
Ein Eisvogel auf dem Finger eines Harle-
kins. Sitzt da zutraulich und gespannt.
Ein Zwiegespräch. Wäre da nicht die
überbordende Trauer der Figur mit der
Maske. Melancholie eines Abschieds wie
unter Schock. Oder aber die tiefe Sehn-
sucht nach Freiheit, die der Vogel symbo-
lisiert? Mehr als ein halbes Jahrhundert
nach Entstehung des Gemäldes erzählt
Harald Metzkes, wie er im Garten eine
Schwalbe freiließ: „So ist es, wenn man in
die Freiheit fliegt. Ein Gefühl, das man als
Mensch so nicht kennengelernt hat.“

Der Künstler, der am Donnerstag sei-
nen 85. Geburtstag feierte, gehört der Ge-
neration an, deren Jugend vom Gegenteil
geprägt war. Der 16-Jährige wird in den
letzten Kriegsmonaten an die Front einge-
zogen und gerät in amerikanische Kriegs-
gefangenschaft. Den „Harlekin mit Eisvo-
gel“ hat Metzkes 1954 gemalt. Zwei Jahre
nach seinem Studium an der Dresdner
Hochschule für Bildende Künste und ein
Jahr, bevor er als Meisterschüler von Otto
Nagel an die Berliner Akademie der
Künste ging. Das Gemälde mit dem tief-
traurigen Spaßmacher kündet – nicht zu-
letzt im dunkel gestimmten Hintergrund
und wie „Die tote Taube“ von 1955 – an,
was wenig später als „schwarze Periode“
der sogenannten Berliner Schule Furore
machte. Kein einheitlicher Stil, kein aka-
demisches Programm. Auch nicht das
monochrome Schwarz als heilige Farbe,
wie es die New York School zeitgleich
propagierte. Der lockere Kreis um Metz-
kes, darunter Christa und Lothar Böhme,
Robert Rehfeldt oder Werner Stötzer, ver-
schrieb sich dem Figurativen. Aber nicht
dem fröhlichen Traktoristen. Ein Stachel
im Sozialistischen Realismus. Dessen Ver-
fechter reagierten mit Hetzkampagnen
und Formalismus-Vorwurf, von der Deut-
schen Kunstausstellung wurde Metzkes
1962 ausgeschlossen.

Da hatte sich sein Stil bereits gewan-
delt. Aufgehellt zu dem, was ihm den Bei-
namen „Cézannist vom Prenzlauer Berg“
eintrug. Dass die Entwicklung weit darü-
ber hinausgeht, zeigt
die Galerie Leo Coppi
mit einem Überblick
bis in die Gegenwart
(Preise: 5550–35000
Euro). Denn Harald
Metzkes erfreut sich
ungebrochen beein-
druckender Produkti-
vität. Seit 1992 lebt er
mit Teilen seiner gro-
ßen Künstlerfamilie
naheBerlin.Stehtmor-
gens um sieben Uhr auf, geht ins Atelier
und arbeitet nach der Mittagspause wei-
ter. Da ist der gebürtige Sachse, wie er
augenzwinkernd gesteht, ganz Preuße.

Mütterlicherseits allerdings fließt rhei-
nisches Blut in seinen Adern. Vielleicht
rührt daher die Vorliebe für die Welt als
Bühne, für Figuren aus dem Zirkus und
der Commedia dell’ Arte. Letztere zeigt
der Maler 2013 in einer Campagna Ro-
mana, zur „Einkehr bei Herkules“. Der
Tempel des Heroen ist zerstört, die korin-
thischen Säulen verstreutes Bruchstück.
Pulcinella, Pierrot & Co. geben sich in Fei-
erlaune. Angereist mit Fahrrad und Auto.

Ein Touristentrupp, der posiert und sich
auf den Sockel stellt. Die Wolken am
leuchtend blauen Himmel ebenso igno-
riert wie den Schatten der Pinie.

Aus dem Vorjahr stammt auch „Selbst
im Gehäuse“. Metzkes sitzend, einen
langstieligen Pinsel in der Hand, gerahmt
von erdig lichtem Ocker und Grün. Auf
betörende Weise ist der Maler eins mit
der Farbe und richtet die wachen Augen
auf ein Skizzenheft, während sich um ihn

gruppieren: zwei Bücherstapel, das Tee-
geschirr und im linken Eck dieser freund-
lichen Kemenate ein Palettentisch. Farb-
berge und -schluchten aus über fünf Jahr-
zehnten, in denen sich Geschichte abla-
gert. In der jüngst entstandenen Erzäh-
lung wird „Der Palettentisch“ zur poeti-
schen und anrührenden Parabel. Metzkes
spannteinenBogenvomMalutensilzuAl-
brecht Altdorfers „Alexanderschlacht“.
Eine virtuose Meditation über den Kampf

des Künstlers mit der
„schönen, geliebten
Materie“, aber auch
mit der zwiespältigen
Welt.DennderPinsel
muss „im Extremen
gerührt haben“. Lei-
der ist das Bild nicht
Teil der Ausstellung.
Doch steht es für ein
Leben, in dem die
Kunst ins „Zentrum
der unbekannten

ÄngsteundFreuden“zielt.Dassichnurei-
nem Programm verpflichtet fühlt: Natur
und Auge. Mit ihnen lotet Metzkes seinen
Realismus aus, der in der Conditio hu-
mana gründet. Das „Selbst im Gehäuse“
ist samt der Geschichte vom Palettentisch
im vorzüglich edierten Katalog (25 Euro)
abgedruckt. Das Original hängt im Leon-
hardi-Museum Dresden, das dem Künst-
ler noch bis März die erste Retrospektive
ausrichtet.  Michaela Nolte

— Galerie Leo Coppi, Auguststr. 83; bis
22.3., Di–Sa 12–18 Uhr. Eröffnung: 25.1.,
16–18 Uhr

Jeder Galerist hat schon einmal Bekannt-
schaft mit ihnen gemacht: den Querscan-
nern. Eine erstaunliche Sorte von Schnell-
schauern, die schon einen Fuß wieder
aus den Galerieräumen setzen, während
sie noch erfassen, welche Arbeiten ge-
rade zu sehen sind. Zwei Minuten, höchs-
tens: mehr geben sie einer Ausstellung
nicht. Bei Jonathan Bragdon reagiert die
Kunst auf solche Ignoranz – und gibt dem
eiligen Besucher auch nichts zurück.
Der gebürtige US-Amerikaner, Jahrgang
1944 und schon als Jugendlicher mit ei-
nem Stipendium in die Schweiz umgezo-
gen, steckt unendlich viel Zeit in seine
Zeichnungen. Dass er sie als Bleistiftskiz-
zen vor Ort in der Tradition der Land-
schaftsmaler anfertigt, muss man sich bei
ihrem Anblick vergegenwärtigen. Es
heißt nämlich, sich mit den Sinnen auf
die Situation unter freiem Himmel einzu-
lassen. Diese Intensität des Arbeitspro-
zesses vermittelt sich auch Jahre später
noch in der Galerie Aurel Scheibler (Schö-
neberger Ufer 71, bis 8. Februar). Sie ver-
tritt den Künstler schon länger, widmet
ihm nun aber erstmals eine Einzelausstel-
lung mit Blättern von 2008 bis jetzt.
„Landscapes“ entfaltet ein Panorama in
länglichen Formaten, die das Genre klas-
sisch fixieren: mit einem Horizont, For-
mationen aus Wolken, dem Schweizer Ge-
birgsmassiv „Dents du Midi“ oder welli-
gen Stranddünen, die Bragdon aus Tau-
senden von Punkten und Strichen zusam-
mensetzt (Preise: 2400–2800 Euro).
Eine Montage aus Perlen und Schnüren,
könnte man auch sagen, die das Auge
trotz aller Abstraktion unwillkürlich zu

konkreten Landschaften verbindet, weil
es mit der Formensprache so vertraut ist.
Trotz der Beschränkung auf wenige Mo-
tive fächert sich Bragdons Werk verblüf-
fend auf. In der künstlerischen Umset-
zung offenbaren sich die Möglichkeiten
seiner Interpretation, die nicht zuletzt
mit der eigenen physischen Verfassung
korrespondiert: Ein Zustand, der wie das
Wetter stündlich umschlagen kann. Al-
lein deshalb findet man keine zwei identi-
schen Ansichten.
„Drawing is walking along the border of
myself“, wird der am Situationismus der
sechziger Jahre, in Happenings mit John
Lennon und Yoko Ono wie auch dank ein-
samer Wanderungen im Alleinsein ge-
schulte Künstler im Katalog zur Ausstel-
lung zitiert. Die eigenen Grenzen der Be-
wegung mithilfe der Zeichnung zu erkun-
den – das ist der Antrieb der schon Jahr-
zehnte währenden Auseinandersetzung.
Und die Zeichnung methodisches Vehi-
kel, um Bragdons Ergebnisse festzuhal-
ten. Wer den Parcours dieser „Bewusst-
seinbilder“ abläuft wie ein Rennpferd, be-
kommt davon allerdings wenig mehr als
ein graues Grundrauschen mit.

In den
sechziger
Jahren
war er der
„Cézannist“
der Stadt

KUNST Stücke

Verzückt streicht die ältere Dame über
den Bauch und die Brüste der nackten
Frau. Eine Geste, die nicht weiter er-
staunt, weil die Holzskulptur von Ernest
Wijnants so samtig wirkt, dass man sich
in der Koje des Antwerpener Händlers
Victor Werner selbst kaum zurückhalten
kann. „45000 Euro“, haucht ein Mitarbei-
ter. „Très jolie!“, ruft die Dame – und es
bleibt unklar, ob sie den Preis oder die
zarte Schönheit aus dem frühen 20.Jahr-
hundert meint.

Auch „magnifique“ oder „extraordi-
naire“ hört man häufiger auf dem Rund-
gang über die diesjährige Brafa. Die Brüs-
seler Kunstmesse gilt neben der Tefaf in
Maastricht als wichtigster Treffpunkt für
Liebhaber klassischer Moderne und Anti-
quitäten. Für den Ruf sorgen aktuell 131
Teilnehmer, darunter wichtige Händler
wie Didier Claes, der schon mit knapp 30
Jahren eine imposante Galerie für afrika-
nische Stammeskunst in Brüssel führt.
Oder Harold t’Kint de Roodenbeke, seit
2012 Präsident der Messe, dessen him-
melblaues Aquarell von René Magritte
schon zur Vorbesichtigung verkauft war.
Einen Preis nennt der Händler nicht, ver-
weist dafür auf das Entstehungsdatum
(„Ein guter Jahrgang für den Künstler“)
und darauf, dass ein Blatt dieser Art zwi-
schen 50000 und 200000 Euro kosten
könne. Ein Blick auf die Provenienz – das
Blatt ging vom Händler des Malers direkt
in eine belgische Privatsammlung – lässt
auf den höheren Preis schließen.

James Ensor, Edgar Degas, Egon
Schiele, Picasso, Chagall, Braque und
Marcel Broodthears: die Liste der kleinen
malerischen Sensationen ist lang. Er-
gänzt wird sie durch jenes Segment, mit
dem die Brafa in der Vergangenheit groß
geworden ist. Die Genfer Galerie Phoe-
nix Ancient Art bietet archäologische
Prunkstücke wie eine steinerne männli-
che Figur mit dreitausendjähriger Vergan-
genheit, die aus dem arabischen Raum
stammt und knapp eine Million Euro kos-

ten soll. Es ist nicht das einzige Objekt
dieser Preisklasse am puristischen und
dabei großzügigen Stand, der vom Kon-
zept her vielleicht noch von Axel Ver-
voordt übetroffen wird. Allein weil der
exzellente belgische Händler antike ägyp-
tische Gefäße (das Paar für 75000 Euro)
mit Vintage-Möbeln von Gio Ponti kombi-
niert und zeigt, wie gut sich Altes mit
Neuerem mischen lässt.

Ein Idealbild, wie es den Messema-
chern gefällt. Genau diese Strategie ver-
folgt die Veranstaltung mit solchem Nach-
druck, dass sie sogar ihren Namen geän-

dert hat: Brafa steht bloß noch für Brus-
sels Art Fair. Auf den Zusatz „Anti-
ques“, der sich all die Jahre zuvor noch
darin versteckte, verzichtet man inzwi-
schen gern. Eine Neuerung mit Risiko.
Schließlich tragen Händler wie Steinitz
aus Paris neben historischem Interieur
ganze Wandverkleidungen und Holzfuß-
böden ins Gebäude und katapultieren
den Besucher unversehens ins 18. Jahr-
hundert. Und auch wenn nicht jeder die-
ses kulissenhafte Ambiente mag – der Be-
sucherandrang an den ersten Tagen ist
groß und offenbart die Sehnsucht nach
ungebrochener Pracht.

Andererseits hebt sich im von der
Brafa nun heiß umworbenen Segment
nach 1945 wenig so spektakulär ab wie
die unikate Neonarbeit „Ghost Rider No.
26“ von Lori Hersberger am Stand der Ga-
lerie Taménaga. Eine ebenso schlichte
wie spektakuläre Lichtarbeit, die man

sich gut neben Antiken oder ausladen-
dem Kunsthandwerk, vielleicht sogar zu
einem der zahllosen Genrebilder des 19.
jahrhunderts an den Ständen vorstellen
kann. Stattdessen taucht dann aber unver-
meidlich Dekoratives wie die Skulpturen
von Mel Ramos auf. Auch von namhaften
Künstlern wie Sam Francis oder Jean Du-
buffet hängt eher Zweitrangiges an den
Wänden. Und bei Guy Pieters, dessen
Stand über eine wenig diskrete „Tapeten-
tür“ verfügt, hinter die man als Vip-Gast
der belgischen Riesengalerie noch ein-
mal auf 150 Quadratmetern Extrakunst
anschauen kann, krachen die Überfor-
mate so laut aufeinander, dass man sich
lieber in Sicherheit bringt.

Zum Beispiel in die schwarz ausgeklei-
dete Koje von Roswitha Eberwein. Die Ex-
pertin aus Göttingen für ägyptische
Kunst ab der Frühzeit beleuchtet ihre höl-
zernen Sarkophage, Bronzefiguren und
Alabaster-Gefäße punktuell und schafft
eine feierliche Atmosphäre. Im Gegen-
zug erklärt sie bodenständig praktisch,
weshalb mit ihr, der Münchner Brenske
Galerie für Ikonen, Jörg Schuhmacher
aus Frankfurt und dem Kölner Galeristen
Elmar Robert erstaunlich wenig deutsche
Händler teilnehmen: Ein langer Atem sei
nötig, um die belgischen und französi-
schen Sammler zu überzeugen.

Tatsächlich ist das Angebot an Stam-
meskunst, Silber, altem Porzellan und
Marmorskulpturen auch jetzt schon der-
art hochwertig, dass Konkurrenten schon
mit exquisiten Exponaten anreisen müs-
sen. Dafür sieht man in Brüssel ein
ebenso kundiges wie vermögendes Publi-
kum, das offenbar selbst Millionenpreise
nicht schrecken kann. 48000 Besucher
flanierten im vergangenen Jahr durch das
restaurierte Post- und Zollgebäude mit
unverputzem Mauerwerk und Loftflair.
Diesmal sollen es zweitausend Gäste
mehr werden. Die Voraussetzungen da-
für sind schon einmal ideal.

— Avenue du Port 86, Brüssel; bis 2.2., tgl.
11–17 Uhr. www..antiques-fair.be

Ruhepool. Blick in die Koje der Brüsseler Galerie Marc Heiremans, im Vordergrund eine Bronzeskulptur von John De Andrea.  Foto: epa

Grafitkurven

Das Auktionshaus Sotheby’s
hat eine neue Kölner Adresse
Die Kölner Repräsentanz von Sotheby’s
ist umgezogen. Das internationale Aukti-
onshaus hat seine Räumlichkeiten im Ja-
nuar gewechselt (Mozartstr. 1). Das erste
Büro im Rheinland eröffnete 1982 Ur-
sula Niggemann, die sich Ende vergange-

nen Jahres aus Altersgründen als Präsi-
dentinvonSotheby’sDeutschlandzurück-
zog. Als Direktor fungiert im Kölner Büro
seit 2011 Gallus Pesendorfer: Er war vor
seinemWechselinÖsterreichtätigundbe-
reitete 2005 die größte Schlossauktion in
Deutschland mit Kunstwerken des König-
lichen Hauses Hannover vor.  Tsp
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Alabasterzeit
Die Brüsseler Messe Brafa zeigt, wie man Antikes mit Moderne mischt

ANZEIGE

Extrem berührt
Zum 85. Geburtstag: Die Galerie Leo Coppi

zeigt den Berliner Maler Harald Metzkes

Von Christiane Meixner

Schwarz malen. Jonathan Bragdons „Kenne-
mer dunes“ von 2008/09.  Foto: Galerie

Christiane Meixner wandert
auf Berge aus Bleistift

E FNACHRICHT

Trauerspiele. Metzkes „Harlekin mit Eisvo-
gel“ (1954).  Foto: Leo Coppi / VG Bild-Kunst, Bonn
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Fröhliches Chaos, gelungene Artistik, Überraschung und Opulenz.
Beim Gastspiel der „Artistokraten“ auf Berlins neuester Bühne, im Pfefferberg Theater, bietet die 7-köpfi ge 
Artistencrew artistische Höchstleistungen vom Allerfeinsten mit winterlich-weißer Fröhlichkeit. Da verwandelt 
sich ein Schneesturm in eine kristallene Balljonglage und die Eisprinzessin tanzt auf dem Drahtseil.
Mal schwärmerisch und versponnen, mal phantastisch und immer hinreißend komisch!

Winter Circus Wonderland

Termine: Samstag, 8. Februar und Freitag, 21. Februar 2014
Beginn: jeweils 20.00 Uhr, Theaterbar ab 18.30 Uhr geöffnet
Ticketpreis: 19,60 € statt 24,50 € (inkl. Freigetränk)

Termine: Donnerstag, 20. Februar und 6. März sowie Sonntag, 9. März 2014 
Beginn: jeweils 20.00 Uhr, Theaterbar ab 18.30 Uhr geöffnet
Ticketpreis: 17,20 € statt 21,50 € (inkl. Freigetränk)

Bestellnr. 9235

Ort: Pfefferberg Theater, Schönhauser Allee 176, 10119 Berlin

Die Artistokraten

Sie
sparen
20%!

www.pfefferberg-theater.de
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Preise inkl. MwSt., zzgl. 3,90 € Versandkosten.


