
Brüsseler Spitzen und Täler
Die Antiquitätenmesse in Brüssel entpuppt
sich als sehenswertes Schattengewächs

RETO THÜRING

Auf der Brussels Antiques and
Fine Arts Fair kann man so
ziemlich alles bewundern, was
der Mensch an Kulturgütern in
den vergangenen 2000 Jahren
hervorgebracht hat.

Können Schatten von Maas-
tricht bis nach Brüssel reichen?
Auf dem Kunst- und Antiquitäten-
markt schon. Die Brussels An-
tiques and Fine Arts Fair (Brafa),
die dieses Jahr zum 56. Mal statt-
findet, ist zwar mehr als doppelt
so alt wie ihre bekanntere Schwes-
ter, die Tefaf in Maastricht, trotz-
dem wird sie fast schon reflexartig
hinter die «Mutter aller Messen»
zurückgestuft. Dabei hat die Bra-
fa weit mehr zu bieten als eine
lange Tradition.

Nach dem Umzug im Jahr
2094 in die Hallen des ehemali-
gen Rangierbahnhofs Tour & Ta-
xis, einem beeindruckenden Bei-
spiel für Belgiens industrielle Ver-
gangenheit, scheint die Brüsseler
Messe ihre Verjüngungs- und Ent-
staubungskur erfolgreich hinter
sich gebracht zu haben. Die Qua-
lität der ausgestellten Stücke ist
hoch, und wer sich durch die weit-
läufigen Ausstellungshallen be-
wegt, hat den Eindruck, einzelne,
sehr stilvoll und individuell einge-
richtete Wohnzimmer zu durch-
schreiten, in denen, je nach Spezi-
algebiet der Anbieter, mal sehr
viel Malerei, ein anderes Mal Uh-
ren oder antike Torsi das Ambien-
te prägen.
DISKREPANZ. Die Strategien, mit
denen die 130 Aussteller um die
Gunst des Publikums ringen, sind
ganz verschieden. Bei Didier Claes
thront in der Standmitte eine ein-
zige afrikanische Fetischskulptur,

die mehr als 200 Jahre alt und
sehr gut erhalten ist. Der doppelte
Status der Skulptur als Kult- und
Fetischobjekt sowie als kaum be-
zahlbares Kunstwerk dargestellt
ist Ngwadi, ein Donnergott aus
der Region des heutigen Kongos

ist in einer dramatischen Insze-
nierung auf einem schwarzen So-
ckel, der nur entlang dem unteren
Rand beleuchtet ist, maximal be-
tont. Daneben hat die Pariser Ga-
lerie Florence de Volare flämi-
sche Landschaften und Genrebil-
der in ein winterliches Ambiente
gebettet: Eine etwas übermoti-
vierte Präsentation taucht alles in
Weiss, Röhren mit künstlichen
Schneeflocken beleuchten die
Werke. Die Galerie Ronny van de
Velde konzentriert sich derweil
auf belgische Avantgardekunst
und zeigt in einer gelungenen
Schau Arbeiten von Constant Per-
meke, Gaston Bertrand oder Paul
van Hoeydonck.

Bei der hohen Qualität der an-
gebotenen Werke in den unter-
schiedlichsten Bereichen fällt die
Diskrepanz zu den wenigen Gale-
rien für zeitgenössische Kunst
äusserst krass aus: kaum eine
zeitgenössische Arbeit, die rele-
vant wäre; stattdessen viel Deko-
ratives, Kitschiges oder schlicht
Belangloses. Aufgrund der extre-
men Fallhöhe stellt sich die Frage,
ob die Jury, die für die Auswahl
der Aussteller verantwortlich
zeichnet, in den folgenden Jahren
nicht besser ganz auf diesen Sek-
tor verzichten sollte, wenn es ganz
offenbar nicht gelingt, gute Gale-
rien für zeitgenössische Kunst an
die Messe zu bringen.

Trotz diesem nicht unerhebli-
chen Vorbehalt wird die Brafa ih-

ren Status gegenüber der Tefaf als
etwas weniger verstaubte, etwas
weniger etablierte, dafür aber an
manchen Stellen auch überra-
schendere Messe mit der diesjäh-
rigen Ausgabe weiter festigen
können. Und auch wenn Schatten
bekanntlich hartnäckige Beglei-
ter sind, so scheint die Brafa in
demjenigen der Tefaf doch ganz
gut zu gedeihen.
> Brafa, Brussels Antiques and Fine

Arts Fair, Brüssel. Bis 30. Januar 2011.
wwliv.brafa.be
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