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Finale

Alles bereit für das Galadiner mit 1000 Gästen: Die Brussels Art Fair wird im ehemaligen Industriekomplex Tour & Taxis durchgeführt. Foto: Event Attitude, A. de Villenfagne

O-Ton

«Zwei Arten von 
Missgeschick: 
eigenes Pech 
und das Glück 
der anderen.»
Ambrose Bierce

Alexander Sury, Brüssel
Wo auf dem Situationsplan nüchtern 
Stand 92 angekündigt wird, steht ein klei-
ner Palast. Die Galerie Steinitz, domizi-
liert in der Pariser Rue du Faubourg-
Saint-Honoré, hat keine Kosten gescheut, 
um für ihre kostbare Ware ein passendes 
Setting zu schaff en. Imitate von Marmor-
säulen, dunkelbrauner Parkettboden und 
die in dezenten Farben tapezierten 
Wände bilden die Bühne für erlesene Mö-
bel aus dem 18. und 19. Jahrhundert.

Gerade empfängt der Hausherr Benja-
min Steinitz im Rahmen der Vorbesichti-
gung für wichtige Sammler und ausge-
wählte Kunden einen jungen, etwas be-
leibten Mann aus dem arabischen Raum, 
der in einen klassischen Zweireiher ge-
kleidet ist und begleitet wird zwei Leib-
wächtern. Der Galerist weist ihn mit 
selbstbewusster Unterwürfi gkeit und mit 
fast fl üsternder Stimme auf einen Rocaille 
Konsolentisch aus der Mitte des 18. Jahr-
hunderts hin, der einst zur Sammlung 
Rothschild gehörte und jetzt zum Verkauf 
steht. Der Kunde hört sich die Erklärun-

gen mit einem leicht blasiertem Lächeln 
an, um dann Monsieur Steinitz mitzutei-
len, dass er bereits im Besitz eines sol-
chen Möbels sei. Ganz in der Nähe ist ein 
russisches Paar damit beschäftigt, eine 
grosse Louis-seize-Brunnenvase aus Ala-
baster mit Bronzeverzierungen in Augen-
schein zu nehmen. Er scheint  interessiert, 
sie drängt zum Weitergehen. Monsieur 
Steinitz kommt (vorerst) zu spät, das Paar 
ist weitergezogen.

Die Galerie Steinitz ist einer von 
131 Ausstellern, die im 1903 erbauten Ge-
bäudekomplex Tour & Taxis, einem Juwel 
der Industriearchitektur, an der Brussels 
Art Fair (Brafa) teilnehmen. Die Brafa ist 
traditionell die erste Zusammenkunft der 
internationalen Kunstszene im Jahr und 
wird jeweils von Sammlern und Experten 
mit grosser Spannung erwartet. 

Was die Brafa auszeichnet, ist der ein-
zigartige Stilmix, die Vielzahl an Spezial-
gebieten, die hier vertreten sind: Von der 
Archäologie über mittelalterliche und 
Stammeskunst aus Afrika, Asien und 
Ozeanien – in diesem Bereich ist die Brafa 

sogar weltweit führend – bis zu Möbeln, 
Gemälden der Klassischen Moderne, 
Schmuck, asiatischer Kunst, Teppichen, 
Büchern und Münzen ist hier alles zu fi n-
den. Wer durch die langen Gänge fl aniert, 
vor dessen Auge ziehen im Zeitraff er die 
Weltkulturen vorbei – von grönländischer 
Malerei über Masken aus Gabun bis zu alt-
ägyptischen Steingottheiten, von russi-
scher Ikonenmalerei über Art-déco- 
Möbel, Gemälden von Magritte und Max 
Liebermann sowie Zeichnungen von 
Andy Warhol bis zu Autografen von Freud 
und Beethoven und einem chinesischen 
Grabwächter, einem «Lokapala», aus der 
Tang-Dynastie.

Mütter und ihre Kinder
Auf dieser Kunstreise durch Raum und 
Zeit regiert die Gleichzeitigkeit des Un-
gleichzeitigen, der Betrachter bleibt etwa 
bei einer kleinen Holzfi gur aus Nigeria 
stehen, die einst einem Berner Sammler 
gehörte. Eine Mutter trägt ihr Kind auf 
dem Rücken, dessen Füsse ruhen auf den 
Oberschenkeln, mit den Händen sucht es 

Halt in den Achselhöhlen. Gleich gegen-
über in einer auf mittelalterliche Kunst 
spezialisierten Kölner Galerie ist das Mo-
tiv Mutter und Kind in Gestalt von Maria 
und Jesus omnipräsent – auf dem Rücken 
trägt sie das heilige Kind indes nicht, 
meist ruht es auf Mutters Schoss oder 
wird von ihr in den Armen gehalten.

Der dynamische Messepräsident 
 Harold t’Kint de Roodenbeke beobachtet, 
auf neue Tendenzen und Trends ange-
sprochen, eine Rückkehr zu «bestimmten 
traditionellen Fachbereichen wie antikes 
Mobiliar». Und die klassische Antike habe 
ihre Präsenz dermassen verstärkt, «dass 
es sich bei diesem Bafra-Ausstellungs-
bereich um einen der weltweit schönsten 
handele». Mit 48 000 Besuchern erlebte 
die Brafa im vergangenen Jahr einen 
neuen Rekord. Für die aktuelle Ausgabe 
wird jetzt die Grenze von 50 000 ange-
peilt – nicht zuletzt sollen die zahlreichen 
Gäste, die aus Russland erwartet werden, 
die Besucherzahlen in die Höhe treiben. 

25. 1.-2. 2. Informationen: www.brafa.be

Flanieren durch die «Weltkulturen»
Die Brussels Art Fair Bafra ist die erste grosse Kunstmesse im neuen Jahr: In einem über 100-jährigen 
Industriebau treff en alte und moderne Kunst aufeinander, Stammeskunst steht neben Alten Meistern.

Mundart Peter Schibler 

Zitt gwinnen im bummler
Summary: Der Kolumnist fuhr eines 
schönen Tages mit dem Interregio statt 
mit dem Intercity von Bern nach 
Zürich und retour, that’s it, fertig 
Fakten. Der Rest ist Beiwerk.

Vor eme wiili bini uf Züri, u zwar 
mittem Interregio schtattem Intersitti. 
Der Interregio isch dä bummler, wo uf 
der auten Ässbebee-schtrecki Bärn–
Züri fahrt u wo ungerwäx no zBurtlef, 
zBuchsi, zLangetu u zOutte schtüu 
hett. «Näi eehrewoort!, säb isch dänn 
en sääich hee, verlüürsch uu ziit esoo», 
ghöri da i miir drinn scho die einten 
usrüeff e, und «jo, rüdig!, mendischtens 
e halb schtond!» die angere, unes 
verwungerepmi ume, dass die beiden 
effi  ziänzler i miir drinn nid scho 
zoberscht im teggscht ussgschtige sii 
nach dem «Summary» zu Beginn dieser 
Kolumne, wo man diagonal drüber 
«scannen» kann und subito grad so viel 
weiss, wie heute für eine Meinung 

nötig ist, dersider dasst hie worpfer-
wort oder schier buechschtabefrbuech-
schtabe müehselig muesch enang-
hänke, u zgwinne giz am schluss nüüt 
derbii. Nüüt! Werum tuezech dr 
mönsch, wo hie geng no witter list, 
settix überhoupt aa? Oder zumbi-
schpüu o dere Trudimüuer ihri chrüz-
worträäzu au samschtig im «Magazin»: 
Da chnoorzepmen u chnoorzet, derbii 
wär doch zganze hunderpmau eifacher, 
we zlöösixwort aube scho fi xfertig 
driitruckt wär. Chönntsch rüdig ziit 
schpare soo, mendischtens e halb 
schtond. (Nenei, psst, i bruuchen o 
egschlaggni schtung für das Trudi-
müuerrääzu. Mendischtens. Sogar 
mittem sünomüm-Duden näbedra.)

Pardo, ibiabgschweiff t. Was heisst 
eigentlech «zitt verlüüre», hani du 
probiert zrächnen am ziischtig, wo mi 
Interregio afe zBurtlef schtüugha hett 
zure zitt, wome mit dere geischter-

bahn vo Intersitti füra scho unger 
Murgetaau oder wo zmitz im horror-
tunnel inne freeseti: Was heisst «zitt 
verlüre», heimerxeit, weme zwar 
mittem Intersitti e haub schtung 
schneuer uf das Züri abe chunnt, aber 
bim usschtige derewä grederet isch wi 
weme grad vierezwänzg schtung lang 
economi uf Melböörn abe gfl oge wär? 
Hepme da mittem Interregio nid grad 
umkehrt zitt «gwunne» dürdaas dass-
men e haub schtung dervo «verlore» 
hett?

U dadermitt no gschwing zur Frou 
Hunziker (Name geändert). Die hepmer 
nämlech es iimeil gschickt, wos drinn 
heisst, mundartbiiträg wäri doch vüu 
ringer zläse, weme se hochdütsch wurd 
schribe. Klar wie Klossbrühe, Frau 
Hunziker, aber ich kuck ja ab und an im 
ollen (und neuen) Schweizer Boulevárd 
in die Leserbriefspalten oder Blogs, 
und da geht mir dann echt total aufn 

Keks, dass viele einheimische Quassel-
strippen dort alle Nase lang Nord-
deutsch (oder was sie dafür halten) 
labern, so à la «na super!» oder «ich 
krieg gleich den Koller!» oder «aber 
hallo!» oder «ey Leute, nun macht mal 
halb lang!», öppen wie Kindergärteler 
mit stark erhöhtem Fernsehkonsum. 
Doch nun Schpaass bisitte, Frou Hunzi-
ker! Descht meh, as itz nämlech zOutte 
doch no so einen im Interregio visavii 
vo miir abhocket, woni wägnen im 
Intersitti jewile zueschtäng über-
chume, nämlech eine, wo gliichzittig 
am händi so imponierfl oskle usem 
zwänzigschte jahrhundert («do hani 
mine Lütt gseit...» – «mine Lütt!» 
Würg!) vo sech gitt u gliichzittig («mul-
titasking»!) am läpptopp umetöggelt. 
Vorteil Interregio (2): Chasch jederzitt 
inen angere wage zügle, es hett platz 
gnue. (Die frou vo zwöi gupee witter 
hett übrigens glii drfuabe o i anger 
wage gwächslet, ohni witz!)

Tagestipp Dornröschen

Ein Ballettklassiker 
aus zaristischer Zeit
Das Ballett «Dornröschen» gilt als das ge-
lungenste aller Ballette aus der grossen 
zaristischen Ära. Das russische National-
ballett aus Moskau zeigt Peter Tschai-
kowskys vitales Werk voller Romantik 
mit schwebender Leichtigkeit und 
höchster technischer Präzision. Es ent-
führt das Publikum mit einer tanztech-
nisch brillanten Bewegungssinfonie in 
eine Märchenwelt. (klb)

Heute, Theater National Bern, zwei 
Vorstellungen, 16 und 20 Uhr.

Eben ist John Le Carrés «Der Spion, der 
aus der Kälte kam» mit einem neuen 
Vorwort des Autors erschienen. Da triff t 
es sich gut, dass auch die jahrelang auf 
DVD nur als Importversion erhältliche 
Verfi lmung in einer deutschen Edition 
greifbar ist. Das noch immer fesselnde 
Werk entstand 1965 – in jenem Jahr, als das 
Bond-Fieber mit «Goldfi nger» und «Thun-
derball» einen ersten Höhepunkt erreicht 
hatte und alle Welt feuerwerksfreudige 
Agenten- und Spionagethriller auf den 
Markt warf. Gleichzeitig gab es einige Ver-
suche, der knallig bunten Welt von 007 
realistische Impressionen von der Arbeit 
von Geheimagenten entgegenzustellen. 
Dazu gehört die vom Bond-Produzenten 
Harry Saltzman 1964 mit «The Ipcress 
File» gestartete Trilogie mit  Michael Caine 
als Agent Harry Palmer oder – nach einem 
Drehbuch von Harold Pinter – der Thriller 
«The Quiller Memorandum» (1966) mit 
George Segal als Spion, der sich weigert, 
eine Waff e zu tragen. 

Der radikalste und düsterste Anti-
Bond aus dieser Zeit ist aber noch immer 
«The Spy Who Came in from the Cold» 
mit Richard Burton als Alec Leamas, 
der sich keine Illusionen über seinen Be-
rufsstand macht: «Wofür hältst du 
Spione?», fragt er seine Freundin Nancy 
(Claire Bloom) und gibt sich selbst die 
Antwort: «Ein Haufen schäbiger, armse-
liger Bastarde wie ich. Kleine Nummern, 
Trinker, Schwuchteln, Pantoff elhelden. 
Beamte, die Cowboys und Indianer spie-
len.» Der Film will nicht klüger sein als 
der Roman, dessen Autor als ehemaliger 
Agent genau wusste, worüber er schrieb, 
und hält sich eng an Le Carrés Ge-
schichte über den britischen Agenten, 
der als angeblicher Überläufer in die 
DDR geschickt wird und viel zu spät 
merkt, für welch perfi de Intrige ihn 
seine Leute missbrauchen. Wohlweislich 
drehte Regisseur Martin Ritt den Film 
schwarzweiss, sodass sein Werk mehr 
als einmal an einen klassischen «fi lm 
noir» denken lässt.

Gemäss der Devise von Leamas’ Chef 
Control («Wir können es uns nicht leisten, 
weniger rücksichtslos vorzugehen als 
unser Gegner») wird auf beiden Seiten 
des Eisernen Vorhangs mit üblen Metho-
den gearbeitet. Der Unterschied zwischen 
dem realen Sozialismus und dem realen 
Kapitalismus jener Zeit: Nur auf einer 
Seite konnten so selbstkritische Filme wie 
«The Spy Who Came in from the Cold» ge-
dreht werden. Andreas Berger

DVD «Der Spion, der aus der Kälte kam» 
(GB 1965), Alive, ca. 25 Fr.

Anhaltend 
beklemmende Kälte


