemals begegnet ist: Sie 
wurde durch einen Schwall von 600 Litern Wasser aus zwei Warm-
wasserbereitern aus dem Obergeschoss komplett zerstört. Deren 
Befestigung war gebrochen, die Behälter wurden dabei durchlö-
chert. Weniger spektakulär, aber weitaus häufiger sind die täglichen 
Verwüstungen, die durch eine einfache, lose Dichtung, undichte 
Rohre oder ein beschädigtes Dach in den oberen Stockwerken ent-
stehen können. Wenn man sie einmal gesehen hat, kann man sie 
unmöglich vergessen. Beispiele etwa wie ein bemerkenswertes 
Walnut-Stain-Gemälde von Soulages oder eine Arbeit mit Teer auf 
japanischem Papier von Richard Serra: Beide wurden durch die seit 
langem entstandene Luftfeuchtigkeit hinter ihrer Bildwand stark  
beschädigt.

Gar nicht näher eingehen möchte ich auf den Zustand der Inkunabeln, 
Manuskripte und Bücher eines untröstlichen Bücherliebhabers. Während 
seiner Abwesenheit hatten Wassertropfen aus einem gewöhnlichen 
Leck im Badezimmer die Holzbibliothek seiner Villa zersetzt.

Nach dem Wasser kommt das Feuer ... In Frankreich passiert alle zwei 
Minuten ein häuslicher Vorfall mit Feuer, wobei einer von dreien auf 
eine schadhafte Elektrik zurückzuführen ist. 

„Es reichen wenige 
Besuche, um zu 
erkennen, dass 
jeder Sammler und 
jede Sammlung 
einzigartig sind.“
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Und Obacht bei Kurzschlüssen: Sie können nicht nur Stromausfälle, 
sondern auch dramatische Feuer auslösen. Ich erinnere mich an einen 
eigentlich stets gut gelaunten Sammler: Er hatte infolge eines Feuers 
einen Großteil seiner Kunstobjekte verloren – angeblich sicher in 
einem Lager untergebracht, denen er nun reumütig nachtrauerte. Wie 
er trocken bemerkte, wäre er besser mit einem Vertrag gefahren, der 
ihn nur bei Feuer entschädigt hätte. Um dem noch eins draufzusetzen: 
Die Wohnung eines anderen Sammlers wurde komplett durch das 
Wasser der Feuerwehr überflutet, mit dem ein Feuer im Stockwerk 
darüber gelöscht werden sollte. Niemals werde ich auch die beinah 
ansteckende Wut eines dritten Sammlers vergessen, dessen tadellos 
weißes Penthouse durch dicken schwarzen Rauch zerstört wurde, 
ausgelöst durch eine explodierte Halogenlampe, die einen Schwelbrand 
auf einem Teppich verursachte – all dies auf traurige Kosten seines 
wertvollen monochromen Werks von Yves Klein, dessen ultramarinblaue 
Leuchtkraft (patentiertes „IKB“) nun ernsthaft beschädigt war.

Bleibt noch das Thema Diebstahl. Frankreich steht in Europa bei den 
Diebstahldelikten hinter Italien auf Platz zwei. Wir sollten uns darüber 
im Klaren sein, dass Kunsthandel als Mittel der Wahl für weltweite 
Geldwäsche den dritten Platz nach Drogen- und Waffenhandel 
einnimmt. Wir begegnen täglich immer wieder neuen Beispielen für 
die Risiken, denen wertvolle Kunst ausgesetzt ist. Manche Geschichten 
scheinen selbst für ein Filmdrehbuch zu unwahrscheinlich, aber sie 
sind doch allzu wahr. Einige Einbrecher klettern Gebäudefassaden 
hoch, einige gehen betrügerisch und arglistig vor, andere wiederum 
bevorzugen rohe Gewalt. Kurz gesgat: Diebe werden danach suchen, 
die Fehler oder Schwachstellen Ihrer Sicherheitsvorkehrungen 
aufzudecken. Die gute Nachricht ist jedoch, dass normalerweise keine 
übermäßigen Maßnahmen nötig sind, um sie abzuwehren.

Wir wissen es alle aus eigener Erfahrung: Sammlerstücke führen ein 
exotisches und ungewöhnliches Dasein. Sie besitzen eine eigenwillige, 
unwiderstehliche Anziehungskraft. So fühlen wir uns von ihrem umwer-
fenden und unerklärlichen Zauber oft gleichzeitig herausgefordert und 
angezogen. 

Es sind diese Augenblicke der Faszination, in denen wir wie in einer 
Momentaufnahme in eine echte Sammlerseele schauen können. Und 
nachfühlen können, wie sie sich vor Leidenschaft verzehrt. Wie sie sich 
wünscht, demütig vor diesen außergewöhnlichen Objekten zu werden, 
sie zu besitzen und sie vor allen unvorhersehbaren Ereignissen zu 
schützen, die ihnen jemals widerfahren könnten. 

 Philippe Bouchet
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AXA ART ist der weltweit führende 
etablierte Spezialist für Kunst- und Lifestyle-
Versicherungsschutz und Teil der AXA-Gruppe. 
Wir sind in mehr als 20 Ländern in Nord- und 
Südamerika, Asien, Europa und im Nahen 
Osten tätig und stehen unseren Kunden sowohl 
lokal als auch global zur Seite. Die Reputation 
und das Wissen  von AXA ART stützen sich auf 
über 50 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet des 
umfangreichen Schutzes und der Versicherung 
von Liebhaberstücken, Sammlerstücken und 
Institutionen.

www.axa-art.com
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