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Der Sammler im Interview  
mit John Silvis

Der für seine Artikel und Beiträge zur Kunstwelt 
bekannte belgische Kunstsammler Alain Servais 
führte John Silvis durch seine umfangreiche 
Sammlung und sprach mit ihm über seine Prin-
zipien und Vorstellungen vom Kunstsammeln. 
Servais, dessen Sammlung nach Voranmel-
dung in seinem Loft in Brüssel besichtigt wer-
den kann, sammelt bereits seit zwanzig Jahren 
internationale zeitgenössische Kunst, darunter 
Werke von sehr jungen, aufstrebenden Künst-
lern ebenso wie etablierte Positionen wie Robert 
Rauschenberg oder Barbara Kruger. Als erfolg-
reicher Investmentbanker kann Servais regel-
mäßig Museen, Biennalen, Galerien und Werk-
stätten in aller Welt bereisen und intensiv seiner 
Leidenschaft des Kunstsammelns nachgehen.
JOHN SILVIS: In einem Interview meinten Sie 
vor Kurzem, Kunst zu sammeln sei für Sie eine 

liegende kulturelle Bedeutung. Wenn man ein 
guter Verwalter der Kunst sein will, muss man 
Arbeiten bewahren, die stellvertretend für das 
soziale, wirtschaftliche und historische Um-
feld sind, in dem die Kunst geschaffen wird. 
Man muss sich auf sein Bauchgefühl verlassen 
und außerhalb des vorgegebenen Rahmens den-
ken. Diese Intensität unterscheidet einen guten 
Sammler vom Rest. Viele folgen nur dem Her-
dentrieb: Sie gehen zu Abendessen und Cock-
tail-Partys und sammeln mit den Ohren!
JS: Wie denken Sie über die wirtschaftlichen 
Aspekte der Kunstwelt? Zu manchem haben 
Sie ja bereits ausführlich in dem wegweisenden 
Artikel „Art in the Shadow of the Art Market 
Industrialization“ Stellung genommen. Wie 
stehen Sie zur starken Zunahme von interna-
tionalen Kunstmessen und wie verändert sich 
die Galerienwelt?
AS: Der Wandel wird nicht von den Kunstmes-
sen selbst vorangetrieben. Diese reagieren nur auf 
die Unterhaltungsindustrie. Die Sammler heute 
haben viel Geld und Zeit, aber sie verwenden sie 
nicht, um sich weiterzubilden oder in einen grö-
ßeren Kontext zu investieren. Also werden sie 
vom Markt versorgt. Es gibt einen enormen Zu-
strom an neuen Käufern aus aller Welt, vor allem 
aus Asien, und für diese sind Kunstmessen der 
ideale Rahmen, um Kunst zu konsumieren. Jeder, 
vor allem die Galerien, speist diesen Markt. Vie-
le der neuen Käufer stehen aber oft noch mitten 
im Arbeitsprozess, während die traditionell ver-

mögenden Sammler von früher ausreichend Zeit 
hatten, sich umfassend über Kunst zu informie-
ren. In meinem Artikel beziehe ich mich auf die 
Studie eines Teams von Wirtschaftswissenschaft-
lern an der Yale School of Management und der 
Universität Tilburg in den Niederlanden. Dem-
nach gibt es einen statistischen Zusammenhang 
zwischen der weltweit zunehmenden ungleichen 
Vermögensverteilung und den steigenden Preisen 
im Kunstbereich, vor allem im Auktionshandel. 
Die Kunstmessen reagieren also nur auf das Ver-
langen nach Unterhaltung. Ein zweiter wichtiger 
Akteur sind in diesem Zusammenhang die Auk-
tionshäuser, die für etwa 50 Prozent des weltwei-
ten Kunsthandels stehen. Wir haben es hier mit 
großen Unternehmenseinheiten zu tun, deren 
Hauptziel darin liegt, Gewinne zu maximieren, 
und das ohne irgendwelche ethischen Erwägun-
gen. In der Kunstwelt war es lange Zeit Norm, 
unabhängig von der Größe, die man erreichte, 
auch wieder etwas zurückzugeben – seien es be-
eindruckende Ausstellungen, Kataloge oder auch 
die Beauftragung neuer Projekte. Bei den Auk-
tionshäusern geben aber Verkaufszahlen und 
Shareholder die Linie vor. Ihre Vorgabe besteht 
darin, ein Umfeld zu schaffen, in dem Sammler 
zum Kauf motiviert werden. Das fördert eine 
sehr starke Konkurrenzsituation, die Transpa-
renz vortäuscht. Wenn man in eine Galerie geht, 
gibt es dort niemanden, der einen dazu anhält, 
jetzt zu kaufen. Aber eigentlich funktioniert das 
gesamte System auf ähnliche Weise, zum Teil des-

Lebensweise, eine Denkweise. Wie wirkt sich 
dieser Zugang auf Ihre Art zu sammeln aus?
ALAIN SERVAIS: Kunstsammeln bedeutet für 
mich, mit meinen Gedanken allein zu sein. Ech-
te Sammler sind ziemlich einsame Menschen, zu-
mindest in ihren Köpfen. Es genügt nicht, jede 
Kunstmesse zu besuchen, an jeder Kunstveran-
staltung teilzunehmen. Warum sind Sammlun-
gen wie die der Familie Rubell so gut? Weil Don 
und Mera auch dort hingehen, wo andere Samm-
ler nie hinkommen. Es geht also in Wirklichkeit 
darum, über den Tellerrand zu blicken und sich 
sehr eingehend mit Kunst zu befassen, indem 
man Museen und andere kulturelle Einrichtun-
gen besucht, die unglaubliche Arbeiten zeigen, 
von denen man viel lernen kann. Mera Rubell 
sagte einmal: „Kunst ist eine Sprache, die dein 
Herz für anderes öffnet.“ Ein echter Sammler ist 

offen für anspruchsvolle Kunst und herausfor-
dernde Ideen. Wenn man zeitgenössische Kunst 
sammeln will, sollte man als Erstes seine Vorstel-
lungen von Schönheit über Bord werfen. Beim 
Sammeln geht es darum, sich selbst zu vertrau-
en. Je höher die gesteckten Ziele werden, desto 
größer werden auch die Risiken – aber auch die 
Freude an den Werken.
JS: Was macht einen guten Sammler aus?
AS: Ein guter Sammler ist diszipliniert. Bei je-
der Kunstmesse gibt es eine Menge großartiger 
Arbeiten, viele Blickfänge, aber ein guter Samm-
ler findet genau die Glanzstücke, über die an-
dere hinwegsehen. Für mich unterscheidet sich 
ein guter von einem weniger guten Sammler da-
durch, dass er sein Augenmerk weniger auf den 
Marktwert eines Künstlers oder eines Kunst-
stücks richtet als vielmehr auf die zugrunde-

halb, weil die Sammler weltweit alle dieselben 
Künstler kaufen, und so setzen auch die Kunst-
händler vorwiegend auf die populären Künst-
ler. Ich habe den Begriff „Very Bankable Artists 
(VBA)“ geschaffen, der der natürlichen Entwick-
lung in der Kunstwelt entspricht. Ich bin ein gro-
ßer Fan von Darwins Theorien. Überlässt man 
der Natur das Ruder, dann dominieren die Fit-
testen. Die Kunstwelt unterscheidet sich hier 
nicht sehr vom Dschungel. Das hat zur Folge, 
dass sich mittelgroße Galerien nicht mehr bewe-
gen und es sich nicht mehr leisten können, mit 
größeren Galerien mitzuhalten. 
JS: Wie sehen Sie sich selbst zukünftig in der 
Kunstwelt?
AS: Wenn ich überhaupt eine Rolle spielen 
kann – neben der als guter Sammler –, dann die 
eines Diplomaten, der die Kunstwelt auf positi-
ve Weise beeinflusst. Ich möchte miterleben, wie 
gute Künstler und gute Galerien mit der best-
möglichen Ressourcenverteilung überleben und 
prosperieren. Dazu wird es notwendig sein, soli-
de Geschäftsstrukturen im Kunstmarkt zu etab-
lieren. Ich hoffe, sinnvolle Beiträge zu den Dis-
kussionen über die sich weiterentwickelnde 
Kunstwelt beisteuern zu können. Außerdem tei-
le ich meine Sammlung leidenschaftlich gern mit 
Interessierten und spreche über die große Zufrie-
denheit und Freude, die sie mir bereitet. Meine 
wichtigste Motivation im Leben ist, zufrieden zu 
sein und dieses Gefühl auch in meinem Umfeld 
zu fördern.
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