
Es ist keine Zauberei. Die Gründe 
für den Erfolg der Brafa sind 
durchaus vernünftig erklärbar. 

Nicht zuletzt liegen sie in ihrer Offen-
heit gegenüber Gebieten, auf denen 
sich Sammler noch als Individualisten 
fühlen können. Voodoo gehört zwei-
felsohne dazu. Das Image des Außer-
gewöhnlichen und irgendwie Okkul-
ten ist dem Besitzer solcher Stücke 
gewiss. Die nicht immer sehr sachli-
che Darstellung, die diesem Volks-
glauben in Film und Belletristik zuteil 
wird, spiegelt verzerrt eine Kultur 
wieder, die mittlerweile von Samm-
lern und Händlern wie Serge Schoffel 
für den Markt entdeckt wird. Zumin-
dest für den deutschen Markt, denn 
etwa in Frankreich gibt es bereits eine 
ältere, aktivere Szene rund um diese 
Sparte. Die Ausstellung der Brüsseler 
Galerie Schoffel wird sich nahezu 
identisch auch auf der Messe wieder-
finden, wo sie zu den Erstausstellern 
dieses Jahres gehört. Die Preise sind 
teilweise noch in der Entwicklung, für 
manche Stücke müssen allerdings 
auch hier sechsstellige Summen ein-
geplant werden. Für eine 107 Zenti-
meter hohe Holz-Statue einer sitzen-
den Frau der Asmat aus Indonesien 
sind 250 000 Euro erforderlich. Den 
mit der typischen Kruste aus Lehm 
und weiteren Substanzen überzoge-
nen, vierzig Zentimeter hohen Kenne-
si-Bochio aus dem Ouachi-Gebiet in 
Benin kann man für 35 000 Euro er-
stehen. Dem Klischee kommt diese 
Art von Bochio vielleicht am nächs-
ten: In Zeremonien unter anderem 
mit Blut begossen, werden Statuen 
dieser Art böse Kräfte gegen Feinde 
zugeschrieben. 

Wie bei allen Ethnografika sollte 
man das Geschäft mit fremden Kul-
turgütern und Heiligtümern kritisch 
betrachten. Das gerade im Verhältnis 
zur Landesgröße als Kolonialmacht in 
der Vergangenheit durchaus aktive 
Belgien ist sich dessen in besonderer 
Weise bewusst. Nicht nur seine Rolle 
als einer der wichtigsten Handels-
plätze für alles, was unter dem Begriff 
Tribal Art summiert wird, ist ein Erbe 
dieser Epoche. Die Messe geht mit 

diesem Umstand offensiv um: Partner 
der Ausgabe 2014 ist das Königliche 
Museum für Zentralafrika im kurz vor 
Brüssel gelegenen Tervuren. Das ge-
genwärtig für eine umfassende Neu-
gestaltung geschlossene Haus ist da-

bei, die eigene Geschichte kritisch zu 
reflektieren. Gegründet als Werbe-
maßnahme, die belgischen Investo-
ren die Geldanlage in den afrikani-
schen Gebieten nahebringen sollte, 
strahlte es noch viel von der früheren 
Asymmetrie zwischen Betrachter und 
Betrachteten aus. Nach der Renovie-
rung und Neuaufstellung soll die Ko-
lonialgeschichte auch hier endgültig 
beendet und ein angemessenes Ver-
hältnis gefunden sein. Eine Haltung, 

Europa und die Welt
Die Brafa bringt in Brüssel fast alle Sparten zusammen

die auch den Sammlern und Betrach-
tern von Tribal Art gut steht. 

Das Interesse aneinander ist frei-
lich nicht an eine gemeinsame Ge-
schichte gebunden. Japan hat seine 
eigene, unabhängig von Belgien, 
doch gibt es im Brüsseler Sablon-
Viertel natürlich auch Spezialisten 
für die Zeugnisse dieser Kultur. Die 
Kyoto Gallery beispielsweise bedient 
auf dem Gebiet der Asiatica (beson-
ders aus Japan) auf unterschiedlichen 
Preisniveaus hohe Ansprüche.

Die Vielfalt von Spezialisten macht 
das Spezielle dieser Schau aus. Aus 
fast allen Sammelbereichen finden 
sich Anbieter, wobei die Aussteller 
klassischer Gebiete in der Mehrheit 
bleiben. Aus Frankfurt bringt die Ga-
lerie Schumacher unter anderem 
Werke von Picasso und Braque mit. 
Ein Highlight wird die Komposition in 
Rot und Blau von Serge Poliakoff sein. 

Zu den Erstteilnehmern zählen in 
diesem Jahr Regine und Michael Kova-
cek aus der Wiener Spiegelgasse. Sie 
werden ein sensibles, erstaunlich un-
aufgeregtes Porträt von Egon Schiele 
präsentieren, um dessen Erwerb sich 

die dargestellte Hilde Ziegler drei Jah-
re lang bemühen musste. Erst kürzlich 
hat sich ihre Familie dazu entschlos-
sen, die Zeichnung zu veräußern.

Auch bezüglich der regionalen 
Verteilung ihrer gut 130 Teilnehmer 
bleibt sich die Brafa treu. Die Mehr-
heit kommt aus Frankreich und den 
Benelux-Staaten, wie auch Jan Mul-
ler. Die Alten Meister des jungen 
Händlers, dessen Galerie erst kürzlich 
aus Brüssel ins Naaldekenskloster 
nach Gent umgezogen ist, beanspru-
chen dabei durchaus die Oberklasse 
für sich und geben sich auch in ihren 
Preiserwartungen nicht allzu beschei-
den. Eine Insekten-Studie von Jan van 
Kessel dem Älteren ist auf Holz aus-
geführt und mit 120 000 Euro ange-
setzt. Auch eine geschnitzte gotische 
Altartafel mit vier Heiligen aus Süd-
deutschland bewegt sich im begin-
nenden sechsstelligen Bereich, eben-
so ein Paar auf Kupfer gemalte 
Landschaften von Jan Peter van Bre-
dael, deren Preis zwischen 125 000 
und 150 000 Euro liegen wird (Abb.).

Dass das Akronym Brafa mit der 
Ausgabe 2014 erstmals für „Brussels 
Art Fair“ steht (die „Antiques“ wur-
den aus dem Namen genommen), 
scheint ein kaum mehr erforderlicher 
Hinweis auf die thematische Vielfalt 
zu sein. Das Handeln der Messelei-
tung spricht bereits eine eindeutige 
Sprache, unterstrichen durch eine 
Reihe von Talks zu unterschiedlichs-
ten Fachrichtungen. Die Ozean-
Abenteurer Baron Nicolai von Uex-
kull und Alex Ford sprechen über 
Antiken, die aus Schiffswracks ge-
borgen wurden, Ivan Lewis de Wit 
über die konservatorische Handha-
bung alter Teppiche. In Zusammen-
arbeit mit KUNST UND AUKTIONEN 
und WELTKUNST wird Fritz Koreny, 
ehemaliger Kurator der Wiener Al-
bertina, neue technische Untersu-
chungen von Zeichnungen Hierony-
mus Boschs vorstellen.  jan bykowski
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MESSEN

angeboten  Nach dem dreißigjährigen Jubiläum der Art & Antique Wiesbaden im ver-
gangenen Jahr können die Veranstalter auch 2014 etwas Besonderes bieten: Erstmals werden 
Annemarie und Fritz Niederlintner auch in Frankfurt eine Schau ausrichten, wo sich seit  
1988 auch der Antiquitätenhandel von Fritz Niederlintner befindet. Der Friesinschrift des alten 
Opernhauses „Dem Wahren Schoenen Guten“ gerecht zu werden ist eine Aufgabe, der  
sich nicht nur die Galerie Depelmann unter anderem mit dem signierten Editionsfoto „Alte Oper 
Frankfurt II“ (Abb.) von Marion Braun widmet, das für 600 Euro angeboten wird. Weitere 
Aussteller versammeln in der Messe Frankfurt vom 14. bis zum 16. Februar auch höherpreisige 
Bilder von Breughel bis Botero. Ein Angebot von Antiquitäten, nicht nur aus dem Hause  
des Veranstalters, löst schließlich das Versprechen des Namens der neuen alten Messe ein. 

berichte / analysen / termine

Jan Pieter van Bredael (1683 – 1735), Winterlandschaft mit Eisvergnügen, 
Öl / Kupfer, 40 x 50 cm, Paar, zusammen angeboten von Jan Muller Antiques, 
Gent, für 125 000 – 150 000 €

p �brüssel Brafa, 
25. Januar – 2. Februar, Tour & Taxis, 
www.brafa.be

Trotz thematischer 
Weite bewahrt die 

Messe ihre familiäre 
Überschaubarkeit.


