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«Der Schmuck braucht
eine Seele und ein Herz.»
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Sie sucht die
absolute Schönheit

diamantenexpertin Heute beginnt die Fine-Art-Messe im Kongresshaus.
Ihre Präsidentin Régine Giroud widmet ihr Leben antikem Schmuck und Möbeln.
von clarissa rohrbach
Auf ihrem Revers funkeln Brillanten. Régine Giroud steht in ihrem Geschäft in
der Altstadt, ihre schlanke Figur eingehüllt in einem schwarzen Kostüm, ihre
Augen elegant mit Lidschatten geschminkt. Uns trennen zwei Sicherheitstüren. Auf den ersten Blick eine unnahbare Schönheit hinter Glas, umgeben
von genauso klassischen Schönheiten:
antike Broschen, Colliers und Ringe.
Doch dann öffnet die Bernerin die
Schleuse, grüsst mit einem festen Händedruck und bittet die Besucherin herzlich, auf dem Barockstuhl Platz zu nehmen. Man sitzt auf Samt, gestützt von
Nussbaumholz, während Régine Giroud
mit ausgesprochenem Elan zu erzählen
beginnt, wieso sie ihr ganzes Leben den
Antiquitäten gewidmet hat.
«Ich bin auf der Suche nach der absoluten Schönheit, das war schon immer so.» Régine Giroud bewegte sich bereits als kleines Mädchen in dieser Welt,
als sie ihre Mutter, eine Möbel- und Antiquitätenhändlerin, begleitete. «Wir gingen an Messen und trafen lauter interessante Menschen. Da wusste ich, dass ich
diesen Weg auch gehen will.» Sie besuchte die Kunstgewerbeschule und absolvierte danach die Diamanten- und
Edelsteinexpertenkurse am Gemmological Institute of America sowie an der
Schweizerischen Stiftung für Edelsteinforschung in Basel. Seit 28 Jahren führt
sie nun ihr eigenes Juwelengeschäft, welches weit über die Schweiz hinaus bekannt ist. Sie stellte schon oft an der Zürcher Kunst- und Antiquitätenmesse aus,
kennt Käufer und Verkäufer und brilliert
im Kontaktknüpfen. Vor sechs Jahren
wurde sie gefragt, ob sie nicht Präsidentin werden wolle. Sie sagte zu, obwohl
sie kurz befürchtete, nicht alles unter
einen Hut bringen zu können. «Dann
habe ich gedacht: Ich kann das! Ich

habe genug Power!» Giroud war sich als
Geschäftsführerin mit Mann, Tochter,
Haushalt und Hund schon Anstrengenderes gewohnt.
Tatsächlich sagt man Régine Giroud
nach, sie habe der etwas angestaubten
Messe neues Leben eingehaucht. Zum
40. Mal präsentieren dort die Aussteller
von heute bis Sonntag Kunst aus den
verschiedensten Regionen und Epochen, vom alten Ägypten bis zur Gegenwart. Das Wichtigste am Anlass ist für
Giroud nicht, dass grosse Summen ausgegeben werden, sondern, dass die Experten Besucher für die Objekte begeistern können. «Nicht jeder hatte das
Glück, damit aufgewachsen zu sein,
aber den guten Geschmack kann man
sich auch selber beibringen.» Vor allem
wenn junge Menschen den Zugang zu
Antiquitäten finden, freut es sie. Dafür
müsse man nicht viel ausgeben, schon
ein kleiner silberner Brieföffner könne
einem Freude bereiten. Sie selber verkaufe Ringe bereits ab 200 Franken. Wer
die Schönheit dieser Gegenstände entdecke, den packe die Leidenschaft. Einige Stammkunden kommen vom
fernen Ausland an die Messe.
«Ich bin dankbar, dass ich meine Leidenschaft zum Job machen konnte.»
Deswegen macht es Giroud auch nichts
aus, dass sie in den Wochen vor der Messe auch abends und sonntags arbeiten
musste, damit alles reibungslos über die
Bühne geht. Sie schalte ohnehin selten
ab. Ihr Ziel: die Freude am Schönen weiterzugeben. «Mich schmerzt es, wenn jemand für seine Wohnung in einem einzigen Möbelhaus einkauft, das sieht
dann aus wie aus einem Katalog, sehr
unpersönlich.» Dabei würde ein einziges spezielles Möbelstück genügen, um
jede Wohnung aufzuwerten. Guter Stil
bedeute nicht, haufenweise antike Sachen anzusammeln. Er sei vielmehr die
gekonnte Kombination von Modernem

und Antikem. Auf den Gegensatz komme es an.
Fälschungen am Laufmeter
Zwar mag Régine Giroud auch trendige
Möbel, doch mit modernem Schmuck
hat sie wenig am Hut. Zu kalt, zu metallisch sei er. Ihre Lieblingsschmuckstücke
stammen aus dem 19. Jahrhundert, damals seien die Kreationen sehr feminin
und geschmeidig gewesen. Die Gemmologin lässt zwar neuen Schmuck herstellen, doch der müsse immer eins sein:
schlicht, zeitlos und keiner Modeströmung unterworfen. Von Modeschmuck
hält sie wenig: Bereits als junge Frau wollte sie nur feine Sachen. Dass heute viele
Mädchen ihre Accessoires für 5 Franken
beim H&M kaufen, sei ganz in Ordnung, aber natürlich konkurrenziere man
dieses Segment nicht. Girouds Kunden
wollen keine Massenware, sondern etwas
Authentisches, Einzigartiges.
Ob es der junge Mann ist, der einen
Verlobungsring sucht, oder die ältere
Dame, die einen eigensinnigen Stil
pflegt. Giroud bietet ihnen handgefertigte Schmuckstücke an, die sie von Privaten oder von Erbschaften eingekauft
hat. Der Handel hat seine Tücken,
denn es wird viel betrogen in der Szene, Fälschungen am Laufmeter produziert. «Es gibt so viele Objekte auf dem
Markt, dass gar nicht alles echt sein
kann.» Früher kamen die raffinierten
Kopien aus Portugal und Südamerika,
heute vermehrt aus Russland. Um sicher zu sein, untersucht Giroud vor
dem Kauf jedes Stück mit Sorgfalt.
«In diesem Beruf muss man eine Perfektionistin sein», sagt die Expertin, die
in ihrem Labor alle nötigen Messinstrumente hat. Zuerst reinigt sie den
Schmuck, um die Fettschicht zu entfernen, die meistens darauf klebt. Dann
kommen die Stücke unter das Mikroskop. Sie erkennt sofort, ob es sich um
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einen echten Farbstein oder um eine synthetische Kopie handelt. Dann geht es darum, herauszufinden, ob dieser behandelt wurde. Durch eine Bestrahlung oder
eine Erhitzung erhalten Rubine, Smaragde und Saphire eine intensivere Farbe, sodass Verkäufer mehr verlangen können,
als der Edelstein eigentlich wert ist. Dies
kommt für Giroud nicht infrage. Zur letzten Absicherung schickt sie die Schmuckstücke auch noch ins Fachlabor. Manchmal muss sie ihre Kunden enttäuschen.
«Einige glauben, in den Ferien ein
Schnäppchen gemacht zu haben, aber
dann gibts ein böses Erwachen, wenn ich
ihnen sagen muss: ‹Sie wurden übers
Ohr gehauen.›» Aber es gebe auch erfreuliche Fälle, in denen sich ein verstaubtes
Stück plötzlich als äusserst wertvolle Rarität entpuppe.
Das Geschäft mit den Juwelen ist nicht
ganz ungefährlich. Die Sicherheits
schleuse beim Eingang hat ihren Grund,
denn Giroud wurde schon einmal ausgeraubt. «Früher war die Schweiz sicher,
das hat sich verändert.» Die Polizei habe
ihr gesagt, dass seit der Öffnung der
Grenzen mehr kriminelle Banden unterwegs seien. Heute besitzt fast jeder
Schmuckladen eine abgeriegelte Tür. Die
Geschäftsführerin und ihre Angestellten
besuchen regelmässig Überfalltrainings,
bei denen sie lernen, wie sie im Ernstfall
richtig reagieren.
Zeitreise ins Paris der 20er-Jahre
Mittlerweile hält Régine Giroud einen
Saphirring in den Fingern. «Schauen Sie,
wie tiefblau er ist.» Er komme aus Burma. Sie verfolgt die Geschichte jedes
Schmuckstücks. Manchmal führen sie
die Prägungen bis ins Paris der 20er-Jahre, in die Art-déco-Zeit, die sie so liebt.
Aber bei ihren Kunden bleibt Giroud
stets diskret, es gehe keinen Käufer etwas
an, wem der Schmuck vorher gehört
habe. Sie ist seriös, macht keine halben
Sachen. Für die Expertin muss immer alles genau stimmen. Nun erklärt sie, dass
zu den beiden Brillantenclips, die auf
ihrem Revers leuchten, keine Ohrringe
getragen werden sollten. Weniger sei
mehr, es gehe hier nicht um Bling-Bling.
«Der Schmuck braucht eine Seele und
ein Herz.» An der Fine Art wird das
Régine Giroud sein.
n
Die Fine Art Zurich findet von heute bis
Sonntag zum 40. Mal im Kongresshaus
statt. Eine Tageskarte kostet 20 Franken. (www.fineartzurich.ch)
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