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Ein Bravo für die BRAFA

Von Marianne Hoffmann

 

Nachdem  der  Thalys  nachgerüstet  hat  und  dem  Reisenden  sowohl  mehr  Beinfreiheit  in  allen 
Klassen als auch eine verkürzte Reisezeit bietet, gibt es keine Vorwände mehr, um nicht zur BRAFA 
nach Brüssel zu reisen. Hat sich diese Messe doch aus einer eher nationalen Antiquitätenschau zu 
einer internationalen Kunst- und Antiquitätenmesse entwickelt, die ihrem großen Vorbild TEFAF 
erheblich  auf  die  Pelle  rückt.  Nachdem  nun  auch  die  Umbau-  und  Sanierungsarbeiten  im 
ehemaligen Postgebäude derer von Thurn und Taxis wohl abgeschlossen sind, wird man in diesem 
Jahr in frischem Grün empfangen. Sowohl an den Wänden als auch in den großen Blumenkübeln 
erinnert alles an Natur und den hoffentlich bald aufkeimenden Frühling. Die BRAFA hat sich nicht 
nur ein frisches Outfit zugelegt, sondern auch mit Bernard de Leye einen neuen Präsidenten. Der 
Experte für europäische Goldschmiedekunst des 16. bis 18. Jahrhunderts ist schon seit 2000 im 
Aufsichtsrat  der  Messe  und weiß,  worauf  es  ihm bei  den  Ausstellern  ankommt:  hervorragende 
Qualität, ein vielfältiges, aber feines Angebot.  

Mit  120  Ausstellern,  einer  sogar  aus  Kanada,  einige  Abtrünnige,  die  reumütig  zur  Messe 
zurückgekommen sind, wie Ronny van de Velde und Neuzugängen wie Ludorff aus Düsseldorf 
machen  die  Messe  zum  Kulturerlebnis,  das  zum  Kaufen  animiert.  Ein  ansprechend  gefüllter 
Geldbeutel ist dabei Voraussetzung. 

Und noch etwas ist neu und würde nirgendwo so gut passen wie zu Brüssel. Eine Galerie mit zwei 
Standorten ;Paris und Brüssel, hat sich dem Cartoon bzw dem Comic gewidmet. Die Zeit dafür war 
reif.

Bei aller Euphorie der Messeorganisatoren wurde schon im Vorfeld darauf geachtet, dass das Thema 
Wirtschaftskrise nicht zu vordergründig wird. 

Drei  Eröffnungen  gab  es.  Die  erste  galt  den  besonders  wichtigen  Kunden,  die  zu  Kaviar  und 
Champagner  geladen  wurden.  Drei  Tage  vor  dem offiziellen  Messebeginn.  Hier  wurden  erste 
Kaufabsichten kund getan oder schon gekauft oder aber reserviert. Da schlug manch Händlerherz 
höher  und  lies  auf  gute  Geschäfte  hoffen.  Dann  kam die  Presse  und  mit  ihr  einige  ebenfalls 
geladene Gäste, die zum Flanieren aufgefordert waren. Und erst danach durfte rein, wer wollte. Das 
alles hat nichts mit  Diskriminierung zu tun, sondern mit Geschäftsstrategien, die sich auszahlen 
sollten. So fanden sich bei Ronny van de Velde schon rote Punkte an Arbeiten von James Ensor und 
Marcel  Broodthears.  Ein  ungewöhnliches  Objekt  von  Christo,  ein  in  Fettpapier  eingewickeltes 
Fahrrad  auf  einer  Kofferreling,  wird  sicherlich  nicht  lange  auf  einen  Käufer  warten  müssen. 
Angetan von der Atmosphäre ist Manuel Ludorff, der, nach einen Jahren in England, die Galerie 
zusammen mit seinem Vater in Düsseldorf betreibt.  Zwei Arbeiten von Emil Nolde hat er nach 
Brüssel  mitgebracht.  In  der  Düsseldorfer  Galerie  zieht  eine  großartige  Nolde  –  Ausstellung 
mittlerweile  die  Besucher  an.  Nolde  feierte  im  vergangenen  Jahr  einen  großartigen  Erfolg  in 
Frankreich,  daran  hofft  man  hier  anknüpfen  zu  können  und  auch  darauf,  die  Menschen  nach 
Düsseldorf zu locken. Fünf Arbeiten von Max Ernst, darunter eine kleine Skulptur „ Fille et Mère 
„ von 1959, bewegen sich preislich zwischen 265.000 und 895.000 Euro. 

Seit 12 Jahren kommt Rainer Jungbauer aus Straubing nach Brüssel. „Niemals habe ich hier keine 
Umsätze gemacht, „ so sagt er,  „denn mein Programm ist so klassisch und vertritt das, was der 
Mensch als unschätzbaren Wert sieht: die christliche Kunst“.

Ein feuervergoldeter Christus aus dem Florenz des 16. Jahrhunderts mit gotischem Gepräge und 



sorgfältig  ausgeführten  Extremitäten,  ist  ein  absolutes  Museumsstück  und  mit  65.000  Euro 
sicherlich nicht zu teuer. Eine „Mater Dolorosa“ dem Simon Hafer zugeschrieben, zeigt Bayrisches 
Rokoko wie es leibt und lebt.

Auch mit „Katharina und Barbara“ ist Rainer Jungbauer gut aufgestellt. Die Originale, das heißt die 
erste Fassung dieser beiden Holzfiguren, über 100.000 Euro wert, werden ihre Liebhaber finden, da 
ist sich Jungbauer gewiss.

 Ein wenig neidisch schauen die Herrscher über die alten Meister und wertvolles Mobiliar auf die 
Vertreter  der  zeitgenössischen  Kunst,  die  Jahr  für  Jahr  mehr  werden.  Allen  voran  Jamar  aus 
Antwerpen, der Hauptgalerist für den immer gefragten Panamarenko. Da schon im vergangenen 
Jahr Arbeiten von Pierre Alechinsky gute Verkäufe garantierten, ist er auch in diesem Jahr mit einer 
Sammlung  ausgefallener  Arbeiten  des  Künstlers  vertreten.  Nur  wenige,  die  Jamar  von  der  Art 
Brussels kennen, wissen, dass er eine der bedeutendsten privaten Sammlungen von Léon Spilliaert 
hat. Dabei muss man für einen Spilliaert schon mal 300.000 Euro und mehr rechnen. Und das ist für 
einen Maler, der eigentlich nur in Belgien Anerkennung gefunden hat, doch nicht schlecht.

Ebenfalls auf Spilliaert setzt OFFA aus Knokke. Er zeigt unter anderem eine Marina von 1922 für 
150.000 Euro und daneben ungewöhnliche Stillleben von Felicien Rops. Dem in Namur geborenen 
Rops kennt man vor allem wegen seiner schlüpfrigen Bilder, vor allen seiner „Pornocrates“, nackte 
Frauen führen mit  verbundenen Augen ein Schwein.  Seine maritimen   Stillleben,  die bei  OFFA 
zwischen  15.000  und  30.000  Euro  kosten,  zeigen  den  herausragenden  Maler,  der  einmal  ganz 
klassisch begann. Im Gegensatz zu den anderen Messen in  Benelux zeigt  sich die BRAFA mit 
vielfältigem  Angebot  in  Sachen  Stammeskunst.  Jacques  Germain  aus  Montreal  findet  hier  in 
Brüssel ein sachkundiges Publikum für seine Stammesschätze. Hier wird der Satz von der Kunst 
aus der Kolonie noch locker gehandhabt und ungeniert gekauft. 

Ganz neu und doch so trefflich ist die erste Teilnahme der Galerie Petits Papiers, die sowohl in 
Brüssel als auch in Paris vertreten ist. Das verbindet nun mal die Franzosen mit den Belgiern: den 
Hang zum Comic. Wie wertvoll und wie teuer Comics und Handzeichnungen des berühmten Hergé 
von Tintin, ein Teil von Tim und Struppi, sein können zeigt ein Blatt für 150.000 Euro und das in 
schlichtem Schwarz-weiß.  Neben  Tintin  ist  Mickey Mouse  der  Renner  und  wer  nach  seltenen 
Comic-Büchern sucht, der ist hier genau richtig. Aber 6000 Euro sollte einem so ein kleines Buch 
aus dem Jahre 1960 von Gaston schon wert sein.

Dieser  Aspekt  der  originalen  Comiczeichnung  oder  der  Druckplatte  sollte  sich  auf  der  Messe 
weiterhin etablieren und ausweiten. Andere Comicgalerien sollten folgen, um so der Messe einmal 
mehr den Touch zu geben, etwas ganz Besonders zu sein.


