
The beautiful international art fair

Alle Jahre, mitte Januar fi ndet das internationale Kunst Event, die 58. BRAFA mitten in 
der belgischen Haupstadt Brüssel für alle Liebhaber von Kunst und Antiquitäten statt. 
Über 120 Aussteller aus rund 11 Ländern, unter anderem auch aus der Schweiz, auf 
rund 14’000m2 Ausstellungsfl äche, werden unzählige Werke und Objekte aus mehreren 
tausend Jahren Kunstgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart, von Experten auf 
die Probe gestellt und den Besucher, als imposantes Puzzles präsentiert. Der Erfolg der 
Kunstmekka steigt jedes Jahr an und rund 40'000 Besucher werden den Weg für den 
kommenden Januar, anlässlich dieses Event in Angriff nehmen. Die damalige „Foire 
des Antiquaires de Belgique“, heute BRAFA, hat sich nun unterdessen über die Grenzen 
Belgiens hinaus einen Namen gemacht, ohne den Kontakt zum lokalen Publikum zu 
verlieren. Unter den Aussteller wird an der nächsten BRAFA auch die Schweiz, genauer 
gesagt, wie im letzten Jahr, der Kanton Genf mitbeteiligt sein. Unter den vier Aussteller 
präsentieren zwei Bildgallerien, davon die Galerie Grand-Rue mit Aquarellen oder Gou-
aches Gemälden sowie Gravuren. Als weitere Gallerie, die Möbelkunstgallerie Jean-
Baptiste Fabre, spezialisiert auf französisches Mobiliar der Zeit des XVIII und des XIX 
Jahrhunderts und der letzte Genfer Aussteller im Bunde, ist die Galerie Phoenix mit 
starken Fokus auf primitive Kunst. Stark im Kommen sind Kunst und Designobjekt aus 
dem 20. wie 21. Jahrhundert die für die gelungene Abwechslung sorgen. Wie es sich 
bei dieser Kunstmesse gehöhrt, wird der Besucher nur mit dem Feinsten verwöhnt wie : 
Präsenz der Primitiven Kunst, von Möbel, Fayence, Porcellan und Keramik über ver-
schiedenen Epochen. Das Angebot an Gemälden bleibt auch weiterhin besonders 
attraktiv und diversifi ziert und es wird perfekt wie harmonisch ergänzt durch antike 
Rahmen, Ikonen, Statuen, Masken und Tapeten sowie mit modernen Designobjekte wie 
dies Sitzgelegenheiten von den Brüder Campana aus Brasilien, die wir in der Lounge 
Nr. 57 detailliert im Rahmen der kommenden BRAFA vorgestellt haben. BRAFA, die 
perfekte Symbiose von Klassik und Moderne.
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Brafa

Tous les ans à la mi-janvier, les amateurs d’art et d’antiquités se retrouvent à la BRAFA, 
organisée au cœur de Bruxelles, la capitale belge. Cette année, pour sa 58e édition, 
plus de 120exposants venus d’environ 11 pays et notamment de Suisse, vont présen-
ter sur 14000m² d’innombrables œuvres et objets provenant de plusieurs milliers 
d’années d’histoire de l’art, de l’Antiquité à nos jours, certifi és par des spécialistes et 
amenés aux visiteurs sous la forme d’un bazar éclectique. L’ancienne «foire des anti-
quaires de Belgique», rebaptisée BRAFA et dont la réputation a su dépasser les fron-
tières du pays sans pour autant perdre le contact avec son public local, connaît un 
succès grandissant : près de 40000 visiteurs sont attendus l’année prochaine. Comme 
l’an dernier, la Suisse, et plus particulièrement le canton de Genève, seront représentés 
sur la prochaine édition par quatre exposants dont deux galeries d’art. L’une d’entre 
elles, la Galerie Grand-Rue, affi chera des aquarelles, des gouaches ainsi que des 
gravures. On y verra aussi la galerie Jean-Baptiste Fabre, spécialiste du mobilier 
français des XVIII et XIXe siècles, ainsi que la galerie Phoenix, qui s’intéresse principa-
lement aux arts primitifs. Objets d’art et design des XXe et XXIe siècles ont également 
le vent en poupe et offrent une diversité intéressante. Fidèle à sa réputation, cette 
foire propose au visiteur ce qu’il y a de mieux dans tous les domaines : arts primitifs, 
mobilier, faïences, porcelaines et céramiques de différentes époques. Le choix de 
peintures, particulièrement vaste et intéressant est complété par des cadres, icônes, 
statues, masques et tapis antiques ainsi que d’objets design modernes, à l’image de 
ces sièges signés par les Frères Campana du Brésil, que nous présentons en détail 
dans ce numéro 57 du Lounge à l’occasion de l’ouverture prochaine de la BRAFA, 
symbiose parfaite entre classique et moderne.

Swiss Arts at the BRAFA 2013 :
Bogh-Art, Genève and Bruxelles_www.bogh-art.com
Jean-Baptiste Fabre, Geneva_www.thirdman.biz
Galerie Grand-Rue, Geneva_www.galerie-grand-rue.ch
Galerie Phoenix, Geneva and New York_www.phoenixancientart.com


