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VIP Art Fair

Man stelle sich vor, es ist Vernis-
sage, und das Tor klemmt. Ge-
nau das passierte der VIP Art 

Fair, der exklusiven Kunstmesse im In-
ternet. Als am 22. Januar um 14 Uhr 
MEZ die virtuellen Pforten der Messe-
halle geöffnet wurden, passierte... erst 
einmal nicht viel. Es hakte an allen Ecken 
und Enden. Fehlermeldungen, Ladeab-
brüche, elend langsamer Seitenaufbau. 
Man fühlte sich um zehn Jahre zurück-
versetzt, als www nur halb im Scherz 
auch mit World Wide Wait übersetzt 
wurde. Der große Clou der Veranstal-
tung war die Chat-Funktion. Damit sollte 
sich der Besucher mit dem Standperso-
nal unterhalten können, wie auf einer 
richtigen Messe eben. In einem kleinen 
Fenster wurden die Namen der verfüg-
baren Personen ebenso angezeigt wie 
die der abwesenden. Und um das Ge-
dränge einer realen Vernissage nach-
zuempfinden, wurde hinter jedem Na-
men angezeigt, wie viele Anfragen er 
oder sie nicht beantwortet hatte. So 
konnte man darüber rätseln, ob ein 
Angestellter mit neun offenen Anfra-
gen besonders beliebt oder einfach nur 
faul ist. Die Unterhaltungen waren al-
lerdings beschwerlich. Bisweilen 
musste man eine Stunde warten, bis 
die eigene Nachricht übermittelt war 
oder Antwort kam. Darüber hinaus kam 
es zu irrlichternden Nachrichten, weil 
das Unterhaltungsfenster nach Ein-
gabe des Texts mitunter zum vorherigen 
Gesprächspartner sprang. Das galt so-
gar, wenn man nur eine Konversation 
führte. Heute wird ja gerne auf mehre-
ren Hochzeiten getanzt. Da lassen sich 
die herrlichsten Verwicklungen vorstel-
len! Nachdem die Macher sich 
den Hickhack zwei Tage lang ange-
guckt hatten, zogen sie die Not-
bremse und schalteten die Seite über 
Nacht schlicht ab. Über ihre Nacht, 
denn bei einer solchen Rund-um-die-

Uhr-Veranstaltung ist halt irgend-
wo auch immer Tag. In diesem Fall 
saß Asien am ersten „Publikums-
tag“ vor einem blanken Bildschirm. 
Es kam noch schlimmer: Als die Seite 
wieder verfügbar war, gab es den 
Chat nicht mehr. Statt dessen wurden 
Email-Adressen und Telefonnum-
mern eingeblendet. Das blieb so bis 
zum Ende der Veranstaltung. So ist 
die VIP Art Fair den Beweis schul- 
dig geblieben, dass eine Kunst- 
messe im Internet funktionieren 
kann. Wenn es schon an der tech-
nischen Umsetzung scheitert, ist 
damit weder Gegnern noch Befür-
wortern gedient. So recht scheinen 

jedoch auch viele Teilnehmer nicht 
überzeugt gewesen zu sein. Es war 
vieles zu sehen, was auch schon 
physisch auf anderen Messen ge-
zeigt wurde. Ganz neue Arbeiten 
hatten die wenigsten für diese Gele-
genheit reserviert. Dass einem die 
gut abgehangene Ware nicht aus 
den Händen gerissen wurde, dürfte 
niemanden verwundern. Die tat-
sächlichen Ergebnisse waren jeden-
falls eher mau. Ein New Yorker Gale-
rist soll am ersten Abend durchaus 
glaubwürdigen Händlerangaben 
zufolge eine Arbeit für 300 000 $ 
verkauft haben. Danach dürfte nicht 
mehr viel passiert sein. Ein Schwei-

MESSEN UND MÄRKTE

Yinka Shonibare (* 1962), 
The Sleep of Reason 
Produces Monsters,  
C-Print, 2008, 
207 x 146 cm, verkauft 
von der James Cohan 
Gallery (New York, 
Shanghai)  
für 40 000 £ „auf“ der  
VIP Art Fair im Internet
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Brafa 

E in sehr gebildetes und interes-
siertes Publikum auf einer schö-
nen Messe, die Belgier müssen 

einen jedoch wohl erst mal richtig ken-
nenlernen“, so das Resümee von Dr. 
Tilman Roatzsch. Der auf furnierte Mö-
bel von Barock bis Biedermeier spezia-
lisierte Messeneuling aus dem ober-
bayerischen Haag zieht eine durchweg 
positive Bilanz nach den zehn Tagen in 
Brüssel, auch wenn es (noch) nicht zu 
den ganz großen Verkäufen gekom-
men ist. 

Das gilt auch für die anderen fünf 
deutschen Aussteller. Für Christian 
Niederhuber aus München etwa, der 
vor zehn Jahren in München Numis-
art Ancient Art gegründet hat und die 
große Konkurrenz auf seinem Gebiet 

als befruchtend empfindet. Auf der 
Brafa gibt es im Vergleich zu anderen 
Messen dieser Größe (130 Aussteller 
aus 14 Ländern) überdurchschnittlich 
viele Antiken-Händler, seit langem 
schon ist auch Roswitha Eberwein 
aus Göttingen dabei. Manuel Ludorff, 
Düsseldorf, meinte, hier spiele nicht 
die Quantität, sondern die Qualität 
der Sammler die Hauptrolle, und es 
habe sich wieder gezeigt, dass sein 
Angebot (Gemälde der Klassischen 
Moderne und Zeitgenossen) auch 

in Belgien ankommt. Die Münchner 
Galerie Dr. Riedl verkaufte ein Renoir-
Mädchen mit Sommerhut und eine 
Winterlandschaft von Claes Molenaer, 
der Skulpturenhändler Dr. Jungbauer, 
Straubing, seit vielen Jahren der Brafa 
treu, ist auch zufrieden.           

 T. K.

Brafa (Brussels Antiques & Fine Arts Fair)  
Tour & Taxis, Avenue du Port 86 C,  
B–1000 Brussels, 21.–30. Januar 
www.brafa.be 

zer Galerist berichtete am zweiten 
Tag beim Telefongespräch (!), er 
habe sein Personal nachmittags 
nach Hause geschickt und sitze jetzt 
auf dem Sofa. Leo Koenig aus New 
York urteilte zu diesem Zeitpunkt 
schon: „Da muss noch einiges ge-
macht werden, Art Basel kann aufat-
men!“ Am darauffolgenden Sonntag 
war er bei Nachfrage überrascht, 
dass die Messe überhaupt noch lief. 
Seit Montag habe er keine Anfrage 
mehr bekommen. Fazit eines Pariser 
Galeristen: „Not marvellous.“ und 
nach kurzem Zögern: „at all.“ Die 
Aussteller können sich dafür jetzt über 
lange Listen mit Namen und E-mail-
Adressen freuen. Denn mit dem Ankli-
cken eines Kunstwerkes wurde den 
Galerien die Daten seiner Besucher 
übermittelt. Das ist ungefähr so, als wür-
de der Messebesucher im wirklichen 
Leben beim Betrachten eines Expo-
nats automatisch seine Visitenkarte 
abgeben. Das möchte man in der Regel 
aber nicht. Ob die Händler mit dem Da-
tenwust, den ihnen die VIP Art Fair be-
schert hat, etwas anfangen können, steht 
auf einem anderen Blatt.

stefan kobel
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1. - 3. April 2011
Freitag: 14-19 Uhr

Samstag/Sonntag: 10-18 Uhr
www.euroantik.at
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