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kAtrin BAChoFen

Die Lebensfreude der Belgier ist 
sprichwörtlich, und ihre Haupt-
stadt strahlt eine charmante, 
geschichtsträchtige Lässigkeit 
aus. Die im südlichen Stadtteil 

gelegenen Kunstquartiere Sablon und Marol-
les bilden ein entspanntes Miteinander von 
erlesenen Galerien für Kunst und Design so-
wie originellen Bars und Restaurants. Zudem 
erfreut Brüssel Kunstliebhaber und Sammler 
mit einer im europäischen Vergleich niedri-
gen Mehrwertsteuer. Dies alles färbt auch auf 
die Brussels Art Fair ab, kurz BRAFA, die 2015 
vom 24. Januar bis 1. Feb ruar stattfindet. Als 
jeweils erster internationaler Kunstmarktan-
lass im Jahr wird sie von Sammlern und Ex-
perten mit Spannung erwartet. 

Die BRAFA wird in diesem Jahr 60 und ist 
eine der ältesten Kunst- und Antiquitätenmes-
sen der Welt. Mit ihrer eleganten Am biance, 
der jedes Jahr wechselnden Dekoration, den 
strategisch günstig platzierten Bars und dem 
modernen Restaurant profitiert die Messe 
nicht zuletzt vom belgischen Savoir-vivre. 

1955 zunächst als «Foire des Antiquaires 
de Belgique» gegründet, hiess die Messe spä-
ter «Brussels Antiques & Fine Art Fair». Der 
zunächst rein nationale Anlass wurde erst 
1995 auch für ausländische Aussteller geöff-
net. Aus Platzgründen zog man 2004 schliess-
lich vom Palais des Beaux-Arts in die histori-
schen Hallen der ehemaligen Post- und Zoll-
station «Tour & Taxis» am Ufer des Wille-
broek-Kanals um. Ihr Name stammt noch 
von den ursprünglichen Besitzern, der Fürs-
tenfamilie von Thurn und Taxis. Seit dem 

Umzug ist das Renommee der BRAFA ständig 
gestiegen, sodass sie sich heute im Spitzen-
bereich der europäischen Kunst- und Anti-
quitätenmessen befindet.

Das jahrzehntelang erprobte Erfolgsrezept 
der Messe ist ihr breites Angebotsspektrum 
und ihr Eklektizismus. Auf insgesamt drei 
Gängen der riesigen Messehalle wandelt der 
Besucher durch mehrere Jahrtausende inter-
nationaler Kunstgeschichte. Der Mix von 
mehr als 20 Sammelgebieten ist ebenso viel-
seitig wie ausgewogen. Traditionell liegt ein 
besonderer Schwerpunkt auf Tribal Art, was 
auf die koloniale Vergangenheit Belgiens zu-
rückgeht. Hoch im Kurs steht auch das Sam-
melgebiet der Comics, die in Belgien einen 
besonderen Stellenwert geniessen und auf 
dem internationalen Kunstmarkt mittlerwei-
le beachtliche Preise erzielen.  

Sonderschau «Der belgische Sammler»
An der Jubiläumsausgabe werden 126 

Aussteller aus zwölf Ländern ihre wertvolls-
ten Kunstwerke und -objekte präsentieren. 
Galerien aus Belgien (40 Prozent) und aus 
dem Ausland (60 Prozent) bilden eine solide 
Ausstellerbasis, die nach wie vor wächst. Aus 
der Schweiz sind sieben Galerien dabei, die 
fast alle aus Genf stammen. 

Unter dem Titel «Der belgische Sammler» 
veranstaltet die Fondation Roi Baudouin aus 
Anlass des 60. Geburtstags der BRAFA eine 
exklusive Sonderausstellung, in der ausge-
wählte Werke aus bedeutenden belgischen 
Privatsammlungen gezeigt werden. Es ist 
dies eine Hommage an Sammlerpersönlich-
keiten, die das Kunsterbe zugleich bewahren 
wie auch weitergeben und deren Sammlun-
gen nicht selten die Grundlage für bedeuten-
de Museen bilden. Parallel dazu findet täg-
lich um 16 Uhr die Vortragsreihe «BRAFA Art 
Talks» statt, die letztes Jahr erfolgreich ge-
startet ist und sich 2015 mit dem Thema 
 Bewahrung und Weitergabe von Kulturerbe 
befasst. 

Die letztjährige Messe schloss mit einem 
Rekord von 55 000 Besuchern. Sind für die 
60. Ausgabe 60 000 Besucher das Ziel? «Nein, 
nicht wirklich. Unser wichtigstes strategi-
sches Ziel ist nicht die Steigerung der Besu-
cherzahlen», sagt dazu Harold t’Kint de Roo-
denbeke, Präsident der BRAFA. «In erster Li-
nie möchten wir unseren Ausstellern und 
Besuchern einen besonderen Moment der 
Begegnung bieten und wünschen uns, dass 
unsere Aussteller erfolgreich arbeiten kön-
nen. Und natürlich gilt es, den Qualitätsan-
forderungen, die wir an uns selbst gestellt 
haben, gerecht zu werden.»

BrAFA Art Fair, 24.1. bis 1.2.2015, tour & taxis, Brüssel 
www.brafa.be 

miles hyman: 
«east river 
View», 2014, Öl 
auf Leinwand, 
100 x 73 cm
(Galerie  
Cham paka,  
Brüssel).

ico parisi (1916–
1996): doppelseiti-
ges Büchergestell, 
holz/metall, 278 × 
273 × 80 cm
(Futur Antérieur, 
Brüssel).

Der erfolg  
beruht auf 
angebot unD 
eklektizismus. 

Hotspot 
Brüssel

Die BRAFA Art Fair, die Ende Januar in 
Brüssel stattfindet, zieht Käufer und  

Händler aus aller Welt an.

hans hartung: «t1966 h49», 1966, Öl auf 
Leinwand, 24 x 19 cm (pierre segoura, paris).

maurice estève: 
«Composition», 
1985, mischtechnik 
auf papier, 49 × 62 
cm (Galerie Jörg 
schuhmacher, 
Frankfurt).

Antonio da ros 
für Vetreria  
Cenedese,  
murano: «Fascia 
murrine», ca. 
1965, h 31 cm
(marc heiremans, 
Brüssel).
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