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Seit einigen Jahren gilt die BRAFA im Be-
reich des Kunstmarkts als europäische Re-
ferenz. Sie findet jedes Jahr im Januar in 
Brüssel statt und bringt etwa 130 namen-
hafte Aussteller aus einem Dutzend Län-
der zusammen. Obgleich sie zu den ältes-
ten Kunstmessen der Welt zählt (sie fand 
zum ersten Mal 1955 statt), stellte sich der 
wahrhaftige internationale Erfolg ab 2003 
ein, als sich die Messe auf dem weitläufi-
gen, großartigen Grundstück von „Thurn 
& Taxis“ etablierte – eine echte Perle der 
Architektur des belgischen Industrieerbes. 
Ab diesem Zeitpunkt hat sich die Messe 
sowohl im Hinblick auf ihre Teilnehmerzahl 
als auch hinsichtlich ihrer Qualität kontinu-
ierlich weiterentwickelt. Jedes Jahr zieht 
sie mehr Aussteller aus dem Ausland an. 
Ihr Anteil beträgt heute etwa 60 %.

Als allgemeine Traditionsmesse stellt die 
BRAFA ein breites Spektrum an Kunstwer-
ken vor: Von der Archäologie bis hin zur 
zeitgenössischen Kunst - auf ihr sind alle 
Stile, alle Epochen und alle Kontinente 
vertreten. Die hochwertige Qualität ihrer 
Ausstellungsstücke, ihr einzigartiger Ek-
lektizismus und ihre renommierte Gast-
freundlichkeit haben der BRAFA zu ihrem 
vortrefflichen Ruf verholfen. 

Um dem Käufer die Echtzeit und ein-
wandfreie Qualität der Kunstobjekte und 
Gemälde zu garantieren, werden alle aus-
gestellten Meisterwerke von einem etwa 
100-köpfigen Team aus unabhängigen Ex-
perten auf der Grundlage strengster Krite-
rien begutachtet.

2013 war für die Kunstmesse ein neues 
Rekordjahr!

Die letzte BRAFA hat 2013 einen neu-
en Besucherrekord aufgestellt: Während 
der 10 Ausstellungstage konnte sie etwas 
über 48.000 Gäste begrüßen. Zwar zählen 
die belgischen Sammler seit jeher zu den 
treuesten Messebesuchern; doch man be-
obachtet eine stets bedeutenderer Zahl an 

Within the space of a few years, the 
BRAFA has established a reputation as 
one of Europe’s leading events in the art 
market. Taking place in Brussels each 
January, it brings together some 130 
top exhibitors from a dozen countries. 
Although it is one of the oldest art fairs in 
the world (dating back to 1955), the true 
springboard for its international growth 
came in 2003, with its move to the huge 
and impressive Tour & Taxis site, a true 
jewel of Belgium’s industrial heritage. 
Since then, it has developed in terms of 
both quantity and quality. As reflected 
in the year-on-year rise in numbers of 
foreign exhibitors, currently representing 
around 60% of exhibiting dealers.

Traditionally a general fair, the 
BRAFA showcases a wide overview of 
artistic creation from archaeology to 
contemporary art, crossing all styles, eras 
and continents. Its reputation has been 
built on the quality of its exhibits as well 
as its eclectic and friendly atmosphere. 

Each exhibit undergoes stringent 
checks by a panel of some one hundred 
independent specialists, giving buyers 
the reassurance of purchasing authentic 
objects of impeccable quality.

A record 2013 event!

At the most recent event in 2013, the 
BRAFA set a new record, attracting just 
over 48,000 visitors over the 10 days 
of the exhibition. A regular fixture on 
the calendar for many years for major 
Belgian collectors, the gathering is now 
drawing increasing numbers of equally 
high quality foreign buyers and visitors, 
delighted by the range of outstanding 
exhibits in Brussels and more competitive 
prices in comparison with other similar 
key events. 

A few pleasant surprises were in store in 
the BRAFA’s traditional flagship sectors 

the Brussels Art Fair, 
the beating heart of 

art in Europe

Die Brussels Art Fair 
lässt das Herz Europas 
höher schlagen

Harold t’Kint de Roodenbeke, President of the BRAFA©
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Käufern und Besuchern aus dem Ausland, 
die begeistert sind, wenn sie in Brüssel ein  
Ausstellungsstück von gleichwertiger Qua-
lität, jedoch zu einem etwas günstigeren 
Preis als auf vergleichbaren anderen gro-
ßen Ausstellungen finden. 

Die traditionell auf der BRAFA glänzen-
den Fachbereiche, d.h. die Stammeskunst, 
die Gemälde der Moderne und das Kunst-
gewerbe des 20. Jh.,  konnten sich dieses 
Mal besonders hervortun: Serge Schoffel 
(Brüssel) zeigte seine äußerst beeindru-
ckende Sammlung an Bété-Masken und 
die Designbrüder Fernando und Humberto 
Campana der 88-Gallery (Antwerpen – Pa-
ris – London) überraschten mit ihren ein-
zigartigen Werke, um dem Besucher nach 
mehreren Dekaden die Rückkehr ins Hei-
matland anhand eines Gemäldes von René 
Magritte zu verzaubern: La Belle Lurette, 
präsentiert von der Galerie Schuhmacher 
(Frankfurt) und direkt aus einer Schweizer 
Privatsammlung stammend! Die mit 8 Aus-
stellern vertretene Archäologie überzeugte 
die Kunstliebhaber ebenfalls mit sehr schö-
nen Stücken, wie dem außergewöhnlichen 
Fragment eines  ägyptischen Wandfreskos 
aus dem 6. Jh. v. Chr. und dem seltenen 

of primitive arts, contemporary paintings 
and 20th century decorative arts. 
Including a wonderful series of Bete masks 
presented by Serge Schoffel (Brussels), 
creations by Fernando and Humberto 
Campana at 88-Gallery (Antwerp – Paris 
– London), and even the return to its 
home country after an absence of several 
decades for a painting by René Magritte, 
La Belle Lurette, exhibited by Galerie 
Schuhmacher (Frankfurt) - straight from 
a private collection in…Switzerland! More 
treats were in store for archaeology 
enthusiasts, with 8 exhibitors presenting 
a selection of very attractive items, 
such as an amazing fragment of an 
Egyptian fresco from the 6th century BC 
at Phoenix Ancient Art (Geneva – New 
York), alongside a rare Corinthian helmet 
from the same era. As well as Phoenix 
Ancient Art, two other Geneva galleries 
were present in Brussels: Jean-Baptiste 
Fabre (French furniture from the 18th and 
19th centuries) and Galerie Grand Rue 
(water paintings, gouaches, engravings 
and drawings from the 18th and 19th 
centuries). And they fully intend to come 
back again in 2014!

A FEW QUESTIONS FOR HAROLD T’KINT 
DE ROODENBEKE, THE BRAFA’S NEW 
CHAIRMAN

This BRAFA 2013 was your first event as 

Chairman. Looking back, how would you 

sum it up?

I’m very satisfied with the results! As 
well as an increase in visitor numbers, 
sales were buoyant and continued at 
a steady pace throughout the fair. An 
event such as the BRAFA depends on the 
quality of its exhibitors. Consequently, 
every year we are even more selective 
and demanding. I’m pleased to note that 
visitors are following our progress, and 
even supporting it. Let’s keep up the 
good work!

What are your plans and wishes for 

2014?

First and foremost, I aim to maintain 
the balance we have achieved between 
key Belgian exhibitors and international 
exhibitors, as well as between antique 
works and contemporary items. We 
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korinthischen Helm aus derselben Epoche, 
beide präsentiert von der Galerie Phoenix 
Ancient Art (Genf – New York). Neben 
Phoenix Ancient Art waren zwei weitere 
namenhafte Galerien aus Genf in Brüssel 
vertreten: Jean-Baptiste Fabre (Möbel aus 
Frankreich des 18. und 19. Jh.) und die Gale-
rie Grand Rue (Aquarelle, Gouache, Radie-
rungen und Zeichnungen aus dem 18. und 
19. Jh.). Mit der festen Absicht, 2014 wieder 
dabei zu sein!

Nun ein paar Fragen an Harold t’Kint de 

Roodenbeke, den neuen Präsidenten der 

BRAFA

Waren Sie 2013 das erste Mal Präsident der 
BRAFA? Welche Bilanz ziehen Sie aus der 
Veranstaltung 2013?
Ich bin sehr zufrieden! Vor allem aufgrund 
der steigenden Besucherzahlen wurde ein 
höheres Umsatzvolumen erzielt, und die 
BRAFA konnte sich während ihrer gesam-
ten Ausstellungsdauer gut behaupten. Ein 
Ereignis wie die BRAFA beruht vor allem 
auf der Qualität ihrer Aussteller. Aus die-
sem Grund nimmt unser Anspruch von 
Jahr zu Jahr zu, und wir treffen stets eine 
noch selektivere Auswahl. Und ich stelle 
mit Freuden fest, dass das Publikum unse-
rer Entwicklung folgt und sie sogar noch 
unterstützt! Folglich bleiben wir unserer 
eingeschlagenen Richtung treu!

Wie sehen Ihre Vorhaben und Wünsche für 

2014 aus?

Vor allem möchte ich das gute Gleichge-
wicht, das wir mittlerweile zwischen den 
besten belgischen und internationalen 
Ausstellern sowie zwischen Vertretern der 
Antike und der Moderne erarbeitet haben, 
aufrechterhalten. Auch möchte ich das 
Gleichgewicht zwischen den verschiedenen 
Spezialgebieten wahren, wobei manche 
Werke besonders hervorgehoben werden 
sollen, ohne jedoch dabei andere in den 
Schatten zu stellen. Wenn wir das ein oder 
andere Fachgebiet noch stärker berück-
sichtigen können, werden wir dies selbst-
verständlich tun. Die Qualität bleibt jedoch 
unser einziges Beurteilungskriterium.

also need to continue to ensure a 
balanced representation of our different 
specialities. There will, of course, be a few 
highlights, but we must make sure that 
no one area overshadows another. If we 
can strengthen any individual sector, we 
will naturally do so, but quality remains 
our sole criterion.

In your eyes, what makes BRAFA stand 

out from its competitors?

I think it’s above all our taste for diversity, 
the cross-over aspect. You’re sure to find 
objects and works of art that appeal to 
you at the BRAFA, whatever your tastes 
and preferences. I would like to make the 
BRAFA the most eclectic fair of its kind. 
We also strive to offer our exhibitors the 
best possible event at the best possible 
price, for the ultimate benefit of the 
end customer. Many collectors have 
commented favourably on the BRAFA’s 
pricing during their visit. These keen 
observers know all about the situation 
in the market and its limits. They are 
very well informed. They know that the 
prices at the BRAFA reflect market rates 
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KURZPORTRÄT

• Gründung 1955; 2014 ist das Jahr der 59. Ausstellung.

• BRAFA - eine europäische Referenzveranstaltung

• Von der Antike bis zur zeitgenössischen Kunst: Antiquitäten, Kunst aus Ozeanien, Stammeskunst, Orientalische Kunst, alter Schmuck  

 und alte Edelsteine, Möbel und Kunstobjekte von der Haute Epoque bis in das 20. Jahrhundert, Keramik, Porzellan und Töpferwaren,  

 Zeichnungen, Radierungen, Alte Meister sowie moderne und zeitgenössische Gemälde, Skulpturen, Teppiche und Wandteppiche,  

 antike und moderne Bücher, Numismatik, Comics, antike Rahmen, Raritäten.

• Nach strengsten Kriterien ausgewählte belgische (40 %) und ausländische (60 %) Aussteller aus 12 verschiedenen Ländern.

• Über 48.000 Besucher 2013: Sammler, Käufer, Experten und Liebhaber, die kommen, um zu schauen, sich zu informieren, zu kaufen.

• Ausstellungsort: Die ehemalige Post- und Zollstation von Thurn & Taxis - eine architektonische Perle des belgischen Industrieerbes.

• Jedes Jahr wird eine renommierte Kulturinstitution als Ehrengast eingeladen.

• Unter der Hohen Schirmherrschaft Ihrer Majestät der Königin Paola von Belgien.

and this gives them the reassurance of 
making a sound investment. It creates an 
atmosphere of trust from the very start.

What position does Brussels hold in the 

international art market?

Brussels has a lot to offer! As the capital 
of Europe, it is a very international city 
with excellent links to the rest of the 
world. It is situated at the heart of some 
of the richest regions in Europe: Benelux, 
London, Paris, west Germany, Switzerland 
- regions with high concentrations of 
collectors and museums. Furthermore, 
for a variety of reasons, over the last few 
years, many foreign galleries have been 
opening branches in Brussels and these 
new arrivals are enhancing an already 
vast offering. As the organisers of the 
BRAFA, we should reap the benefits of 
this trend.

What advice would you give to someone 

who would like to become a collector?

First of all, you shouldn’t regard art as an 
investment, but as a pleasure! A collection 
is first and foremost about feelings - an 
affinity or an emotional response to a 
beautiful object or artistic creation. So 
your main guide should be your taste 
and instinct. Only buy objects that you 
like. Having said this, obviously if you are 

Wodurch hebt sich die BRAFA Ihrer An-

sicht nach von der Konkurrenz ab?

Meiner Meinung nach ist es vor allem unser 
Sinn für die richtige Stilmischung, für den 
Cross-Over. Unabhängig von persönlichem 
Geschmack oder Vorlieben bietet die BRA-
FA jedem die Möglichkeit, einen Kunstge-
genstand oder ein Gemälde zu finden, das 
ihn anspricht. Mein Ziel ist es, aus der BRA-
FA die ultimative eklektische Kunstmesse 
zu machen. Natürlich bemühen wir uns da-
rüber hinaus, unseren Ausstellern die best-
möglichen Räume zu einem wirklich fairen 
Preis anzubieten, was letztendlich auch 
den Endkunden zugute kommt. Das Pricing 
der BRAFA wird von vielen unserer Gäste 
und Sammler sehr geschätzt: Sie sind gute 
Beobachter, kennen die Realität der Märkte 
und ihre Grenzen und sind sehr gut infor-
miert. Sie wissen, dass die auf der BRAFA 
üblichen Preise die des Marktes widerspie-
geln und sie daher auf der BRAFA eine si-
chere, verlässliche Investition tätigen. Dies 
erzeugt insgesamt ein von Vertrauen ge-
prägtes Klima.

Welche Position hat Brüssel auf dem in-

ternationalen Kunstmarkt?

Brüssel hat zahlreiche Trümpfe! Als Haupt-
stadt von Europa ist sie sehr international 
geprägt und verfügt über ausgezeichnete 
Verbindungen zum Rest der Welt. Sie be-
findet sich in der Mitte von Regionen, die 
zu den reichsten Europas zählen: die Bene-
luxstaaten, London, Paris, Westdeutschland 
und die Schweiz. An diesen Orten sind da-
rüber hinaus zahlreiche Sammler und Mu-
seen ansässig. Außerdem haben sich aus 
den verschiedensten Gründen seit mehre-
ren Jahren viele ausländische Galerien in 

Brüssel niedergelassen. Ihre Ankunft be-
reichert das ohnehin schon umfangreiche 
vorhandene Angebot. Als Organisatoren 
der BRAFA können wir von dieser Dynamik 
nur profitieren.

Welche Ratschläge würden Sie jemandem 

erteilen, der Kunstsammler werden will?

Zunächst muss ich feststellen, dass man 
die Kunst nicht als eine Investition betrach-
ten sollte, sondern aus Leidenschaft! Eine 
Sammlung ist daher vor allem eine Sache 
des Gefühls, der Affinität - sie ist die emo-
tionale Antwort auf ein schönes Gemälde 
oder Kunstobjekt. Daher sollte man sich 
auf jeden Fall von seinem Geschmack und 
seinem Instinkt leiten lassen und nur das 
kaufen, was man wirklich liebt. Doch es ver-
steht sich natürlich von selbst, dass, wenn 
man für ein Kunstwerk eine bedeutende 
Summe gezahlt hat, man wenigstens von 
einer kleinen Kapitalrendite ausgehen dür-
fen sollte. In dieser Hinsicht ist ein gutes, 
qualitativ hochwertiges Werk von einem 
guten Künstler und mit einem ansprechen-
den Thema, das von einem renommierten 
Händler erworben wird, immer eine gute 
Investition. Allgemein gesprochen sollte 
man seine Investition immer als die eines 
guten Familienvaters betrachten und nicht 
als eine spekulative Anlage.
Was erwartet uns auf der BRAFA 2014?
Zweifelsohne eine noch höherer Qualität, 
und als hoch geschätzten Ehrengast emp-
fangen wir das Königliche Museum für 
Zentralafrika, Tervuren, Brüssel, das auf 
diesem Fachgebiet sicherlich bedeutendste 
Museum der Welt... Hinzu kommen noch ei-
nige andere wunderbare Überraschungen, 
die es auf jeden Fall nur an Ort und Stelle 
zu entdecken gilt...
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BRIEF OVERVIEW

• Created in 1955; 2014 will be the 59th edition.

• BRAFA, a benchmark European event.

• From Antiquity to contemporary art: Antiques, Oceanic Art, Tribal Art, Oriental Art,  
 antique silverware and jewellery, furniture and objets d’art from the Haute Epoque  
 to the 20th century, ceramics, earthenware and porcelain, drawings, engravings,  
 old masters, modern and contemporary paintings, sculptures, carpets and  
 tapestries, antique and modern books, numismatics, comic books, antique frames  
 and curios.

• Strictly selected Belgian (40%) and foreign exhibitors (60%) from around 12  
 countries.

• More than 48,000 visitors in 2012: collectors, buyers, professionals and enthusiasts  
 who come to look, learn and buy.

• Exhibition venue: the former marshalling yard at Tour & Taxis, a gem of Belgium’s  
 industrial architectural heritage.

• A prestigious cultural institution is selected as guest of honour for each event.

• Under the High Patronage of Her Majesty Queen Paola of Belgium.

spending a significant amount of money 
on an item, you should be able to hope for 
some kind of return on your investment. 
From this point of view, a good work by 
a good artist, featuring a good subject 
and of good quality, purchased from a 
reputable dealer will always be a good 
investment. As a general rule, it’s best 
to consider your investment according 
to your personal or family circumstances 
rather than as a speculative investment.

What does the 2014 event hold?

No doubt, even higher quality and a 
prestigious Guest of Honour - the Royal 
Museum for Central Africa in Tervuren, 
the biggest museum of its kind in the 
world. As well as a few surprises that 
you’ll have to come along and see for 
yourself...

www.brafa.be
From 25 January to 2 February 2014, in Tour & Taxis, Brussels.
Numerous daily flights departing from Geneva and Zurich www.brusselsairlines.com
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