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Vorwort

Es ist mir eine große Freude, Ihnen mit der zweiten 
Ausgabe unserer Broschüre neue Einblicke unserer 
Experten vorzustellen. Die diesjährige Auswahl an 
Artikeln unserer internationalen Spezialisten zeigt 
einige der ungewöhnlichsten Beispiele, wie wir uns 
um die Bedürfnisse unserer Kunden kümmern. Die 
beeindruckende Themenpalette veranschaulicht die ganze 
Vielfalt unseres Angebots: von eleganter Inneneinrichtung, 
exquisitem Schmuck über Investitionen in Oldtimer bis 
hin zur eingehenden Analyse der Konservierung von 
zeitgenössischen Kunstwerken.

Nach wie vor ist die Kunst das Rückgrat unseres Geschäfts. 
Wir glauben an enge Beziehungen, die auf Vertrauen und 
Verständnis basieren. Sie sind das Ergebnis jahrelanger, 
erfolgreicher Partnerschaften in der internationalen 
Kunstwelt. Die hier gewonnene Expertise zeichnet uns auch 
als Spezialversicherer für Kunden mit einem exklusiven 
und internationalen Lebensstil aus. 

Heute kombiniert AXA XL Art & Lifestyle* globale Reichweite 
mit einem etablierten Netzwerk von Spezialisten, 
das Kunden individuell und in allen Aspekten des 
Vermögensschutzes berät. Diese Broschüre beinhaltet nur 
einen Ausschnitt von Spezialthemen, für die wir stehen 
und die es uns ermöglichen, durch sachkundige Beratung 
und Unterstützung einen Mehrwert für unsere Kunden 
zu schaffen. Wenn auch Sie überzeugt sind, dass Ihre 
Vermögenswerte den besten Schutz verdienen, freuen wir 
uns darauf, unser Expertenwissen mit Ihnen zu teilen.

Mit freundlichen Grüßen
Sylvie Gleises
CEO Continental Europe & Global Head of Distribution, 
Marketing and Communications  
AXA Art*

* AXA XL ist ein Unternehmensbereich 
der AXA Gruppe, die Produkte und 
Dienstleistungen in vier Geschäftsbereichen 
anbietet: AXA XL Insurance, AXA XL 
Reinsurance, AXA XL Art & Lifestyle und 
AXA XL Risk Consulting. 
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Eine Sache  
des Vertrauens

Philippe Bouchet dokumentiert in 
einem aufschlussreichen Video, welche 
Leidenschaften Kunstexperten und 
Kunsthändler miteinander verbinden.
Vertrauen ist aus meiner Sicht in der Kunstwelt 
generell der Eckpfeiler jeder guten Beziehung. 
Für die Versicherungsnehmer ist es elementar, 
sich darauf verlassen zu können, dass wir sie 
im täglichen Leben unterstützen. Dabei geht es 
darum, gemeinsam Lösungen zu finden, die ihren 
vielfältigen Bedürfnissen am besten entsprechen. 

Vor nicht allzu langer Zeit habe ich damit 
begonnen, die Dynamik einer partnerschaftlichen, 
vertrauensvollen und professionellen Partnerschaft 
zu untersuchen. Dazu führte ich Gespräche mit 
meinem langjährigen Freund und Kunden 
Anthony J.P. Meyer. Das Ergebnis war ein kurzes, 
illustratives Video, „Matter of Trust # 2: The Art 
Dealer“. Gedreht haben wir es im vergangenen 
Juli an seinem Wohnort im Pariser Stadtteil Saint-
Germain-des-Prés.

Anthonys Kunstgalerie, die Galerie Meyer, ist auf 
ozeanische Kunst und Eskimokunst spezialisiert. 
In diesem Jahr feiert sie ihr 38-jähriges Bestehen. 
Sie befindet sich im Herzen der Stadt am linken 
Ufer, in der Rue des Beaux-Arts 17, gegenüber der 
renommierten Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts. Das Viertel mit seinen vielen Cafés, 
Restaurants und Cabarets ist das historische 
Zentrum der Pariser Intellektuellen. Bis heute 
prägt es das Pariser Kulturleben: Die großen 
Verlage und zahlreichen Kunstgalerien ziehen sich 
durch das Labyrinth alter Straßen, die der Kunst, 
den Büchern, der Mode und ganz allgemein dem 
französischen Lebensstil gewidmet sind.

Seine Sammelleidenschaft erbte Anthony von 
seinen Eltern, die Antiquitätenhändler waren. 1946  
eröffnete sein Vater Oscar eine Galerie in Paris, 
kurz darauf eine weitere in Los Angeles. Seine 
Mutter Rita 1980 gründete die heutige Galerie. Sie 
befand sich zunächst im „Louvre des Antiquaires“, 
wo Anthony 1981 Partner wurde, und zog 1986 
nach Saint-Germain-des-Prés. 

Name: 
Philippe Bouchet

Rolle: 
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 (s. * Seite 1)

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
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Seit ihrer Gründung widmet sich die Galerie Meyer den Künsten 
der traditionellen Kulturen der Südpazifik-Inseln. Dabei ist Anthony 
als Aussteller auf den wichtigsten, internationalen Kunstmessen 
vertreten (La Biennale-Paris, TEFAF Maastricht und New York, Frieze 
Masters in London, Parcours des Mondes in Paris). Zudem ist er als 
Berater öffentlicher Institutionen und privater Sammler sowie als 
Autor zahlreicher Ausstellungskataloge und eines Nachschlagewerks 
zur ozeanischen Kunst weltweit anerkannt. Im Jahr 2010 vergrößerte 
Anthony seine Expertise und spezialisierte sich auf ein weiteres Gebiet: 
Kunstgegenstände der archaischen Eskimokulturen. Außerdem schuf 
er ein Stipendium für das Studium ozeanischer Sammlungen im Quai 
Branly-Jacques Chirac Museum und an französischen Museen.

Anthony ist fast seit Beginn seiner Tätigkeit bei AXA Art versichert. 
Seit vielen Jahren ist es mir eine Ehre, sein Ansprechpartner zu sein. 
Meine Aufgabe ist es, seine Versicherungsverträge den sich stetig 
verändernden Bedürfnissen und Marktgegebenheiten anzupassen. 
Wie er im Video sagt: „Ich erwarte von Philippe, dass er sich um meine 
Versicherung kümmert, so wie ich mich um meine Kinder kümmere. 
Und genau das ist es, was er tut: Er kümmert sich um seine Dinge. Wir 
diskutieren, wir stimmen uns ab und verbessern. Er versteht, was ich 
brauche, und ich verstehe, was ich ihm bieten muss.“ 

Figur ULI

Neu-Irland  
Melanesien, Ozeanien

Holz, Pigmente, Muscheln  
136 x 24 x 22 cm  

19. bis 20. Jahrhundert
Ex coll.: Deutsches Museum  

vor 1905 (nicht identifiziert);  
Marie-Ange Ciolskowska, Paris;  

Henri & Hélène Kamer  
(Galerie Kamer, Paris) um 1955-56, 

Ausstellung & Katalog  
ARTS d’OCÉANIE, Galerie Kamer, 

1966, Inventarnummer C450
Foto: Gurfinkel, Paris  

Copyright: Galerie Meyer 
Ozeanische Kunst & Eskimokunst, Paris
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Galeristen, Antiquitätenhändler und Restauratoren benötigen im 
Hinblick auf ihre individuellen Bedürfnisse fein abgestimmte Policen, 
die exakt die Art der Bestände abbilden. Die Versicherung spezieller 
Sammlerstücke kann ganz andere Kriterien erfordern als solche, die 
üblicherweise für Kunstwerke gelten. Ebenso brauchen Werke, die 
sich im direkten Besitz befinden, eine andere Vorgehensweise als die, 
die Dritte für den Verkauf, eine Ausstellung oder andere professionelle 
Zwecke zur Verfügung stellen. Gleiches gilt für die Transportgarantie. 
Manchmal muss sie angepasst und vorübergehend verlängert 
werden, etwa für eine Messe. Das Achten auf alle Details (und 
damit alle potenziellen Kopfschmerzen) gehört zu einer engen und 
gesunden Kundenbeziehung; ein Engagement, das sich auch auf 
Themen wie Lagerung und sogar die Einrichtung neuer Galerieräume 
erstrecken kann.

Das gegenseitige Vertrauen zwischen Versicherer und Händler 
wächst aus dem gegenseitigen Verständnis heraus. Für uns geht 
es darum, die Funktionsweise einer Galerie und die Anliegen des 
Kunstbetriebs genau zu verstehen, ebenso wie die Bedürfnisse 
und Erwartungen eines Händlers. Wir haben das Wissen und die 
Erfahrung, sie individuell zu beraten und bei ihrer Entscheidung zu 
unterstützen. Die Stärke, die auf dieser Beziehungsebene existiert, ist 
das Herzstück des Videos. Bei dessen Produktion an einem sonnigen 
Sommernachmittag hatten wir beide viel Spaß, während die Kamera 
auf fesselnde Weise einfing, wie zwei Berufe eine gemeinsame 
Leidenschaft teilen.

Zweiköpfiger Behälter

Eskimo, Thule-Zeit,  
Point Hope Area, Nord-Alaska
Walrosszahn (Odobenus rosmarus divergens)  
11 x 5,5 x 3,7 cm 
18. bis 19. Jahrhundert
Vom Walfänger David McFall gesammelt,  
auf der „Bark Java“ zwischen 1857 und 1868

„Vertrauen ist aus 
meiner Sicht in  
der Kunstwelt  
der Eckpfeiler jeder 
guten Beziehung.“
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Und? Ist ein  
Oldtimer Kunst?

Benedetta Brandi spricht mit Gianluigi 
Vignola (CEO ADEMY) über das Automobil 
als Kunstwerk.
Für Gianluigi Vignola ist die Antwort natürlich 
ein emphatisches „Ja!“. Gianluigi selbst ist 
leidenschaftlicher Sammler und Fahrer von 
Oldtimern, Mitbegründer von ADEMY (Automotive 
Data Evaluation Market Yield), Vorstandsmitglied 
von FIVA-ASI und Mitarbeiter bei mehreren 
Oldtimer-Magazinen, wie „Ruoteclassiche“ und 
„Classic and Sports Cars“.

Nachdem Michael Schumachers Ferrari F1 2001 bei 
der Sotheby’s Contemporary Art Evening Auction 
2017 in New York 7,5 Mio. € einbrachte (was die 
erste optimistische Bewertung von 4 -5 Mio. $ völlig 
überflüssig machte), regt Gianluigis Sichtweise auf 
den Oldtimer-Markt zum Nachdenken an. Durch 
das 20-jährige Erforschen der Markttrends ist er 
bestens informiert. Wir haben ihn dazu befragt, 
und seine Beobachtungen sind sehr interessant.

Zunächst einmal: Können wir davon ausgehen, dass 
sich ein Oldtimer auf Augenhöhe mit beispielsweise 
einem Kunstwerk von Andy Warhol befindet?
Auf jeden Fall! Oldtimer als Objekte der 
Leidenschaft werden schließlich als eigenständige 
Kunstwerke und als wünschenswerte Ergänzung 
jeder Sammlung betrachtet. In vielerlei Hinsicht 
ist das ein fließender Übergang für den Käufer, 
denn die Leidenschaft für Autos ist tief in 
unserer Vorstellung vom Sammeln verwurzelt. 
Ein Sammler, der neu auf dem Markt ist, muss 
sich nicht unbedingt durch die Fallstricke einer 
bestimmten Kunstrichtung irritieren lassen.

Was ist der ADEMY Classic Car Index?
Basierend auf einer Datenbank mit über 150.000 
Aufzeichnungen von Auktionstransaktionen weltweit 
analysiert der ADEMY-Index seit 20 Jahren die 
Trends. Er erstellt Marktberichte und Studien, die 
die Ergebnisse nach Marke, Modell und Land bis hin 

Name: 
Benedetta Brandi

Rolle: 
Marketing und Communications Manager 

Seit 2008 bei AXA Art (s. * Seite 1)

Qualifikationen: 
Abschluss in Klassischer Literatur und Archäologie 

Teilnahme an archäologischen Projekten  
der Università degli Studi di Milano 

Spezialistin für Kommunikation und Management 
von Kulturprojekten an der „Il Sole 24 Ore“ 

Business School & Marketing Management BtoB  
an der Bocconi University School of Management

Interessen:  
Archäologie, ethnische Kunst  

und zeitgenössische Kunst
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zu einzelnen Fahrgestellnummern strukturieren. 
Der Index ist eine enorme Unterstützung für 
alle, die kaufen oder verkaufen wollen. Er bietet 
zudem Zugang zu einem weltweiten Netzwerk von 
Marken- und Modellexperten. Wie in der Kunstwelt 
sind Spezialkenntnisse auch im Oldtimer-Markt 
ein Schlüsselfaktor.

Welche Trends verzeichnet der Index im Jahr 2018?
Der „Pebble Beach Concourse d‘Elegance“ ist 
immer der mit größter Spannung erwartete US-
Oldtimer-Event. Hier treffen sich die Top-Sammler 
der Welt und alle großen Auktionshäuser, darunter 
RM Sotheby‘s, Bonhams, Mecum, Russo & Steele. 
Sie präsentieren einige ihrer begehrtesten Modelle.  
Was in Pebble Beach passiert, kann sehr bedeutsam 
sein. Der diesjährige Umsatz von 368 Mio. $ — gegen 
einen leichten Rückgang des Marktes auf 12% 
gegenüber 2017 — mag sich als Enttäuschung 
erwiesen haben. In jedem Fall liegt er weit hinter 
dem Spitzenwert von 428 Mio. $ für 2014 zurück.

An drei Tagen verkauften die Auktionshäuser 1.341 
Autos zu durchschnittlich 92.500 US-Dollar — ein 
Plus von 5.000 US-Dollar gegenüber dem Vorjahr. 
Die Nichtverkaufsquote von 39% war im Vergleich 
zum Vorjahr niedriger (41%), jedoch höher als 
2014-15. Da lag die Nichtverkaufsquote bei 25-30%. 
Top-Verkäufe erzielten RM Sotheby’s für einen 

1962er Ferrari 250GTO mit 48,4 Mio. $ und Gooding 
mit 22 Mio. $ für einen 1935er Duesenberg SSJ 
Roadster — das höchste Angebot aller Zeiten für 
ein US-Vorkriegsauto.

Wie sieht es mit dem europäischen Markt aus?
Der Oldtimer-Markt ist heute ein globales 
Phänomen, das vor allem von den USA mit 70% 
des Volumens getragen wird. Allerdings treibt das 
Wachstum des europäischen Marktes die Branche 
stark voran. Im Jahr 2006 machten europäische 
Sammler 10% des Marktes aus, heute sind es 
23%. Das ist eine wichtige Entwicklung: Sie zeigt 
die erhöhte Liquidität eines Vermögenswertes, 
den Investoren traditionell als sehr schwierig 
einschätzten, solange er zu diesem Zweck nicht 
nach Übersee gebracht wurde.

Welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen dem 
Oldtimer- und dem Kundenmarkt?
So wie Gemälde in zeitgenössische, moderne, 
impressionistische oder alte Meister unterteilt 
werden können, spielt das Entstehungsjahr 
auch im Oldtimer-Markt eine entscheidende 
Rolle. Im Rahmen des von AXA Art in Auftrag 
gegebenen ADEMY-Berichts sind die stärksten 
Umsatzsteigerungen derzeit in den Segmenten 
Classic (1946-1964) und Post Classic (1965-1974) zu 

MGJ2 (Detail)
Mit Genehmigung von Gianluigi Vignola
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verzeichnen. Dabei wurden die besten Umsatz-
ergebnisse im Segment Instant Classic (1997 bis 
heute, limitierte Auflagenserie) erzielt, wodurch 
der Transaktionsanteil von 3% im Jahr 2006 auf 
heute 19% gestiegen ist.

Wir können viel von der zeitgenössischen Kunstszene 
lernen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Sammler 
durch den schwer durchschaubaren Dschungel 
von Fachwissen, Bewertungen, Preisindices usw. 
zu führen. Die Segmente wandeln sich, neue Käufer  
kommen aus Fernost dazu… So viele Komponenten 
haben das Potenzial, den Wert eines Oldtimers zu 
beeinflussen.

In diesem Zusammenhang sind einige grundlegende 
Parameter zu beachten. Es ist auf jeden Fall ratsam, 
sich ausgiebig zu informieren, bevor man einen 
Kauf tätigt. Die Begeisterung für eine Akquisition 
ist sehr groß, sie sollte aber nicht auf Kosten der 
Vernunft gehen. In einer Auktion kommt erst 
der Kopf, dann das Herz. Der faire Marktpreis für 
ein bestimmtes Fahrzeug liegt zwischen dem 
Mindest- und dem Höchstpreis, der weltweit bei  
einer Versteigerung für ein Modell aus der gleichen 
Serie gezahlt wurde. Der genaue Preis wird durch  
folgende Faktoren bestimmt: Originalität, Seltenheit 
(sowohl in Bezug auf die Anzahl der gebauten als 
auch der noch vorhandenen Modelle), Qualität 
der Erhaltung oder Wiederherstellung, Besitz-
Kontinuität, Relevanz für wichtige Branchen-
ereignisse und natürlich Ruhm (entweder 
durch die Geschichte des Wettbewerbs oder die 
Verbindung zu Prominenten).

Hat sich der Geschmack der Sammler verändert?
Wenn wir die Top Ten der Markenumsätze 2018 
mit denen von 2006 vergleichen, sehen wir, dass 
sich der Geschmack des neuen Sammlers stark 
verändert hat. Während das springende Pferd von 
Ferarri in der globalen Wertschätzung unangreifbar 
geblieben ist und wie entfesselt weiter galoppiert, 
ist Porsche von einem niedrigen 18. auf den 
zweiten Platz gestiegen. 

Eine weitere wichtige Veränderung in den letzten  
zehn Jahren war die Globalisierung der Sammler-
präferenzen. Im Jahr 2006 fielen die meisten 
der Top Ten-Platzierungen auf die sogenannten 
amerikanischen Muscle Cars. Heutzutage machen 
europäische High-End-Marken das Rennen.

Top 10 year 2018 Top 10 year 2006

1 Ferrari 1 Ferrari

2 Porsche 2 ChevRuolot

3 Aston Martin 3 Shelby

4 Mercedes-Benz 4 Packard

5 Bugatti 5 Mercedes-Benz

6 Jaguar 6 Bentley

7 Bentley 7 Ford

8 McLaren 8 Duesenberg

9 Alfa Romeo 9 Maserati

10 Lamborghini 10 Plymouth
Quelle: ADEMY ltd - Automotive Data Evaluation Market Yield  
www.ademy.uk

Können Sie neuen Sammlern einen besonderen, 
guten Tipp mit auf den Weg geben?
Eine profitable Investition in einen Oldtimer 
erfordert eine genaue Beobachtung der 
Marktschwankungen. Typische Empfehlungen 
für jede Investition wären, möglichst frühzeitig 
bei den ersten Wachstumszeichen zu kaufen, 
und etwas mehr für eine niedrige Kilometerzahl 
und ein gut erhaltenes Auto zu bezahlen. 
Außerdem ist es immer eine gute Idee, die besten, 
unabhängigen Experten zu konsultieren. Sie 
haben langjährige Erfahrung in den gefragten, 
speziellen Modellserien. Ich würde ihnen auch 
empfehlen, neue technologische Entwicklungen 
zu berücksichtigen — insbesondere die digitale 
Zertifizierung von Oldtimern durch eine 
Blockchain. Aber das ist ein eigenes Thema!
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Eine innere Welt

Kunstexperte Andrew Davies diskutiert 
Einflüsse und Inspirationen mit dem 
international renommierten Designer 
Francis Sultana.
2019 ist es zehn Jahre her, dass der visionäre 
Möbeldesigner und Innenarchitekt Francis Sultana 
mit seinem außergewöhnlichen Geschmack 
die Bühne betrat. Bisher kreuzten sich unsere 
Wege immer bei gemeinsamen Kunden oder 
Kunstmessen. Heute aber treffen wir uns in seinem 
Atelier und Showroom im Herzen von St. James’s 
in London, oberhalb der David Gill Gallery, deren 
künstlerischer Leiter er ist.

Francis Sultana kam im Alter von neunzehn Jahren 
von der Insel Gozo nach London. Ursprünglich 
hatte er ein Universitätsstudium ins Auge gefasst, 
stattdessen aber begann er als Galerieassistent 
in der David Gill Gallery, zu der Zeit noch an der 
Fulham Road gelegen. Eines Tages bemerkte ein 
Kunde der Galerie, wie er zeichnete. Er war so 
beeindruckt davon, dass er ihn mit dem Entwurf 
eines Esstisches beauftragte. Francis war zu dem 
Zeitpunkt gerade mal 22 Jahre alt. Von da an sollte 
es mit seiner Karriere stetig bergauf gehen. Heute 
ist er einer der begehrtesten Innenarchitekten 
für internationale Sammler von zeitgenössischer 
Kunst und Design. 

Schon als Kind war Francis von moderner 
Architektur fasziniert, insbesondere von der Arbeit 
Frank Lloyd Wrights und dessen umfassender 
gestalterischen Einheit von Haus und 
Innenräumen. Oft entwarf Wright Möbel und 
Teppiche als ein Gesamtkunstwerk. Der britische 
Designer David Hicks war eine seiner frühesten 
Inspirationen: Francis klebte bereits im Alter 
von neun Jahren Zeitschriftenausschnitte mit 
Hicks’ Werk in Alben ein. Besonders bewunderte 
er Hicks’ Meisterwerk in eigener Sache, die Villa 
Verde in Portugal. David Hicks dominierte in den 
sechziger und siebziger Jahren die internationale 
Designwelt. Wenn ihm ein Objekt nicht gefiel, 
gestaltete er es einfach neu. Er war der Pionier 

Name: 
Andrew Davies

Rolle: 
Survey Manager und Art Expert 

Als ehemaliger Auktionator berät  
Andrew Davies Kunden zu Risiken  

und zum Sammlungsmanagement 
Seit 2000 bei AXA Art (s. * Seite 1)

Qualifikationen: 
Abschluss in Arts Valuation 
Mitglied des Royal Institute  

of Chartered Surveyors (MRICS)

Interessen:  
Architektur, Keramik, Schmuck
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in der Tischgestaltung mit Objekten und bekannt 
für seine Regale in Obelisken form. Oft mischte er 
die besten antiken und modernen Stücke — ein 
Trend, der bis heute anhält. Hicks setzte die Farbe 
furchtlos ein, liebte geometrische Motive und 
legte großen Wert auf Symmetrie.

Es mag überraschen, dass sich ein Mann mit einer 
solch individuellen Vision von dem Gedanken 
leiten lässt, dass sein kreativstes Werk in gewisser 
Weise ein gemeinschaftlicher Prozess ist. „In den 
frühen Jahren verbrachte ich viel Zeit in London 
und Paris. Wenn ich ein Haus dekoriere, werden 
viele der Damen, für die ich arbeite, zu Musen, weil 
mich unsere Beziehung inspiriert. Einige Leute in 
meinem Leben haben mich mit ihrem großartigen 
Sinn für Stil als Mentoren stark beeinflusst.“ Als 
Beispiel nennt Francis eine britisch-griechische 
Dame: eine gesellige und sachkundige Sammlerin, 
die mühelos alles in ihrem Salon beherbergen 
könnte, von einem Abendessen für zwei, zwölf 
oder zwanzig Personen bis hin zu einem Buffet für 
fünfzig oder Drinks für einhundertfünfzig Gäste.

Dass Francis es relativ einfach findet, Kunden zu 
gewinnen, ist weniger überraschend. Einige lesen in 
Zeitschriften über ihn, andere kaufen seine Möbel, 
wieder andere kontaktieren ihn auf Empfehlung 
gemeinsamer Freunde. Auch Folgeaufträge sind 
keine Seltenheit: „Klar: Wenn man einmal ein Haus 
fertiggestellt hat, wird man oft aufgefordert, weitere 
zu übernehmen”. Zu seinen ersten Aufträgen 
gehörten ein Möbelauftrag für Madonna und ein Sofa 
für Annie Lennox. Heute allerdings trifft er selten 
Musiker oder Schauspieler. Seine Kunden sind in 
der Regel Selfmade-Persönlichkeiten, die meisten 
nicht aus Großbritannien, oft in seinem Alter und 
mit der gleichen Weltanschauung. Francis ist fest 
davon überzeugt, dass eine gute Kommunikation 
wichtig ist und pflegt regelmäßigen Kontakt mit 
Kunden — per Telefon, WhatsApp und E-Mail, auch 
um 23 Uhr! Man unterstützt sich gegenseitig.

China ist Neuland für Francis. Er weiß noch nicht, ob 
es gedeihen wird oder nicht, aber eine wachsende 
Elite dort mag seine Arbeit. Derzeit arbeitet er 
an einem Haus in China, das eine bedeutende 
Kunstsammlung von nahezu unvorstellbarer 
Größe beherbergen wird. Allein der Festsaal bietet 
180 Personen Platz zum Abendessen. Francis 

stellt fest, dass Chinas letzter großer stilistischer 
Moment — vor allem in Shanghai — die Art déco-Zeit 
war, und das passt zu seiner Ästhetik. Im Gegensatz 
dazu arbeitet er gerade mit einem reizenden Paar 
zusammen, das sich eine „ideale“ historische Villa 
in den Welsh Marches einrichtet.

Ein Haus zu gestalten, dauert achtzehn Monate 
bis zwei Jahre. Die Kunden wissen, dass alles 
maßgeschneidert und von höchster Qualität 
ist. Aber der Prozess braucht Zeit. Nur wenige 
ausgewählte Handwerker weltweit stellen die 
Materialien und Stücke her, die Francis bevorzugt. 
Erfolgreiche Innenarchitektur ist ein sehr 
kooperativer Prozess, in dem Kunden oft seine 
„persönliche Handschrift” wünschen, bis hin zur 
Auswahl von Handtüchern und Geschirr. 

Die Zusammenarbeit mit einer einzigartigen 
Gruppe von Künstlern, Designern und Architekten 
beeinflusst zwangsläufig den Verlauf seiner 
Arbeit. Francis sagt: „Ein Interieur ist gelungen, 
wenn darin die Anforderungen eines Wohnraums 
mit oft großformatiger Kunst, Skulpturen und 
Installationen bestmöglich verschmelzen. Ich achte 
stets sehr auf den Kunden; man muss wissen, wie 
er lebt, und seine Gewohnheiten beobachten, um 
zu verstehen, was er braucht. Schöne Innenräume 
sind Projekte, die einen klassischen Sinn für Eleganz 
ausdrücken. Ich mische keine Oberflächen mit 
unterschiedlichen Motiven und Fantasien. Wenn ich 
danach strebe, Harmonie zwischen den Elementen 
zu schaffen, ist weniger oft mehr.“ 

Die Schreibtische in Francis’ Büro sind zweigeteilt: 
eine Seite mit Papieren, Notizbüchern und einem 
Computer für das Geschäft, die andere (kreative) 
Seite ist frei, bis auf die größten denkbaren Sets 
von Caran d’Ache Farbstiften. Alles ist makellos 
platziert. Francis betrachtet Design als eine äußerst 
intensive Erfahrung. Ästhetik kommt bei ihm an 
erster Stelle (fabelhaft zu sehen, überraschend 
in der Haptik), ist aber immer funktionell. 
„Das ‚Bankett Anita‘ ist mein meistverkauftes 
Möbelstück. Es ist ein ovaler, mit Kidassia-Pelz 
bezogener Hocker, der in verschiedenen Farben 
erhältlich ist und ursprünglich für ein Penthouse 
in St. Moritz entworfen wurde. Es wurde in 
vielen Modemagazinen vorgestellt, was ihm eine 
enorme Aufmerksamkeit verschaffte.“ Die Basis 
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für jedes Projekt ist ein individueller Entwurf, aber 
Francis produziert auch Jahreskollektionen von 
maßgeschneiderten und limitierten Möbeln und 
Textilien. Oft beauftragt er Künstler, die von der 
Galerie vertreten werden, mit der Herstellung 
von Einzelstücken. Für 2019 plant er, sein 
Sortiment um weitere Accessoires wie Vasen und 
Fotorahmen zu erweitern.

Francis beschreibt seinen Stil als „Eleganz 
unter dem Radar”. Er macht keine Avantgarde 
aus pragmatischen Gründen („Ich muss Geld 
verdienen!”). Obwohl er kein Problem damit hat, 
gelegentlich ein wenig „Bling-Bling” zu zeigen, 
geht es ihm vor allem darum, eine nachhaltige 
und dauerhafte Ästhetik zu schaffen. Kein Wunder, 
dass sein Lieblingsbau das Chrysler Building in 
New York ist: Der Art déco-Stil, der einen Großteil 
seines zeitgenössischen Designs kennzeichnet, 
ist weitgehend unverändert gegenüber dem 

Glamour und der Raffinesse der 1920er und 
30er Jahre, die das goldene Zeitalter von Paris 
und Hollywood abbildeten. Denn den Art déco-
Entwürfen liegen immer noch Proportionen 
des 18. Jahrhunderts und ein klassischer Stil 
zugrunde. Die Form eines Polstersofas zum 
Beispiel hat sich von der Antike über Emile-
Jacques Ruhlmann und bis zu Francis’ heutigen 
Entwürfen kaum verändert. Und während er sich 
an geometrischen Dekorationen erfreut, taucht 
sein mediterranes Erbe gelegentlich in einigen 
typisch barocken Blüten auf.

Francis verwendet edle Materialien. Bronze ist 
sein Favorit und wird in jede Möbelkollektion 
aufgenommen. Manchmal spiegelt der Einsatz 
von Bronze Armand Rateau wider, einen seiner 
großen Favoriten aus der Art déco-Ära. In seinen 
Möbeln verwendet er auch Bergkristall, Intarsien, 
Strohintarsien und Scagliola sowie französische 

Ein Porträt von Francis in seinem Atelier in London
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Lederarbeiten und geprägtes Leder. Francis freut sich, kleine 
Handwerksbetriebe zu finden und mit ihnen zu arbeiten. Seinen 
Kunden erklärt er, warum sie so wichtig sind. Er „pflanzt“ eine 
Idee, und in den meisten Fällen lässt er sie gemeinsam mit seinen 
Kunden wachsen.

Während ich eine Couch bewundere, die mit Silberbarrengarn und 
Seidenstoff (sowohl luxuriös als auch strapazierfähig) und mit Kissen 
aus geschnittenem Samt (900 Pfund pro Meter) bedeckt ist, erklärt er: 
„Man muss mit den Handwerkern sprechen, damit alles funktioniert. 
Der Webstuhl misst 62 Zentimeter, so dass der verwendbare Stoff 
maximal 60 Zentimeter breit ist, was die Größe eines Stückes 
einschränken könnte. Außerdem ist das Angebot sehr begrenzt, da 
diese Weber nur rund 40 Zentimeter pro Tag produzieren können.“ 
Francis recherchiert auch die Designvorlagen von Firmen wie 
Puiforcat und Luigi Bevilaqua, damit die Werkstätten die historischen 
Designs für heute überarbeiten oder anpassen können.

Francis arbeitet fast ausschließlich mit großen Sammlern zusammen, 
und immer zeigen sie ihm Werke, die sie kaufen. Allerdings versucht 
er, sich nie mit den Kunstsammlungen zu beschäftigen, denn dafür 
beschäftigen seine Kunden Kunstberater. „Die Leute kaufen, was 
sie möchten, sie machen sich keine Sorgen oder denken über die 
Platzierung der Kunst nach. Genau hier kommt meine Beratung 
ins Spiel. Die Kunden können nicht wirklich entscheiden, wo ein 
Gemälde hängen soll, bevor die Hausgestaltung abgeschlossen 
ist. Ein Haus zu entwerfen ist wie Kleidung: Man entwirft nicht 
den ganzen Kleiderschrank um einen Mantel herum. Ich habe 
einen sehr entspannten Ansatz, da sich die Innenräume ständig 
weiterentwickeln. Menschen ändern sich, kaufen neue Dinge, holen 
Kunstwerke aus dem Lager und bringen sie wieder dorthin zurück. 
Ein schlichter Raum sollte eine farbintensive Arbeit zeigen, während 
ein schlichtes Kunstwerk in einem bunteren Raum platziert sein 
sollte. Das wertvollste Werk wirkt nicht immer an der prominentesten 
Stelle am besten. Es kann vielleicht mehr Freude bereiten, es in einer 
Ecke zu entdecken.“

Francis denkt, dass zu viel Technologie im Haus keine gute Idee 
ist, aber er erkennt an, dass die Menschen heute gern ihre private 
Umgebung schützen und kontrollieren möchten. „Ich mag es, jedes 
Zimmer zu benutzen und zu genießen, also braucht man in jedem 
Raum etwas, damit man ihn betritt. Ich muss den großen blauen 
Salon in meinem Londoner Haus benutzen, denn dort ist mein 
Schreibtisch. Das Haus muss komfortabel und praktisch sein: Wenn 
Sie einen Esstisch für sechzehn Personen haben, brauchen Sie einen 
Empfangsraum, der auch sechzehn Plätze bietet. Bauen Sie immer 
viel Stauraum ein, und eine Waschküche hilft, ein Haus ordentlich 
zu halten. Man darf auch die Bedeutung einer guten Beleuchtung 
nicht unterschätzen.“ 



14

Zu Francis’ persönlichen Vorlieben gehören farbig bedruckte Tiger-
teppiche, er selbst besitzt ein Exemplar in Smaragdgrün. Außerdem 
empfiehlt er, den Luxus von Samt und Seide in den Innenraum zu 
bringen. Er bemerkt, dass einer von David Hicks’ Designtricks darin 
bestand, große Möbelstücke zu benutzen, um einen kleinen Raum 
größer erscheinen zu lassen. Und er verweist auf den Trick von Sir 
John Soanes, ein Bild an einen Spiegel zu hängen: als eine großartige 
Möglichkeit, Licht zu reflektieren. Francis rät generell, in ein gutes 
Sofa zu investieren: „Sie können ein gut gemachtes Sofa zu einem 
Bruchteil der Kosten neu beziehen, die ein neues Sofa bedeuten 
würde. Aber Sie können noch so viel neuen Stoff kaufen: Er wird ein 
schlecht gemachtes Sofa nicht retten.“

Seine Philosophie zu Arbeit und Erfolg ist erfrischend einfach: „Ich 
arbeite hart, weil ich schöne Dinge in meinem Leben haben will“, 
sagt er. „Es gibt heute viel mehr Menschen auf der Welt mit viel mehr 
Geld. Wir kaufen jetzt nicht viel Kunst, weil sie so teuer geworden 
ist, und wir können es uns nicht leisten, Millionen auszugeben. Für 
uns geht es also nicht darum, Geld zu sparen, sondern weise zu 
sein und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich würde gerne 
Antiquitäten sammeln. Ich bin fasziniert von ihnen, besonders von 
der Schönheit der griechischen und römischen Skulpturen. George 
Condo ist mein Lieblingskünstler, und Francis Picabia mein Favorit 
seit jeher. Ich habe auch Arbeiten von Yayoi Kusama. Ich mag die 
Idee eines Zimmers für einen einzigen Künstler, und unser Londoner 
Esszimmer ist ihr gewidmet.“

Francis‘ Zuhause ist eine der größten Wohnungen im ersten Londoner 
Apartmenthaus, dem Albany in Piccadilly. Er besitzt auch ein Haus 
in Valletta: einen maltesischen Palast aus dem 16. Jahrhundert, der 
seit den 1940er Jahren unbewohnbar war und den er restauriert hat. 
Francis ist im Vorstand von MICAS, Maltas neuem Museumsprojekt, das 
2021 eröffnet werden soll, und das die Sammlungen zeitgenössischer 
Kunst und Design aus Malta beherbergen wird. Er gibt zu, dass er eine 
kurze Aufmerksamkeitsspanne hat und sich leicht langweilt. Das 
könnte erklären, warum er seine Energien auf so viele Bereiche verteilt. 
Dazu gehören etwa die Mitgründung des Designfonds für das Victoria & 
Albert Museum und der Sitz in dessen Internationalem Rat. Francis ist 
auch im Beirat des Design Museum und der Serpentine Gallery.

„Künstler und Designer brauchen immer eine Galerie. Sie spielt 
eine entscheidende Rolle als Schnittstelle zur Öffentlichkeit. Viele 
Möbeldesigner sind Architekten von höchstem Niveau, wie Daniel 
Libeskind. Er hat die Lücke geschlossen, die meine enge Freundin und 
Arbeitspartnerin, die verstorbene Dame Zaha Hadid, hinterlassen hat.“ 

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Labels Francis Sultana 
wird er ein Buch über seine Inspirationen und Schlüsselprojekte 
herausbringen. Er ist einer der ausgewählten Innenarchitekten, die 
derzeit unter den Top 100 des Architectural Digest’s AD100, House & 
Garden’s Top 100 und Wallpaper’s Top 20 zu finden sind.

„Ich würde gerne  
Antiquitäten sammeln. 
Ich bin fasziniert von 
ihnen, besonders  
von der Schönheit  
der griechischen und 
römischen Skulpturen.“
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Der Spagat zwischen  
Authentizität  
und Konservierung

Im ersten von zwei Artikeln über  
die moderne Konservierung geht 
Cristina Resti auf die widersprüchlichen 
Prioritäten ein, die sich aus dem 
Material verfall in der zeitgenössischen 
Kunst ergeben.
Seit der künstlerischen Avantgarde hat die Kunst 
versucht, sich von den Zwängen traditioneller 
Materialien zu befreien, wie Leinwand, Rahmen- 
und Ölfarben, Marmor, Stein und Papier. Dazu 
gehört auch, neue Wege der künstlerischen 
Produktion zu erkunden und die Gegenwart in das 
Werk selbst einzubeziehen. In solchen Arbeiten 
werden zunehmend verschiedene Materialien 
verwendet, zum Beispiel Alltagsabfälle, die 
neue Bedeutungen und neue ästhetische Werte 
schaffen. Aber zwangsläufig hat eine solche 
Entwicklung ihren Preis — und meistens ist es der 
Sammler, der die Rechnung bezahlt. 

Kunst, die aus Gebrauchsgegenständen und 
-materialien geschaffen wird, ist naturgemäß 
anfällig. Sie altert vorzeitig, verfällt und wird so zu  
einem flüchtigen Beispiel für ein Zeitalter und eine  
Kultur. Moderne Kunststoffe sind oft instabil und 
von geringer Qualität. Sie werden experimentell 
eingesetzt, ohne dass klar ist, wie stark sie altern. 
Viele Werke entstehen aus dem Wunsch des 
Künstlers, alltägliche Materialien in einem neuen 
Licht zu sehen, ohne Rücksicht darauf, wie sie 
sich mit der Zeit verändern bzw. abbauen. Die 
verwendeten Produkte wurden nicht speziell 
für künstlerische Zwecke geschaffen, so dass 
sie wahrscheinlich irgendwann nicht mehr 
erhältlich sind. Aufgrund ihrer Anfälligkeit können 
Veränderungen wie der Transport zu einer 
Ausstellung oder in eine andere neue Umgebung 
„tödlich“ sein. Oder sie zerfallen im Laufe der Zeit 
ohnehin in Stücke. 

Name: 
Cristina Resti

Rolle: 
Claims Handler und Art Expert  

Verantwortlich für die Schätzung von  
Sammlungen zu Versicherungszwecken  

und für die Schadenregulierung 
Seit 2000 bei AXA Art (s. * Seite 1)

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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Für den Sammler zeitgenössischer Kunst sind die Aussichten auf 
eine lange Lebensdauer nicht sehr ermutigend. Es ist offensichtlich, 
dass aktuelle und traditionelle Werke unterschiedlich altern, und 
sie lassen sich nicht leicht für immer erhalten. Im Falle von Schäden 
oder Verschlechterungen kommt es also auf den Markt an, „Vorher-
nachher”-Urteile zu fällen, um sowohl den Zustand als auch die 
Unversehrtheit des Werkes zu erhalten. Dabei geht es letztlich auch 
darum zu bewerten, was Authentizität ausmacht, wenn traditionelle 
Restaurierungstechniken nicht mehr greifen.

Dies ist ein hochkomplexer Bereich. Denn die zeitgenössische Kunst 
bricht naturgemäß mit Grenzen und stellt immer wieder neue Fragen. 
Wenn also ein zeitgenössisches Werk lebensbedrohlichen Schaden 
erleidet, dann sind viele Teilnehmer der Kunstwelt involviert: Sammler, 
Restauratoren, Galeristen, Auktionshäuser, Museen, der Versicherer 
und schließlich die Stiftung oder das Referenzarchiv des Künstlers.

Bis vor kurzem wurde die Bedeutung von Archiven für die 
Konservierung kaum berücksichtigt. Ihre Rolle bestand vor allem 
darin, Forschern einen Echtheitsnachweis zu erbringen und das 
moralische Recht der Künstler, das Erbe und die Integrität ihrer Werke 
zu schützen. Aber jetzt, da sich der Begriff der Integrität auch auf die 
Materialien erstreckt, die bei einer Restaurierung verwendet werden, 
kommt dem Archiv ein größeres Mitspracherecht zu.

Natürlich hat im Schadensfall der Restaurator über die geeigneten 
technischen und methodischen Eingriffe zu entscheiden — insbesondere, 
wenn die Authentizität eines Werkes durch einen Eingriff unwieder-
bringlich beeinträchtigt werden könnte. Aber wenn es darum geht, 
Elemente zu ersetzen (manchmal durch nicht-originale Substitute), 
über das angemessene Reinigungsniveau zu entscheiden oder das 
richtige ästhetische Ziel zu bestimmen, dann hat das Archiv das letzte 
Wort – sofern der betreffende Künstler nicht mehr lebt. 

Es spricht immer mehr dafür, dass Archive die geeigneten Orte für 
Daten über Materialien und Techniken werden. Sie könnten dann 
die Restauratoren bei Bedarf direkt mit aktuellen technischen, 
wissenschaftlichen und methodischen Informationen und Ratschlägen 
versorgen. Darüber hinaus könnten sie aber auch als langfristige 
Wissensbasis fungieren. Im Laufe der Zeit könnten sie Datensätze 
zur Konservierung aufbauen. Forscher würden hier einen Pool an 
Informationen über Schadenshistorie, Restaurierungs- und Konservier-
ungs maß nahmen sowie Materialien und Ausführungstechniken 
finden. Diese Datenmenge wiederum würde es den Archiven 
ermöglichen, mit Sammlern und Restauratoren über geeignete 
Interventionen zu diskutieren, etwa im Hinblick auf die ursprüngliche 
Vision des Künstlers und das Konzept der Integrität. Wenn also eine 
neue Installation plötzlich aus den Fugen geriet, wäre der Besitzer des 
Kunstwerkes mit dem Problem nicht mehr allein: Die Archivdatenbank 
könnte einen großen Erfahrungsschatz zur Verfügung stellen.

Neue Materialien, mit denen experimentiert wurde, können mit dem 
Alter zerbrechlich werden. Auch Handhabung oder Transport tragen 
dazu bei, insbesondere dann, wenn die Werke in andere Kontexte 

„Viele Werke entstehen 
aus dem Wunsch des 
Künstlers, alltägliche 
Materialien in  
einem neuen Licht zu 
sehen, ohne Rücksicht 
darauf, wie sie mit  
der Zeit abbauen.“
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Stage of evidence, Loris Cecchini
2001, Skulptur aus Polyurethan-Kautschuk

oder in ein anderes Mikroklima verlagert werden. 
Häufig erlauben Archive minimale Eingriffe, 
mit dem Ziel, die Verschlechterung sowie die 
Veränderung der Materialien zu stoppen und 
dadurch langfristig die Stabilität zu fördern.

Zwangsläufig funktioniert das nicht in jedem Fall. 
Manchmal ist der Zerfall sogar ein wesentlicher 
Bestandteil der Arbeit selbst. Am Beispiel von 
Loris Cecchinis Urethangummiskulpturen hat der 
Künstler mit den Qualitäten von duroplastischen 
Polymeren gespielt, und so gehört ein gewisses 
Maß an Deformierung, Formveränderung und 
Unbeständigkeit zur Kunst. Das gilt aber nur, 
solange dieser Prozess mit der ursprünglichen 
Absicht des Künstlers übereinstimmt. Im Falle von 
Cecchini verlieren seine Skulpturen allmählich ihre 

physikalischen und mechanischen Eigenschaften. 
Das Gummi ist klebrig geworden, verformt sich und 
bricht. Cecchini hat sich daher dafür entschieden, 
die Produktion mit einer wesentlich stabileren 
Gummimischung fortzusetzen, die besser altert. 
Für bestehende Arbeiten wurde ein Restaurator 
beauftragt, den Verfall zu verlangsamen und die 
materielle Beschaffenheit im Einklang mit dem 
ursprünglichen künstlerischen Konzept zu retten. 
In diesem Fall obliegt es dem Archiv zu überprüfen, 
ob der Eingriff keine Manipulation ist, sondern 
der Aufrechterhaltung dient, und ob er der 
ursprünglichen Absicht des Künstlers gerecht wird.

Aus Sammlersicht können zeitgenössische Künstler 
gelegentlich große Herausforderungen bedeuten. 
Die meisten werden von Natur aus Kreativität und 
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Experimentierfreude über langfristige Fragen 
der Haltbarkeit stellen. Das ist ein Vorrecht, tut 
aber nichts für das langfristige Marktvertrauen. 
Und obwohl die meisten Künstler nicht sehr 
geneigt sind, die Langlebigkeit im künstlerischen 
Schaffensprozess zu berücksichtigen, werden 
sie darauf bestehen, dass jede Intervention ihrer 
ursprünglichen Idee treu bleibt. Ehrlich gesagt, 
erwarten einige sogar eine Zustands verschlecht-
erung. Entweder geben sie Anweisungen zur 
Aufrechterhaltung oder recht fertigen den Zerfall 
als integralen Bestandteil der Kunst. Der Künstler 
Valerio Berruti erklärt bei jedem Verkauf seiner 
Genesis-Skulpturen aus Stahlbeton, dass die 
Werke im Laufe der Zeit Veränderungen im 
Erscheinungsbild (Risse usw.) aufweisen können, 
und dass diese nicht als Schäden, sondern als 
Nebenprodukte der natürlichen Lebensdauer des 
Werkes anzusehen sind. 

Ein anderes Beispiel dafür: Der Künstler Daniel 
Buren legt mit dem „Avertissement” einen Vertrag 
für seine Käufer auf, der die strikte Einhaltung 
präziser Klauseln vorschreibt. Werden sie nicht 
befolgt, ist das Werk nicht mehr in gleichem Maß 
referenzierbar und verliert an „Aura“ und in der 
Folge an ökonomischem Wert.

Aus konservatorischer Sicht ist das Wissen, 
wann und ob man ein Werk der zeitgenössischen 
Kunst restaurieren, ersetzen oder anderweitig 
intervenieren soll, davon abhängig, ob materielle 
Veränderungen Schäden darstellen oder 
einfach eine inhärente Mutation sind. Im Falle 
der „Künstlerpost“ von Joseph Beuys haben 
sich Schokolade und Margarine in versiegelten 
Plastikbeuteln im Laufe der Zeit unansehnlich 
in Zustand, Form und Position verändert. 
Der Kunststoff hat sich zudem abgebaut und 
ist gerissen, was die Haftung zwischen den 
Verpackungen und den Schokoriegeln völlig 
aufgelöst hat. Diese können sich somit frei 
bewegen, verformen und sich auch biologisch 
verändern, wenn Schokolade- und Margarine-
Elemente verschmelzen. Auch wenn man das 
nicht in seinem Kühlschrank vorfinden möchte, 
hängt eine wahre Wertschätzung der Arbeit als 

Kunst davon ab, zu verstehen, dass es sich nicht 
um tatsächliche Schäden handelt, sondern um 
einen natürlichen und inhärenten Prozess, der 
aufgrund seiner Beschaffenheit wesentlich ist.

Zeitgenössische Kunst kann alptraumhafte Heraus-
forder ungen für den Versicherer darstellen. Als 
Beispiel seien die Wachs skulpturen des Schweizer 
Künstlers Urs Fischer genannt: lebensgroße Portraits 
als Kerzen, die langsam abbrennen. Jeder Vertrag 
muss nicht nur Diebstahl einbeziehen, sondern 
auch jedweden Vandalismus oder Beschädig-
ungen, die eine langsame Zer setzung unterbrechen 
und somit ihren erwarteten natürlichen Übergang 
von realistisch zu formlos aufhebt. Plötzlich aber 
entfallen alle herkömm lichen Begriffe, die mit 
Schäden verbunden sind, z.B. Verschleiß, Zerfall, 
Zersetzung und Verschwinden. Es sind genau die 
Bedingungen, die der Künstler beabsichtigt hat, 
sein Kunstwerk letztlich in kein Kunstwerk zu 
verwandeln. 

Die Konservierung moderner Kunst ist eindeutig 
eine Art „Minenfeld“. Aber die oben genannten 
Beispiele zeigen auf unterschiedliche Weise, dass 
künstlerische Integrität heute mehr beinhaltet als 
ein Echtheitszertifikat. Sie ist ein interdisziplinäres 
Projekt geworden, bei dem ein vernünftiges Maß 
an Konservierung und der direkte Input des 
jeweiligen Künstlers eine zentrale Rolle spielen. 
Beide sind unerlässlich, um die Auswirkungen 
eines Schadens zu bewerten und die Auswirkung 
einer Intervention auf den Wert einzuschätzen.

Und die goldene Regel? Bei kritischen Beschädig-
ungen, Verschlechterungen sowie in allen Fragen 
der Konservierung oder Restaurierung immer 
die Zustimmung und Mitarbeit des Archivs oder 
des Künstlers einholen! Natürlich gibt es dazu 
keine Pflicht, aber niemand ist an Streitigkeiten 
über das Verfahren und die nicht genehmigte 
Manipulation kreativer Absichten interessiert. 
In diesen weitgehend unbekannten Gewässern 
besteht der Weg in die Zukunft darin, dass alle 
Beteiligten zusammenarbeiten. So lässt sich 
ein einheitlicher Ansatz für die zeitgenössische 
Erhaltung entwickeln, der allen zugutekommt.
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Ewige Werte?

Dr. Dietmar Stock-Nieden spricht mit der 
Restauratorin Anabel von Schönburg* 
über die Vergänglichkeit der Kunst — und 
was man dagegen tun kann.
Nichts währt ewig. Was im Allgemeinen ein 
salopper Spruch ist, stellt für die Kunstwelt seit 
jeher eines der ganz zentralen Probleme dar. 
Verfall war schon immer ein Thema. Im Laufe 
des 20. Jahrhunderts wurden die Restauratoren 
jedoch mit neuen und immer komplexeren 
Herausforderungen konfrontiert. Das hatte mit 
der Erfindung und Verwendung von schnell 
alternden Materialien zu tun. Auch die sorglose 
Kombination von inkompatiblen Materialien trug 
dazu bei. So wurde es immer schwieriger, die 
heutige Kunst für zukünftige Generationen und 
zwangsläufig auch ihren kommerziellen Wert für 
die Sammler von heute zu erhalten. 

Die Restauratorin Anabel von Schönburg studierte 
an der Hochschule der Künste in Bern (HKB) 
Konservierung und Restaurierung mit dem 
Schwerpunkt Moderne Materialien und Medien. 
Heute ist sie eine gefragte Spezialistin für 
moderne Materialien. Ich war gespannt, von ihr 
etwas über Materialien in der zeitgenössischen 
Kunst zu erfahren. Es interessierte mich, wie 
moderne Konservierungstechniken versehent-
liche Schäden wiederherstellen und helfen 
können, den Abbau zu verzögern.

Wie kamen Sie zum Restaurieren?
Ich bin in Ostdeutschland in einem Schloss 
aufgewachsen, das bis 1945 in Familienbesitz 
war. Im Untergeschoss unserer Wohnung befand 
sich ein Museum, in dem Möbel, Bilder und 
Einrichtungsgegenstände ausgestellt waren. So 
war ich von Kindheit an nicht nur mit kunst- und 
kulturhistorischen Objekten vertraut, sondern 
auch mit der Frage, wie man sie erhält. 

Welches Kunstwerk haben Sie zuerst restauriert, 
und was war Ihre Aufgabe?
Es war eine Arbeit von Fritz Bruno Gottardi, einem 
1932 in Saanen geborenen Bildhauer, ein Relief 
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aus Terrakotta-Elementen mit Metallic-Lasur. 
Nach einem Sturz war es in viele Teile zerbrochen, 
es galt die einzelnen Fragmente passgenau zu 
verkleben sowie fehlende Teile zu ersetzen. Diese 
wurden anhand eines Abgusses am Original in 
Kunststoff nachgegossen, die Lasur wurde in 
Airbrush-Technik retuschiert.

Welche drei Materialien oder Materialgruppen in 
der zeitgenössischen Kunst sind aus Ihrer Sicht 
am anfälligsten für Verfall?
In meiner ‚Hitparade‘ der heikelsten Materialien 
liegen Zelluloseacetate oder Zellulosenitrate 
ganz vorne. Sie finden sich zum Beispiel in 
Filmmaterial. Sie zerfallen im Laufe der Zeit und 
setzen Säuren frei, die nicht nur das Material 
selbst zerstören, sondern auch Nachbarobjekte 
beschädigen. Das zweite Material ist Gummi. Es 
wird mit zunehmendem Alter irreversibel spröde 
und rissig. Oft sehen Oberflächen dann wie 
Luftbilder von vertrockneten Landschaften aus.

An dritter Stelle kommt Latex, der bei Sauer-
stoff kontakt ebenfalls spröde wird und vergilbt. 
Sauerstoff lässt sich in einer Ausstellungssituation 
nicht vermeiden, im Depot kann aber die Lebens-
dauer dieser Materialien entscheidend verlängert 
werden. Zum Beispiel durch besonders tiefe 
Temperaturen und Verpackung mit Sauer stoff-
absorbern. Eva Hesse hat mit diesem Material 
gearbeitet, besonders anspruchsvoll sind auch 
die „Häutungen“ von Heidi Bucher. Die Künstlerin 
hat ganze Räume mit Latex bestrichen, diese 
Schicht nach dem Trocknen abgezogen und frei 
im Raum aufgehängt. Die Aufhängungen und 
die Stabilität des Materials müssen aufgrund 
seiner Versprödung und wegen des Gewichts 
der Bahnen immer wieder kontrolliert und im 
Zweifelsfalle modifiziert werden.

Welche grundlegenden Schutzmaßnahmen 
würden Sie für Werke aus Kunststoff und 
anderen modernen Materialien empfehlen, um 
sowohl ihren physischen Zustand als auch ihren 
Marktwert zu erhalten?
Grundsätzlich ist ein Klima ohne kurzzeitige 
Schwank ungen am besten. Die Temperatur sollte 
möglichst niedrig sein. Das ist in einer Wohnum-
gebung nicht immer umsetzbar, aber mit jedem Grad 
weniger steigt die Lebensdauer des Kunstwerks. 
Auch die Infrarot- und Ultraviolettstrahlung sollten 
reduziert werden. Dafür gibt es UV-absorbierende 

Rahmenverglasungen und Folien für die Fenster. 
Weiter gilt es Sonnenplätze und die Nähe zu Heiz-
körpern zu vermeiden und Skulpturen nicht direkt 
auf der Fußbodenheizung zu platzieren. Staub und 
Luftverschmutzung sollten gleichfalls möglichst 
reduziert werden. Regelmäßig sollte man die 
Werke auf Schädlingsbefall und Degradations-
erscheinungen hin überprüfen.

Welche Anforderungen stellt Medienkunst aus 
Audio- oder Videobändern an Sammler und 
Museen?
Audio- und Videobänder verschleißen beim 
Gebrauch. Im Betrieb sollte daher auf Bänderkopien 
oder hochwertige digitale Kopien zurückgegriffen 
werden. Die Originale sollten für die Lang zeit-
archivierung in einer magnetfeldfreien, kühlen, 
trockenen Umgebung aufbewahrt werden, ideal 
wären 8°C und 25% relative Luftfeuchtigkeit.  
Dabei ist zu beachten, dass sie bei Bedarf 
langsam akklimatisiert werden müssen, um nicht 
einen Klimaschock mit Kondenswasserbildung zu 
erleiden. Das würde die informationstragenden 
Gelatineschichten beschädigen. Weiter sollten 
sie regelmäßig umgespult werden, um lager-
ungs bedingten Deformationen in der Spule, 
dem Kopiereffekt und Verkleben der Bandlagen 
vorzubeugen. Die Abspielgeräte sollten regelmäßig 
gewartet und ggf. Einzelteile wie Batterien und 
Gummiriemen separat gelagert werden. Die 
vorausschauende Anschaffung von Ersatzteilen 
ist hilfreich. Auch für Kunstwerke, bei denen 
ältere Leuchtmittel zum Einsatz kommen, sollte 
man unbedingt die passenden Glühbirnen oder 
Leuchtstoffröhren vorrätig halten.

Was sind die Schlüsselfragen, mit denen Sie 
sich bei der Restaurierung von Kunstwerken aus 
modernen Materialien, beschäftigen? 
Es liegt in der Natur der Sache: Zu modernen 
Materialien gibt es keine Langzeiterfahrungen 
hinsichtlich des Alterungsverhaltens, es besteht 
sozusagen ein „Traditionsloch“. Während wir 
bei tradierten künstlerischen Techniken wie 
der Ölmalerei jahrhundertelange Erfahrung 
haben, müssen bei modernen Materialien teils 
aufwendige chemische Analysen vorgenommen 
und Teststrecken angelegt werden, bevor man 
mit dem Reinigen oder Verkleben von Teilen 
beginnt. Denn wir wissen ja oft nicht, wie diese 
gealterten Materialien auf Lösungsmittel oder 
Klebstoffe reagieren. Manchmal sind Materialien 
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oder Medien nur kurz im Handel, weil man eine 
gesundheitsgefährdende Wirkung entdeckt oder 
weil sie durch effizientere Mittel ersetzt werden, 
so zum Beispiel die Glühbirne, die Diskette oder 
die Laserdisc. Die Schnelllebigkeit ist auf diesem 
Gebiet also deutlich höher als in früheren Zeiten.

Wie wichtig ist es aus Ihrer Erfahrung, den Künstler 
in den Restaurierungsprozess einzubeziehen?
Der Künstler ist prinzipiell eine wichtige 
Informationsquelle. Welche Materialien hat er 
verwendet? Welche Intention steckt hinter dem 
Werk? Diese Aussagen können großen Einfluss auf 
die Entscheidungen bei der Konservierung und 
Restaurierung haben. Im Idealfall sollte er seine 
Materialien dokumentieren und bei Bedarf Bau- 
und Transportanleitungen mitliefern. 

Aufgrund von Verschleiß ist es manchmal 
notwendig, Teile von Kunstwerken zu ersetzen 
oder das Gesamtwerk wiederherzustellen. 
Sollten wir daher den Begriff „Original“ für Werke 
aus modernen Materialien neu definieren?
Der Begriff „Original“ ist hier problematisch. Oftmals 
sind Kunstwerke industriell hergestellt, während 
der Künstler lediglich den Entwurf geliefert 
hat. Schon hier greift für mich der von Walter 
Benjamin geprägte Begriff der „Aura“ nicht mehr 
wirklich. Entscheidend bleibt für den Restaurator, 
möglichst viel Originalsubstanz zu erhalten, die 
Lesbarkeit des Kunstwerks wieder herzustellen 
und die Intention des Künstlers zu wahren. Da 
spielen nicht nur technologische, sondern auch 
kunsthistorische Erwägungen eine Rolle. 

Welches Werk war in Ihrer bisherigen Laufbahn 
am schwierigsten zu restaurieren? 
Diese Arbeit ist bis heute nicht restauriert. Es 
handelt sich um ein frühes Werk von David Weiss: 
ein holografisches Selbstporträt, das aus seiner 
Studienzeit stammt. Informationsträger ist eine 
wasserlösliche Gelatineschicht, auf welcher ein 
Reinigungsversuch Flecken verursacht hat. Eine 
Reinigung durch erneutes Waschen des Films 
oder eine Kopie im Kontaktverfahren konnten 
nicht umgesetzt werden, weil die Risiken für  
das Original als zu hoch eingeschätzt wurden.  
Die komplexe Thematik führte schließlich zu 
meiner Diplom arbeit „Degradationsphänomene 
an Holo grammen“ und hat mich besonders für die 
präventive Konservierung sensibilisiert.

„…im Idealfall sollte der Künstler 
seine Materialien dokumentieren  
und bei Bedarf Bau- und 
Transport anleitungen mitliefern.“
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Wissen um Werte
So maßgeschneidert wie eine Sammlung: 
Risikomanagement von Experten
Je höher die Werte von Sammlerstücken und 
Kunstwerken sind, desto mehr Risiken bergen 
sie. Sie brauchen einen besonderen Schutz. Mehr 
noch: Sie brauchen die Begleitung durch Experten. 
Nur sie wissen, was zum Schutz und zum Erhalt 
dieser besonderen Objekte am besten ist. Und wie 
der individuelle Rahmen beschaffen sein muss, in 
dem diese Werte optimal aufgehoben sind.

Der richtige Rahmen für exklusive Werte
Die AXA XL Art & Lifestyle Versicherung bietet als 
Spezialversicherer für institutionelle aber auch (U)
HNWI-Kunden und deren Vermittlern fokussierte 
Kompetenzen an. Denn hier geht es nicht nur 
um klassische Serviceleistungen, sondern um 
maßgeschneiderte Versicherungslösungen. Um sie 
für unsere anspruchsvollen Kunden bestmöglich 
zu realisieren, stehen ihnen ausgewiesene 
Experten in jeder Situation beratend zur Seite: 
Sie nehmen Risiken auf, konzipieren individuelle 
Versicherungslösungen und sind im Schadenfall 
der erste Ansprechpartner für unsere Kunden. 
Für diese ist es ein spür barer Mehrwert, dass 
die individuelle Schadenbe arbeitung und die 
Erkenntnisse, die dabei gewonnen werden, in die 
Risikobewertung einfließen. Sie sind wesentlicher 
Teil der individuellen Versicherungslösung. Ganz 
anders als auf dem Massenversicherungsmarkt: 
Missverständnisse und Unsicherheiten, die hier 
auftreten können, bleiben bei unseren maß ge-
schneider ten Lösungen außen vor. 

Für alle Wert- und Vermögensanlagen finden 
Kunden bei uns die passenden Experten — ganz 
gleich, ob es um Schmuck, Wein oder Classic Cars 
geht. Unsere Kunden haben weltweit Zugriff auf 
unsere Lösungen — und damit auf unser global 
funktionierendes Netzwerk von Experten.

Risikomanagement plus Ingenieurwissen — 
Mehrwert für den Kunden
Das Kundenspektrum von AXA XL Art & Lifestyle 
ist breit. Es umfasst vermögende Pri vatkunden, 
passionierte Sammler und gewerbliche Kunden 
(z.B. Galerien, Kunsthandel) ebenso wie Museen 
und Ausstellungshäuser. 

Ihnen vernetzte Versicherungslösungen anzubieten, 
zeichnet uns aus. Dazu gehört auch das Management 

Name: 
Guido Stier

Rolle: 
Direktor of Underwriting Central-Eastern-Europe 

AXA Art Versicherung AG 
Seit 2013 bei AXA Art (s. * Seite 1)

Qualifikationen: 
Dipl.-Ing. Gebäudetechnik 

Diplom-Volkswirt für Versicherungen 
Langjährige Berufserfahrung  

als freiberuflicher Schadenregulierer 
Underwriter und Riskmanager für die Bereiche 

Industrie-, Gewerbe-, Privat- und Kunstrisiken 
Mitglied in verschiedenen Arbeitskreisen GDV  

Gründer des internationalen  
Hochwasserkompetenzzentrums HKC 

Interessen:  
Kunst, Architektur, Sport



23

individueller Risiken, die zum Beispiel an typischen 
Schnittstellen im Rahmen von Transporten 
auftauchen. Dabei können unsere Kunden auf das 
Know-how und die wissen schaft liche Beratung 
unserer Risikoingenieure setzen. Denn Samm lungs-
objekte befinden sich nicht durchgängig in den 
privaten Räumlichkeiten eines vermögenden 
Sammlers: Sie werden zum Beispiel an Museen 
und Ausstellungshäu ser ausgeliehen oder zum 
Restaurieren verschickt. Sie können in Unter-
nehmenssammlungen aufgenommen werden oder 
brauchen — aus unterschiedlichen Gründen — eine 
zeitweilige Auslagerung an anderen Orten. Unsere 
ingenieurwissenschaftliche Beratung beleuchtet 
daher auch diese Schnittstellen.

Guido Stier, Director of Underwriting bei AXA XL 
Art & Lifestyle, stellt heraus: „Im Vordergrund bei 
der Risikobe ratung steht nicht ausschließlich die 
eigentliche Vertragsgestaltung. Es ist im Versi-
cher ungs markt nahezu einzigartig, dass AXA 
gerade auch seinen privaten Kun den auf deren 
Vermögenssitua tion und die zu schützenden 
und zu bewahrenden Werte zugeschnittenes  
In-house-Ingenieurwissen zur Verfügung stellt. 
Die strategische Ausrichtung der AXA Gruppe  
‚from payer to partner‘ wird gerade durch die 
Vernet zung der nicht nur auf die Vertragsgestaltung 
aus gerichteten Expertisen eindrucks voll erlebbar.“

Vom globalen Netzwerk profitieren
Unseren Kunden bieten wir auch internationale 
Versiche rungslösungen an. Dabei wird für sie 
die Expertise unserer Risikoingenieure und 
unterschiedlichster Experten durch das globale 
AXA-Netzwerk erlebbar.

Speziell ausgebildete und in diesem Kunden-
segment erfahrene Ingenieure beraten zu den  
un ter schied lich sten Risiken. Sie stehen unseren 
Kunden insbesondere bei den laut Statistik 
wichtig sten Risi ken zur Seite, wie Ein bruch dieb-
stahl, Brand und Leitungswasserschäden sowie 
den Naturgefahren Überschwemmung, Sturm, 
Hagel, Erdbeben. Auch bei geplanten Bauprojekten 
ist eine Einbindung der Experten überaus sinn-
voll. Von Nutzen ist dies beispielsweise bei der 
„Plausibilisierung“, d.h. bei der fachkundigen 
Über prüfung von Angeboten, die durch Architekten 
oder Firmen ausgestellt wurden. Auch bei 
Investitionen in Sicherheitsmaßnahmen zum 

Schutz von Vermögen profitieren Kunden von der 
Experten-Begleitung: Sie führt nicht selten dazu, 
dass sich das Investitionsvolumen reduzieren 
lässt oder das Sicherheitsniveau bei gleichem 
Auft ragsvolumen gesteigert wird. 

Für unsere Kunden zahlt es sich aus, wenn Experten 
Theorie und Praxis der Risikosituation in Ein klang 
bringen. Möglich wird dies durch das ausgeprägte 
und fundierte Wissen, das unsere Risikoingenieure 
bei der Erstellung von internationalen Regelwerken 
und durch jahrzehntelange Berufspraxis erworben 
haben. So, wie das Produkt tailorMade Home eine 
auf die Risikosituation des Kunden maß ge-
schneider te Versicherungslösung darstellt, ist auch 
die Konzeption von Schutzmaßnahmen durch 
hauseigene Ingenieure für den Kunden stets 
‚tailorMade‘. 

Expertenbegleitung: Beispiele aus der Praxis 
Wie vorteilhaft die Expertise eines Risikoingenieurs 
für den Kunden sein kann, zeigt der Blick in 
die Praxis. Auf den ersten Blick scheint es zum 
Beispiel einfach, eine den Normen und Richtlinien 
entsprechende Einbruchmelde anlage zu fordern, 
anzuschaffen und zu bestellen. 

Dabei stößt man aber leider häufig auf Risiko-
gegeben heiten, die dies nicht erlauben. Gefahren-
lage und Schadenverhütungsmaßnahme erfordern 
deshalb eine Gegenüberstellung, die der Besonder-
heit der Ver mögenswerte (Gebäude, Hausrat, 
Sammlungsgegenstände etc.) gerecht wird. Sich 
dabei auf unabhängige Experten verlassen zu 
können, ist für Kunden und die Sicherheit ihrer 
Vermögenswerte ein Gewinn. Denn häufig lassen 
sich dabei mit Architekten und Firmen Lösungen 
gestalten, die z.B. Mängel bei nicht vollkommen 
normenkonformen Einbruchmel deanlagen möglichst 
kostenneutral kompensieren. Das gelingt etwa in 
Kombination mit individuellen, mechanischen 
Sicherun gen. 

Ebenfalls eine Sache für Experten sind baubedingte 
oder ästhe tisch motivierte Regelabweichungen bei 
der Installation von Brandschutzeinrichtungen. 
Erfahrene Spezialisten können Alternativ maß-
nahmen vorstellen, die sowohl den Ansprüchen 
des Architekten, den Anforderungen des Bauherren 
als auch dem Personen- und Sachwertschutz 
gerecht werden und gleichzeitig eine mängelfreie 
Bauabnahme sicherstellen.
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Gleiches gilt z.B. bei Gefahren durch Über-
schwemmung. Hier sind zunehmend nicht nur an 
fließenden Gewässern liegende Immobilien von 
Überschwemmungen betroffen. Im Zuge des 
Klimawandels steigt die Anzahl der Extrem wetter-
ereignisse statistisch an — und dies ist ein globales 
Phänomen. Bisher eher als moderat eingestufte 
Klimazonen sind von lokalen Groß schaden er-
eignissen wie Starkregen betroffen. Charakteristisch 
für dieses Phänomen ist die sehr hohe Regen-
intensität in sehr kurzer Zeit. Für die Einleitung von 
Präventionsmaßnahmen durch den privaten 
Eigentümer und / oder Hilfsdiensten ist die Zeit 
dabei oft zu knapp.

Um Vermögens werte und Sammlungsobjekte in 
solchen Szenarien gegen Schäden zu schützen, 
sind Anpassungsmaßnahmen erforderlich. Diese 
müssen nicht zwangsläufig teuer sein. Oft können 
schon kleine Maßnahmen große Wirkung erzielen 
— vorausgesetzt, sie sind auf die Topographie des 
Versicherungsortes zugeschnitten und haben ein 
ingenieurwissenschaftlich fundiertes Konzept.

Malte Lautz (Risikoingenieur, AXA) erläutert: „Baulich 
und anlagentechnisch aufeinander abgestimmte 
Maßnah men müssen durch organisatorische 
Konzepte flankiert werden, die bereits im Vorfeld 
eines möglichen Schadens festzuschreiben bzw. 
zu erproben sind. Erst dann wird ein individuelles 
Ri sikomanagement bei einem Privatkunden zu 
einer vollumfänglichen ‚tailorMade‘-Lösung. Nicht 
selten wird dabei ein Sicherheitskonzept durch die 
Vorteile von Smart-Home-Technologien und deren 
Schnittstellen zu Sicherheitsfirmen und / oder Ein-
satzleitstellen erst ‚richtig rund‘.“

GRASP: Risiken objektiv und zertifiziert erfassen
Für private Leihgeber ist es äußerst wichtig zu 
wissen, in welchem risikotechnischen Umfeld sich 
ihre Vermögensgegenstände bei einer Ausstellung, 
einem Transport oder einer Lagerung befinden. 
Deshalb hat das Risikomanagement auch für 
Kunden wie Mu seen, Messen, Aussteller sowie 
Spediteure und Depotverwalter eine besondere 
Bedeutung. 

Als äußerst hilfreich erweisen sich dabei zertifizierte 
Systeme wie das von AXA mitentwickelte GRASP 
(Global Risk Assess ment Platform): Sie stellen  
eine möglichst objektive Risiko erfassung sicher. 
Gleichzeitig fließen die individuellen, risiko-
technischen Besonderheiten eines Museums oder 
Lager raumes in die Bewertung ein. In einem jahr-
zehnte lang bewähr ten System werden in mehreren 
Berichtssektionen die unterschiedlichen Risiko-
parameter hinterfragt. Dazu gehören natürlich 

auch die Qualität und die Risikostandards der 
Gebäude. Neben den bereits angesprochenen 
statis tisch auch für Museen und Depots 
signifikanten Gefahren (z.B. Einbruch, Diebstahl, 
Brand und Na tur gefahren) werden im Rahmen 
einer GRASP-Zertifizierung noch viele weitere 
Aspekte ingenieurtechnisch geprüft. Dazu gehören 
z.B. Wartungen und Instand haltung, Mitarbeiter 
und deren Weiter bildung, Zugangs kontrollen, Ver-
pack ung und Belieferung von Kunstobjekten sowie 
die Lagerung. Einen größeren Raum nehmen die 
Be wertung von technischen Einrichtungen zur Ein-
bruch sicherung, Brander kennung- und be kämpf ung 
sowie die Modellierung von Höchst schaden-
szenarien ein. Das Er gebnis der Analysen wird  
in einem übersichtlichen „Sco ring“ (Bewert ungs-
schema) zusammengestellt. Alle an einer Ausstellung 
Beteiligten, d.h. das Museum, die Leihgeber sowie 
Kunstfachspeditionen können sich mit Hilfe dieser 
Bewertung einen Über blick über die risiko-
technischen Qualitätsstandard ver schaffen. Sie 
erspart es ihnen, oft sehr umfang reiche und weniger 
transparente, zudem immer unter  schiedlich 
struktur ierte Facility-Re ports zu versenden und zu 
studieren.

Das „Scoring“ bringt noch weiteren Nutzen für das 
Museum oder das Speditionsunternehmen: Hat es 
mehrere Standorte, kann die Ge schäftsleitung sie 
anhand des „Scorings“ risikotechnisch einfacher 
mit einander vergleichen und es ggf. bei Investitionen 
für die nächsten Jahre heranziehen. Die AXA 
Risikomanager können sowohl das System GRASP 
in allen Facetten anwenden als auch individuelle 
Kompen sationsmaßnahmen für Schwachstellen 
entwickeln. Bei einer mittel- bis langfristigen  
Be treuung lassen sie auch die oft eingeschränkten 
Budgets der Häuser nicht außer Acht. Damit  
wird der Mehrwert eines Spezial versicherers auch 
für ein Museum und Speditions unter nehmen 
offensichtlich. 

So stellen Malte Lautz und Guido Stier nach 
langjähriger gemeinsamer Praxiserfahrung über-
einstimmend fest: „Ganz gleich, welcher Kunde 
oder Vermittler mit uns in Kontakt tritt: Durch die 
Einbindung von Experten aus unterschiedlichsten 
Bereichen können wir bei AXA die Ansprüche 
unserer Kunden an einen Spezialversicherer auf 
besondere Weise erfüllen. Sie erleben in der Praxis 
das einzigartige Zusammen spiel unserer Experten 
für unterschiedlichste Vermögens- und Sammlungs-
gegenstände mit spezialisierten Under writern, 
Schadenspezialisten und Risiko ingenieuren — all 
das eingebettet in ein globales und lokal präsentes 
AXA-Netzwerk.“
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„Es geht um Leidenschaft 
und um Freude...“

Iris Handke spricht mit dem Juwelier 
Myles Mindham (Toronto) über das Wer,  
Warum und Was beim Schmucksammeln
„Sammler sind ein wunderbares Statement für 
Menschlichkeit”, sagt Myles Mindham mit einem 
warmen Lächeln. Als Juwelier, Künstler und 
Designer mit mehr als 30 Jahren Erfahrung ist 
Myles Eigentümer von Mindham Fine Jewellery, 
im Herzen von Torontos exklusivem Stadtteil 
Yorkville.

Seine Faszination für Schmuck, seltene Steine und 
Designs entwickelte er früh, beeinflusst von seiner 
Großmutter, die mit Antiquitäten arbeitete und 
seine Begeisterung förderte. Seit dem Start seiner 
Karriere als Juwelier im Jahr 1991, hat er sich mit 
Kreativität und Leidenschaft eine beeindruckende 
Reputation erarbeitet. Für sein Werk erhielt 
er zahlreiche nationale und internationale 
Auszeichnungen. 

Als ich kürzlich mit ihm zusammensaß, wollte 
ich wissen, was in seinen Augen einen echten 
Sammler von den vielen anderen Menschen 
unterscheidet, die auch Schmuck besitzen und 
genießen. Schwierige Frage! „Es muss eine 
immense Neugierde vorhanden sein. Sammler 
sind in der Regel Menschen, die sehr sachkundig 
oder wissbegierig sind, die das Sammeln an sich 
und alles drumherum lieben.“

Schmucksammler können auf verschiedene Art 
und Weise zum Sammeln kommen, etwa durch 
das Interesse an einer bestimmten Ära, an der 
Kunst einer bestimmten Epoche oder durch den 
Besuch einer Ausstellung. Wie Myles es ausdrückt: 
„Sammeln kommt durch Erkunden.“ Damit meint 
er, dass jedes Stück, das Interesse weckt sich 
intensiver damit zu beschäftigen, der Einstieg zum 
Sammeln sein kann. So erwirbt man das erste 
Stück ... dann das zweite und dritte.

Viele von Myles’ begeisterten Kunden sammeln 
auch Kunst. Kunst und Schmuck sind Ausdruck 
und Produkt einer Epoche, der Kultur und der 
Gesellschaft und damit ein faszinierender Ausdruck 
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eines bestimmten Zeitpunkts in der Geschichte. 
Ein Sammler von Kunst der Renaissance wird 
vielleicht seinen Radius auf das Sammeln von 
Schmuck erweitern, der in diesen Kunstwerken 
abgebildet ist. Jemand, der sich von der eleganten 
Geometrie der Art déco Möbel angezogen fühlt, 
wird eine ähnliche Resonanz im Schmuck der 
gleichen Zeit finden. Ein Sammler zeitgenössischer 
Kunst ist vielleicht fasziniert vom Kontext, in 
dem ein Künstler ein Werk geschaffen hat, sowie 
von den Gedanken, die in das jeweilige Stück 
eingeflossen und findet diese Zusammenhänge 
und Einflüsse auch in zeitgenössischem Schmuck.

Solche Sammler sind immer daran interessiert, 
authentische Stücke zu finden — und hier wären 
sie bei Myles definitiv gut aufgehoben. Aber sie 
könnten ihn auch damit beauftragen, ein Stück 
zu kreieren, das ihre Sammlung ergänzt, indem 
es von einem Original in ihrer Kollektion inspiriert 
ist und so traditionellen Designelementen eine 
markante, moderne Interpretation verleiht.

Schmuckliebhaber sammeln aus unterschiedlichen 
Motiven. Einige interessieren sich für bestimmte 
Epochen oder Designer, während andere von einem  
bestimmten Edelstein fasziniert sind. Steinen also,  
die eine besondere Bedeutung und Anziehungs kraft 

haben, wie Granate, Turmaline oder Diamanten 
einer bestimmten Farbe. Aber bei allen Sammlern 
geht es darum, das Seltene, Ungewöhnliche und 
— wenn möglich — das Einzigartige zu finden.

Myles ist sich sicher, dass „Sammeln ein Thema 
braucht“, und dass sich dieses Thema entwickeln 
kann. „Durch das Erkunden und das dadurch 
gesammelte Wissen verändert sich das Thema 
manchmal im Laufe der Zeit. Sich dieses Wissen 
anzueignen, geschieht natürlich durch Lesen, 
aber auch durch Gespräche und durch Messen 
wie die TEFAF. Es ist ein lebenslanger Prozess.“ 
Die Erfahrung zeigt: Je mehr man in eine Epoche, 
einen Stein oder eine Technik eintaucht, desto 
mehr lernt man damit verbundene Bereiche 
kennen, die man auch erforschen könnte. Für 
diejenigen, die von Natur aus neugierig sind, ist es 
eine unendliche Reise.

Myles fasst es perfekt zusammen: „Sammeln ist 
wirklich einfach. Es ist ein menschliches Bedürfnis, 
es hat mit Leidenschaft und Wissen zu tun. Es gibt 
keinen richtigen oder falschen Weg. Ich glaube, es 
geht um Leidenschaft. Es geht darum, Freude zu 
suchen. Und es geht darum zu genießen, Mysterien 
und Zusammenhänge zu ergründen und zu lernen.“ 
Und dem stimme ich absolut zu.

Brosche, Myles Mindham
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Tochter  
der Revolution

Andrew Davies trifft Francesca Grima, 
die in London ansässige Designerin 
und Kuratorin von GRIMA — einer der 
bedeutendsten Schmuckmarken, von 
der Sie vielleicht noch nie gehört haben.
Francesca Grima verliert nicht viele Worte. Sie lässt 
ihre Arbeit für sich sprechen. Ihre Schmuckstücke 
stimulieren die Sinne — denn sie verzaubern durch 
ihre atemberaubende, fast jenseitige Kreation.  
Es ist nicht der Anblick allein, auch die Haptik ihrer 
Schmuckstücke fasziniert. Zunächst präsentiert 
Francesca mir ein Paar Opalohrringe (2018) mit 
goldenen Spiralklammern (11,800 Pfund), dann 
einen Ring namens „Gherkin“ ( = Gurke, 2017) als 
Hommage an eines ihrer Lieblingsgebäude: Eine 
Kuppel aus dreieckigem, facettiertem Lapislazuli 
mit passendem, facettiertem Goldschaft, der 
computer gestütztes Design und Handarbeit (9,000 
Pfund) vereint. Es folgt ein großer Ring, der aus 
massivem, tränenförmigem Achat geschnitzt ist, 
überragt von Diamanten, und ein weiterer aus 
weißem Achat und Gold, der von Yayoi Kusama 
inspirierte Ring „Dot“ (2016). Und so geht es weiter. 
Bei der Frage nach einem bestimmten Stein wird 
eine weitere Selektion exquisiter Kunstfertigkeit 
präsentiert, über die man nur staunen kann. 

Francesca führt ein durch und durch modernes 
Unternehmen. Verkäufe werden hauptsächlich über 
Social Media und die Webseite erzielt, außerdem 
stellt sie auf führenden Kunstmessen aus. Dreißig  
bis vierzig neue Stücke werden jährlich geschaffen. 
Diese knüpfen an Grima-Stücke aus jedem Jahrzehnt 
der letzten 50 Jahre an, über das Francesca sehr 
gut informiert ist. Schließlich begann die Grima-
Geschichte viele Jahre zuvor.

Francesca ist die Tochter von Andrew Grima, in den 
1960er Jahren ein Mann mit James Bond-Aura: 
charismatisch, gutaussehend und der Inbegriff 
von Stil. Sogar sein Firmenwagen war (natürlich!) 
ein Aston Martin DB5. Die Tatsache, dass in seinen 
Händen alles zu Gold zu werden schien, lässt 
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zudem an Auric Goldfinger denken. Zumindest verbindet beide ein 
gewisser König Midas-Touch. 

Andrew Grima wurde in Rom geboren, seine Mutter ist ein Spross der 
Familie Farnese, sein maltesischer Vater ein Designer für Stickereien. 
Die Familie ließ sich 1926 in London nieder, als er fünf Jahre alt war. 
Nach seiner Tätigkeit als Ingenieur in der Armee (R.E.M.E.) trat er als 
Buchhalter in die Schmuckfabrik seines späteren Schwiegervaters 
ein: ein Beruf, für den er nicht lange bestimmt war. „1948 kamen zwei 
Händlerbrüder mit einem Koffer mit großen brasilianischen Steinen 
zu uns: Aquamarine, Citrine, Turmaline und raue Amethyststeine in 
einer Menge, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ich überredete 
meinen Schwiegervater, die gesamte Kollektion zu kaufen, und machte 
mich an die Arbeit als Designer. Das war der Beginn meiner Karriere.“

Mit einem Talent zum Zeichnen, aber ohne jegliche Design- oder 
Gemmologie- Ausbildung, war Grima unbelastet von Konventionen. 
Er wollte nicht, dass sein Schmuck wie der herkömmliche Schmuck 
der damaligen Zeit aussah. Fünfzig Jahre zuvor hatte die „Belle 
Epoque“ eine Mode für weiße, in Platin gefasste Diamanten 
geschaffen. In den 1920er und 1930er Jahren wurde Fulco di Verdura 
— damals Schmuckdesigner von Coco Chanel — von byzantinischen 
Mosaiken inspiriert, und kreierte farbige Cabochonsteine in poliertem 
Gold. Aber Grima ging weiter. Er ließ die Steine roh, groß und rau, 
vermied „Krappenfassungen“ und bevorzugte mattes, natürliches, 
fast unbehandeltes, strukturiertes Gold. Grima wollte, dass sein 
futuristischer Schmuck Spaß macht und tatsächlich getragen wird, 
und nicht so wertvoll ist, dass er entweder eigens bewacht oder in 
einem Safe verschlossen werden musste. Deshalb favorisierte er 
Halbedelsteine und verwendete kleine Diamanten nur als Akzente. 
Grima experimentierte weiter, bis er 1961 in der wegweisenden 
Ausstellung „International Exhibition of Modern Jewellery, 1890 
— 1961“ in der Goldsmiths Hall sechs seiner Entwürfe zeigte. Diese 
neuen, tragbaren Kunstwerke spiegelten die Extravaganz der Zeit und 
brachten Grima sofort viel Aufmerksamkeit.

Style-Guru Lord Snowdon hatte zu der Zeit in einem Zeitungsartikel 
den Zustand des britischen Schmuckdesigns beklagt. Ganz der kluge 
Geschäftsmann, erkannte Grima seine Chance und lud Snowdon in 
sein Studio ein. Snowdon war sehr beeindruckt und kaufte Geschenke 
für seine Frau, Prinzessin Margaret. Als sein Stern aufstieg, wurde 
Grima der einzige Juwelier, der jemals den Duke of Edinburgh’s 
Prize for Elegant Design gewann. Der Prinz war so eingenommen 
von Grimas Schmuck, dass er eine Brosche aus Rubinen und 
Diamanten aus der 1966er Kollektion kaufte. Ihr Seestern-ähnelndes 
Design hat einen zentralen, gravierten Rubin, umgeben von Gold 
und Diamanten, und weitere fünf gravierte Rubine, die von einem 
indischen Kopfschmuck stammten. 1970 erfolgte die Ernennung zum 
„Royal Warrant“ von Königin Elisabeth II.: Damit war er königlicher 

„… zwei Händlerbrüder 
kamen mit einem 
Koffer mit großen  
brasilianischen Steinen 
zu uns: Aquamarine, 
Citrine, Turmaline und 
raue Amethyststeine 
in einer Menge, die ich 
noch nie zuvor gesehen 
hatte.“
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Hoflieferant. Insgesamt erwarb die Königliche 
Familie über hundert Grima-Kreationen, meist 
als diplomatische Geschenke. Dazu gehörte 
zum Beispiel die Brosche „texturierter Draht“: 
eine innovative Signaturtechnik, bei der jedes 
Drahtelement miteinander verlötet werden muss, 
mit Citrin-Sternbruch. Die Königin überreichte sie 
Madame Pompidou 1972 bei einem Staatsbesuch 
in Frankreich. Die Brosche „Zweihundertjahrfeier 
der Vereinigten Staaten“ mit dem Monogramm der 
Königin ER II wurde 1976 an Betty Ford übergeben.

1966 eröffnete Grima sein erstes Geschäft in der 
Jermyn Street Nr. 80 in London. Seine Architekten-
brüder George und Godfrey hatten es entworfen. 
Die Schaufensterfront war eine vom Bildhauer 
Bryan Kneale R.A. entworfene Großleinwand, 
die aus walisischen Schieferplatten auf einem 
Stahlrahmen gebildet wurde. Es war typisch 
für Grima, ein strukturiertes Naturmaterial 
auszuwählen und es auf eine innovative Weise zu 
verwenden. Die massive Tür aus Aluminiumguss 
stammte von Geoffrey Clarke R.A.. Im Inneren 
gab es eine Wendeltreppe aus Plexiglas, die 
erste ihrer Art, die bis ins Untergeschoss führte. 
Für die zurückhaltende Nachbarschaft von 
Herrenausstattern muss die Ankunft eines so 
frechen und modernen Newcomers ein echter 
Schock gewesen sein. Lord Snowdon war auf 
der Eröffnungsparty, und der Laden wurde 
schnell zum „grooviest jewellery playground“ 
und Treffpunkt der High Society. London und 
das zweite elisabethanische Zeitalter waren in 
vollem Gange. Musiker, Künstler und Schauspieler 
vermischten sich mit Aristokraten, Königen, 
Financiers und Einzelhandelsmagnaten. Zu den 
Besuchern gehörten Barbara Hepworth, Elisabeth 
Frink, Sir Alec Guinness und Peter Sellers. Juwelen 

wurden sehr häufig auch für PR-Zwecke verliehen 
und in Zeitschriften wie der Vogue veröffentlicht. 

Auf dem Höhepunkt von Grimas Karriere produzier-
ten über sechzig Goldschmiede in der Shaftesbury 
Avenue fünfzehnhundert Stücke pro Jahr. 1966 
gewann Grima “The Queen’s Award to Industry 
(for export achievement)”. Anfang der 1970er 
Jahre wurden 75 % der Produktion ins Ausland 
verkauft. Damit verdiente Grima 180.000 £ in 
Devisen, mehr als alle seine britischen Rivalen 
zusammen. Amerika war der größte Einzelmarkt, 
Jackie Kennedy eine Kundin. Zu Beginn der 
70er Jahre beobachtete Grima: „Ich denke, dass 
die Menschen, die meinen Schmuck kaufen, 
tatsächlich auch Kunst sammeln, Skulpturen 
und Gemälde. Sie investieren offensichtlich mit 
Blick auf den Zukunftswert, aber das ist nicht ihr 
Hauptanliegen.“

Andrew Grima hat immer die Natur in seine Arbeit 
einbezogen. Er entwickelte eine Technik, bei der 
organische Materialien in eine Dose gegeben, mit 
Pariser Gips gefüllt und dann in einem Ofen erhitzt 
werden, so dass das organische Material verbrennt. 
Flüssiges Gold wird dann in den entstehenden 
negativen Raum gesponnen (ursprünglich eine  
Technik, die bei der Herstellung von Gold-Falzzähnen 
verwendet wurde). Danach wird der Gips weg-
gespült, wobei eine exakte Goldreplik des Originals 
erhalten bleibt. 1967 schickte Prinzessin Margaret 
Grima eine Flechte, die sie bei Balmoral gefunden 
hatte. In nur einer Woche produzierte Grima eine 
goldene Flechtenbrosche mit winzigen Diamant-
tautropfen, die er ordnungsgemäß an die Prinzessin 
zum symbolischen Wert von einem Pfund verkaufte.

1969 wurde Grima von Omega beauftragt, die 
Kollektion „About Time“ zu kreieren — eine gewagte  

Der „Gherkin“ - Ring (2017) 
eine Hommage an eines der 

Lieblingsgebäude Francescas
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und ungeheuerliche Auswahl von 86 Einzelstücken. Darunter befanden 
sich 55 Uhren (plus passender Schmuck), die von 64 Handwerkern 
entworfen wurden, die jeweils ein Stück von Anfang bis Ende herstellen. 
Es handelte sich um Armbänder und Anhänger mit einem Ziffernblatt 
aus Edelsteinen oder Halbedelsteinen hinter einem Uhrenglas. In Idar-
Oberstein wurden die Steine geschliffen, in der Schweiz das Omega-
Uhrwerk montiert. Die Kollektion wurde 1969 in der Goldsmiths 
Hall ausgestellt und von Prinzessin Anne eröffnet. Die Prinzessin, 
die eingeladen war, ein Stück für sich selbst auszuwählen, wählte 
„Elegance“ — ein strukturiertes, fast „brutalistisches“ Armband mit 
versetzten Uhrzeigern auf dem Ziffernblatt unter einem rechteckigen 
Rauchquarz. „About Time“ wurde erstmals auf der Expo 70 in Osaka 
gezeigt, bevor es auf der ganzen Welt ausgestellt wurde — mit der 
Maßgabe, dass nur eines von jedem Design pro Kontinent gekauft 
werden konnte. Es spricht Bände für die Kultur der Zeit, dass „Grönland“, 
eine unregelmäßig geformte, texturierte Gelbgoldmanschette mit 
unregelmäßigem Rosa-Turmalinglas, für 6.000 Pfund verkauft wurde: 
eine verrückte Summe für eine Uhr in den frühen 1970er Jahren. 
Andrew Grimas eigene Uhr, ein stark strukturiertes Gehäuse mit einem 
rechteckig geschliffenen Citringlas auf einem Lederarmband mit dem 
Titel „Teak“, wird heute von Francesca getragen.

Als Chefdesigner und Verkäufer verbrachte Andrew Grima die Hälfte 
des Jahres damit, die Welt zu umrunden, den Verkauf zu verfolgen und 
seltene, ungewöhnliche Edelsteine in Afrika, Brasilien und Australien 
zu finden. Zuerst verkaufte er über ausländische Kaufhäuser, zum 
Beispiel Seibu in Japan, und große Juweliere. Sowohl Cartier als auch 
Van Cleef & Arpels führten Grima-Stücke für Kunden, die seinen Stil 
bevorzugten. 1970 eröffnete Grima eine australische Filiale in Rose 
Bay, Sydney, und 1971 bediente er seinen wachsenden Kundenstamm 
in Amerika mit seiner ersten New Yorker Galerie in Georg Jensens 
Laden an der Madison Avenue. 1974 eröffnete Grima in Zürich, in einem 
von seinen Brüdern neu gestalteten Geschäft, dessen Fassade aus dem 
strukturierten Rumpf eines alten Klippers bestand.

In den folgenden Jahren folgte ein Erfolg auf den anderen. Grima 
erweiterte seine Designideen durch eine Reihe von Themen-
kollektionen, die in der Abfolge jeweils Bezug aufeinander nahmen. 
Die Kollektion „Opal & Pearl“, bei der Grima mit dem Ideal perfekter 
runder und passender Perlen zugunsten unregelmäßiger, barocker 

„Grima erweiterte  
seine Designideen 
durch eine Reihe von 
Themenkollektionen, 
die in der Abfolge 
jeweils Bezug  
aufeinander nahmen.“

Die Uhr „Greenland“
Teil der Sammlung  
„About Time“ (1969)
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Perlen in einer Mischung aus Farben brach, 
wurde am 7. Dezember 1970 auf den Markt 
gebracht. 1971 entstand „Rock Revival“, eine 
Sammlung, die auf der Idee basiert, dass die 
Kunstwerke der Natur unvorstellbar sind. Farbe, 
Form und Textur bestimmen die Auswahl und 
stehen über dem inneren Wert. Grimas Aufgabe 
war es, sie einfach in Gold zu umrahmen. Die 
1972er „Supershells“ waren eine Sammlung von 
Schmuck und Kunstgegenständen mit Muscheln, 
die mit Edelsteinen besetzt oder mit Diamanten 
verziert waren. Für 1973er „Sticks & Stones“ ging 
Grima nach Brasilien und fand Kristallstäbe. 1974 
präsentierte „A Tale of Tahiti“ große Südsee- und 
tahitianische Zuchtperlen. 1976 entwarf Grima 
eine Uhrenkollektion für Pulsar, den Erfinder 
der Digitaluhr. In Übereinstimmung mit dem 
revolutionären Mechanismus brauchte es nur 
eine Berührung des Gehäuses, um das rote L.E.D. 
Display zu aktivieren. 

Andrew Grima war wohl der größte Schmuck-
designer der Moderne. Aber der Geschmack und 
die Märkte änderten sich, als es mit der britischen 
Wirtschaft bergab ging. Die Käufer wünschten 
nun eher „Multiples“ und große, beeindruckende 
Edelsteine in Krappenfassung als radikales 
Design. Der Tiefpunkt kam 1986, als eine neue 
Geschäftsbeziehung zerbrach. Grima trat von 
seinem Royal Warrant zurück und schloss den 
Londoner Laden, um einen neuen in Lugano zu 
eröffnen. 1992 zog die Familie nach Gstaad, wo 
Andrew sein letztes Geschäft eröffnete und wo er 
bis zu seinem Tod weiter entwarf. 

Die Goldsmiths Company, die eine große 
Sammlung von Grima-Schmuck zusammengestellt 
hatte, veranstaltete 1991 eine große Retrospektive 
zu seinem 70. Geburtstag. Etwa zur gleichen 
Zeit begann der „Brutalismus“, eine Stilrichtung 
der modernen Architektur der 50er und 60er 
Jahre, neu bewertet zu werden. Er bestand 
aus gehämmertem und strukturiertem Beton 
und wurde inzwischen als „etwas nüchtern“ 
angesehen. Die gleiche Neubewertung widerfuhr 
auch dem Grima-Schmuck.

Im Jahr 2007 zollte die Königin dem Designer 
unbeabsichtigt eine vorausschauende und doch 

angemessene Hommage, indem sie ihre beliebte 
Rubinbrosche Grima für ihre Weihnachtsrede im 
Fernsehen trug. Andrew Grima starb am folgenden 
Tag im Alter von 86 Jahren. Im Jahr 2012 verlagerten 
Jo-Jo und Francesca das Geschäft zurück nach 
London, seitdem hat das Grima-Revival an Tempo 
zugelegt. Im Jahr 2015 stellte ein 2,97 Karat starker, 
in Stufen geschnittener, grau-blauer Diamant- und 
Saphirgoldring (1971) den Rekord für ein Grima-
Schmuckstück auf und wurde für 1.482.500 Pfund 
(einschließlich Prämie) bei Bonhams verkauft. Zwei 
Jahre später verkaufte Bonhams rund 55 Stück 
— die größte jemals auf den Markt gekommene 
Kollektion von Grima-Schmuck — zu Rekordpreisen. 
Mein persönlicher Favorit von der Auktion war 
der skurrile Abguss „Pencil Shavings“, eine mit 
Diamanten verzierte goldene Rosettenbrosche 
(1968), die für 17.500 Pfund verkauft wurde. Zu den 
berühmten Sammlern gehören heute die Designer 
Marc Jacobs und Miuccia Prada.

Grima unterscheidet sich heute von vielen Schmuck-
häusern dadurch, dass es keine archivierten 
Designs nachbildet. Mit einer bemerkenswerten 
Ausnahme: die Halskette „Lei“, eine polynesische 
Blumengirlande, inspiriert von den Wellen vor 
Hawaii. Francescas Mutter, Jo-Jo, beauftragte den 
ursprünglichen Goldschmied, das Schmuckstück 
aus den späten Siebzigern, fast fünfzig Jahre 
später nach dem Original anzufertigen. Es dauerte 
ganze zwei Jahre, bis er fertig war. Dieses fabelhaft 
komplizierte Stück wird aus Tausenden von 
Elementen aus Gelbgold gefertigt, anschließend 
graviert und mit einer Streuung von Diamanten 
versehen. Das Original hatte Ursula Andress 
getragen und erhielt 1966 den De Beers Diamonds 
International Award. Grima gewann 1964 drei Preise 
und sammelte insgesamt zwölf, mehr als jeder 
andere Designer jemals.

Francescas eigene Entwürfe sind oft weniger 
strukturiert und einfacher als die ihres Vaters, aber 
sie lässt sich durch ein so vielfältiges und reiches 
Erbe an Designkonzepten nicht einschränken. 
Francesca ist bestrebt, den Ruf von Grima für 
Exzellenz und Exklusivität zu wahren.
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AXA  
XL Art & Lifestyle
AXA Art XL Art & Lifestyle versichert Kunstwerke, 
Sammlerstücke und weitere exklusive Vermögenswerte, 
von Schmuck und Oldtimern bis hin zu Ferienresidenzen 
und Einrichtungsobjekte. 

Zu unseren Kunden zählen neben Museen und 
Institutionen auch Privatpersonen, die sich für einen 
exklusiven, internationalen Lebensstil begeistern. Wir 
unterstützen unsere Kunden durch maßgeschneiderte 
Versicherungslösungen, die ihnen ein hohes Maß an Schutz 
und Sachkompetenz bieten.

Wir bieten eine einzigartige Kombination aus Rundumschutz 
und Fachwissen, die sich auf mehr als 50 Jahre Erfahrung 
stützen. Wir sind weltweit für unsere Kunden da und mit 
unserem internationalen Expertennetzwerk an ihrer Seite.
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