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B ereits zumzehntenMalöffnet
dieBrüsselerAntiquitätenmes-
seBrafa („BrusselsAntiques&

Fine Arts Fair“) die Tore der 14
000-Quadratmeter-Halle des ehe-
maligen PostgebäudesTour &Taxis
in Brüssel.Vom 19. bis 27. Januar of-
ferieren128Galeristendorteineklek-
tisches Angebot. Seit demWechsel
insTour&Taxis imJahr2004verbes-
sert sich die Messevon Jahr zu Jahr.
Denn die Riesenhalle mit der ge-
schmackvollen, jedes Jahrwechseln-
denDekoration,dengünstigverteil-
tenBarsunddemmodernenRestau-
rantbietetnebendemMesseangebot
belgische Lebensqualität.

Besonders die finanzstarken bel-
gischen sowiedie anreisenden fran-
zösischenunddeutschen Sammler
ziehen immermehr internationale
Aussteller an, die ein breites Spek-
trum an Sammelgebieten ausbrei-
ten. Nebenden 53 belgischenGale-
risten stellen die Franzosen mit 47
Ausstellern das nächstgrößte Kon-
tingent. Aus England und Deutsch-
land kommen je fünf Galeristen:
Brenske aus München, Roswitha
Eberwein aus Göttingen, Rainer
Jungbauer aus Straubing, Tillman
Roatzsch aus Haag und Jörg Schuh-
macher aus Frankfurt. Aus Italien
reisen vier, aus der Schweiz, Spa-
nien, Monaco je drei Händler und
ausUngarn, Hollandund Kanada je
ein Galerist an.

Mit 75 ausländischen Ausstellern
(im Verhältnis zu 53 Belgiern) be-
weist die Brafa Internationalität,
ohne auf ihre spezifisch belgische
Note zu verzichten. Ihr neuer Lei-
ter, der 40-jährige Harold t’Kint de
Roodenbeke, beabsichtigt, die in-
ternationale Komponente weiter
auszubauen. Er berücksichtigt die
Entwicklung des Kunstmarkts ge-
nauundpasst ihr die Sektionen an:
Zum Beispiel führt daswachsende
Interesse für archäologischeObjek-
te, wie die beachtliche Anzahl an
Auktionendieses Segments in Paris
beweist, zur Beteiligung von acht
Galeristen dieser Spezialität.

Angeführt von Phoenix Ancien
Art, Genf, über die seit Jahren in
Brüssel präsente Roswitha Eber-
wein,Göttingen, derenTochter An-
tonia von Paris aus arbeitet, zum
jungen David Ghezelbash, Paris.
Die präkolumbische Kunst ist mit
den PariserGalerienMermoz (San-
toMicali) undderGalerie 1492 (dem
Jahr der Entdeckung Amerikas
durch Kolumbus) vertreten.

Außerdem sind Brüssel und Paris
die Hochburgen für Tribal Art.
Dementsprechend sind sechsGale-
risten auf der Brafa präsent: die Lo-
kalmatadoren Didier Claes, Serge
Schoffel, Pierre Dartevelle und
Adrian Schlag, der Kanadier
Jacques Germain und auchwieder
Alain de Monbrison aus Paris.

Didier Claes kann mit einer
männlichen Baoulé-Statuevon der
Elfenbeinküste aufwarten sowie
mit einer Ambete-Reliquar-Statue
ausGabun, deren Holzkörper total
mit gehämmertenMessingblättern

bedeckt ist. Eine von der Form her
schlichte Maske des Stammes Dan
(Elfenbeinküste) ausHolzundMetall
stammt ausder famosen Sammlung
Pierre Verité, die 2006 im Pariser
HôtelDrouot für insgesamt48Millio-
nen Euro versteigert wurde. Serge
Schoffel trugüber JahreBété-Masken
vonder Elfenbeinküste zusammen,
dieer, begleitetvoneinermonografi-
schen Publikation, zur Brafa vor-
stellt.

Quasi eine Messe in der Messe,
nämlich einen 246 Quadratmeter
großenStand,dengrößten,denes je
auf der Brafa gab,wie dieMessema-
nagerinBéatriceBourdonversichert,
versprichtder flämischeGaleristGuy
Pieters. Er fährtdieKlassikerdes 20.
Jahrhunderts Henri Matisse, Pablo
Picasso, Joan Miró, René Magritte
auf, die er mit Arbeiten des Enfant
terribleWimDelvoye sowie Skulptu-
renvonBernardVenet ergänzt. „Ich
lade große Kunden auf Kosten der
Galerie zur Brafa ein. Von Krise ist
gar nicht die Rede, denn die Preise
für gute Kunst schnellen nach wie
vor hoch“,verkündetderenergiege-
ladenePieters, der zweiGalerien im
Seebad Knokke, dem „belgischen
SaintTropez“, führt. Sein jungerKol-
legeOlivier Fayt (GalerieOffa,Olivier
Fayt FineArt) ausKnokkebieteteine
Papierarbeit von Magritte, die „Fair

Play“betitelte ZeichnungeinerFahr-
radpumpe, sowieeinBlattvonLéon
Spillaert, „Amour“,dasFaytmit 200
000 Euro ansetzt.

Die zeitgenössischeundmoderne
Malerei ist in Brüssel ebenfalls gut
vertreten,unter anderemdurchPas-
cal Lansberg, Patrice Trigano und
die jungeNewcomerinHélèneBailly
(alle Paris).

Die Erstaussteller Bernard und
StéphaneClavreuil (Eigentümerdes
Pariser Antiquariats Thomas Sche-
ler), zuletzt aufderPariserAntiquitä-
ten-Biennale präsent, werten den
Antiquariats-Sektor auf.Manuskripte
undAutografen,diedurch gepushte

Ankäufedes FranzosenGérard Lhé-
ritier für den Investmentfonds Aris-
tophil in den letzten Jahren für
Schlagzeilen sorgen, sind neben bi-
bliophilen Buchausgaben am Ge-
meinschaftsstandderbelgischenund
französischen Antiquare zu finden.

Das Art déco (Marcilhac, Dutko,
beideParis),dieMöbelvom17. bis 19.
Jahrhundert (Roatzsch,Haag; Stein-
itz, Paris) sowiedieHauteEpoque (J.
ZebergAntiques,Antwerpen),Mobi-
liar und Objekte um 1900 (Oscar
Graf, Paris), PorzellanundKeramik,
Silber (BernarddeLeye, Brüssel) so-
wie Schmuck und, last, not least,
asiatischeKunstgegenstände,erfreu-
endieAugenderBrafa-Besucher. Im
Jahr 2012 frequentierten46000das
angenehmeAmbientederBrüsseler
Messe.Überdies garantiertdieKom-
petenzderExpertenkommission,die
vorMessebeginndas gesamteAnge-
bot auf Authentizität überprüft, den
seriösen Charakter der Brüsseler
Messe.

Brafa 13: 19. bis 27.1. Tour & Taxis
www.brafa.be

Die 58. Brüsseler Antiquitäten- und Kunstmesse Brafa beweist
Internationalität – und zugleich eine eigene Note.

Belgische Lebensart

Ambete-Reliquar-
Statue: Ganz
bedeckt mit
Messing-Blättern.
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Von Krise ist gar
nicht die Rede, denn
die Preise für gute
Kunst schnellen nach
wie vor hoch.
Guy Pieters,
Galerist im flämischen Seebad Knokke

Johann Christian Reinhart: Das Ölgemälde „Ansicht des Tibers an der Quelle von Acetosa“ entstand 1808. Reinhart lebte seit 1789 in Rom.
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Christian Herchenröder
Hamburg

E
s sind nicht immer nurdie gro-
ßen Namen, die im Ausstel-
lungsbetrieb und auf dem
Kunstmarkt Beachtung verdie-
nen. Gerade in der deutschen

Kunst des späten 18. und frühen 19. Jahr-
hunderts gibtesKünstler,dieepochenprä-
gendwaren und deren Bekanntheitsgrad
hinterdem ihrer anerkanntenLebensleis-
tung zurücksteht. Einervon ihnen ist der
1761 in Bayern geborene JohannChristian
Reinhart, der einem breiteren Publikum
vor allemals Schöpfer radierterTierfolgen
und Ansichten von Rom und Umgebung
bekannt ist. SeineZeichnungen sind seit je
Wunschobjekte für Kenner, während die
Gemälde kaum bekannt sind.

Dabei hat der 1778 in Leipzig zum
KunstnovizenmutierteTheologiestudent
vor allem in Rom, wo er von 1789 bis zu
seinemTod 1847wirkte, exemplarischeÖl-
bilder geschaffen, die einen individualisti-
schenTypus der Landschaftsmalerei ver-
körpern. Wenn jetzt die Hamburger
Kunsthalle in der erstenumfassenden Re-
trospektive den ganzen Reinhart zeigt, so
weist sie mit den über 250 Exponaten
auch auf denMaler hin, der höchstes An-
sehen nicht nur in der römischen Künst-
lerkolonie, sondern auch beim bayeri-
schen König Ludwig I. genoss, der ihmei-
ne Leibrente gewährte und ihn 1839 zum
Hofmaler ernannte.

Die chronologisch gehängte Ausstellung
ist gerade deshalb so erhellend,weil hier
neben einer Fülle von Zeichnungen und
Radierungen nahezu das gesamtemaleri-
scheWerk Reinharts Revue passiert. Der
Parcours der Gemälde zeigt einen unter-
bewertetenMaler, der schon frühClaude

Lorrains sechsbändige Mezzotinto-Folge
„LiberVeritatis“verinnerlicht hat undder
der Bildtradition eines Poussin und Gas-
pard Dughetverbunden ist. In Rom gerät
er in den Bannkreis seines Landsmanns
Joseph Anton Koch, von dessen bunten,
kleinteilig strukturierten Landschaften
sich seine Ideallandschaften grundlegend
unterscheiden, obwohl auch sie demTy-
pus der dichterischen oder „erdichteten
Landschaft“ zuzurechnen sind.

Reinhart schuf Baumporträts ureigener
Prägung,von denen zwei nebeneinander
gehängte Beispiele aus Kopenhagen eine
äußerst differenzierteMalweise erkennen
lassen. Das eine Bild konterkariert un-
durchdringliches Dickicht mit filigran ge-

tüpfeltem Blattornament, das frei wu-
chernde Baumäste gliedern. Die Baum-
gruppe im zweiten Bild gibt dem Gehölz
mehr Raum und lässt den Blick in einen
Mittelgrund mit Tempelbau schweifen.
Hier ist das Blattwerk mehr zeichnerisch
als malerisch empfunden.

Mit Sturm-undGewitterlandschaften in
dramatischer Lichtregie folgt Reinhart
demvon Poussin in dessen „Landschaft
– ein Sturm“ (Musée des Beaux-Arts) ge-
prägten Typus. Eine großformatige Ra-
dierung, an der Reinhart im Jahr 1800
parallel zu dem entsprechenden Ölbild
(„Sturmlandschaft mit zwei Reitern“) ar-
beitete, trägt eine Widmung an den
Freund Friedrich Schiller. Auch einige

Ideallandschaften der römischen Jahre
lassen sich auf Poussin zurückführen. So
wirken die drei Landschaften mit Hirten
und atmosphärischer Raumtiefewie eine
späte Hommage an drei großformatige
Landschaften des Franzosen im Besitz
der Londoner Nationalgalerie. Poussins
Naturdrama wird von Reinhart in einen
Bildraumvon gespannter Ruhe und Farb-
harmonie überführt, jener „energischen
Ruhe“, mit der Schiller die Idylle charak-
terisiert.

Auch eine Mehrzahl der Zeichnungen
atmet diese Ruhe, die aus einer tiefen Na-
turverbundenheit und einer idealistischen
Grundprägung erwächst, in der auch
Raum für das Heroische ist –meistverbun-
den mit der Ahnung einer arkadischen
Idylle, die den Wildwuchs der Natur in
Harmonie auflöst. Markantunddetailreich
sinddie in plastischer Nahsicht gezeichne-
ten Baum- und Felsstudien, die zu Rein-
harts Markenzeichen geworden sind und
bei deutschen Rom-Besuchern stark ge-
fragt waren. Dass sich der Maler und
Zeichner auch als kritischer Kunstschrift-
steller betätigt hat, zeigen seine „Drei
Schreiben aus Rom gegendie Kunstschrei-
berei in Deutschland“, in denen er gegen
eine KunstmodevomLeder zieht, die ganz
das Edle und Erhabene ausblendet.

Die Hamburger Ausstellung, die nach
Münchenweiterwandert,war überfällig.
Längst hat die Aufwertung die deutsche
Kunst der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts erfasst. Nicht nur Spezialsammler,
sondernvor allem amerikanischeMuseen
stillen ihren Nachholbedarf. In den letz-
ten Jahren haben dieMuseen in Los Ange-
les, Chicago, Boston und NewYorkWerke
von Reinhart erworben. Die meisten da-
von finden sich im NewYorker Metropoli-
tanMuseum, das in Kürze seinenvonCor-
nelia Reiter bearbeiteten Bestandskatalog
derWerke Reinharts und J.A. Kochsveröf-
fentlicht.

Den zurzeit höchsten Preis für ein Ölbild
Reinharts hat die 147 x 212 cm große „Ide-
allandschaftmit zwei Hirtenundeinem al-
ten Mann“, die als Leihgabe der Bremer
Galerie Neuse in der Ausstellung hängt.
Das 2006 in einer Pariser Auktion erstei-
gerte Gemälde kostet 375 000 Euro. Die
Auktionszuschläge der letzten zehn Jahre
lagen nie über 70 000 Euro.

Bei den Zeichnungen liegt der höchste
vomKunsthandel geforderte Preis bei den
120 000 Euro, die der Hamburger Kunst-
händler Thomas Le Claire 2007 auf dem
Pariser Salon du Dessin für eine „Arkadi-
sche Landschaft“ von 1792 forderte, ein
Blatt, das sich jetzt im Besitz desMetropo-
litan Museums befindet. Von der Gruppe
früher aquarellierter topographischer
Zeichnungen, die imApril 2005 imWiener
Dorotheum für 52 000 Euro zugeschlagen
wurde,vermitteltenC.G. Boerner die „Rui-
ne der Burg Giebichenstein“ an die Ham-
burger Kunsthalle, die bei demDüsseldor-
fer Kunsthaus auch eine Gruppe von
Rheinansichten erwarb, die auf einer Reise
mit dem Herzog von Sachsen-Meiningen
entstand. Von den vier markanten Rein-
hart-Zeichnungen, die 2001 bei Reiss &
Sohn in Königstein unter denHammer ka-
men, wurde die 1818 datierte Baum- und
Felsstudie für 45 000 DM zugeschlagen.
Die Mark-Notierung dieses einstigen
Höchstpreises darf heute ohne Einschrän-
kung in Euro übertragen werden – eine
nicht zuletzt durch die amerikanische
Kauflust geförderte Aufwertung.

„Johann Christian Reinhart. Ein deutscher
Landschaftsmaler in Rom“. Hamburger
Kunsthalle bis 27. Januar. Neue Pinako-
thek München vom 21.2.-26.5.2013. Kata-
log Hirmer Verlag, 39,90 Euro.

Die Hamburger Kunsthalle feiert Johann Christian Reinhart.

Ideallandschaften eines
unterschätzten Malers

„Gewitterlandschaft mit Gebirgsfluss und Wasserfall“:
Johann Christian Reinhart schuf das Ölgemälde 1831.
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