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MESSEN

M anche der erfolgsverwöhn-
ten Tribal Art Händler in 
Paris und Brüssel durch-

laufen in den letzten Jahren einen 
schmerzhaften Lernprozess: Früher 
hatte als Geschäftsmodell ausgereicht, 
einmal im Jahr in jeder Stadt gleich-
zeitig alle Galerien zu öffnen. Dann 
kamen die finanzkräftigen Sammler 
aus Übersee und dem arabischen 
Raum und haben so gut gekauft, dass 
man der restlichen eher ruhigen Zeit 
des Jahres gelassen entgegen sehen 
konnten – in Paris nennt sich die 
Woche der offene Galerien „Parcours 
des Mondes“, in Brüssel „Bruneaf“ 
(heute Teil der „Cultures“).

Die Zeiten haben sich geändert. 
Einige der reichen Stammkunden 
sind in Folge der Wirtschaftskrise 
oder aus Angst vor Terror weggeblie-
ben, manche verstorben. Zusätzlich 
tun sich diese beiden Tribal Art-Mes-
seklassiker immer schwerer, neue 
Käufer zu erreichen. Sie drohen in 
Routine zu erstarren, weil immer 
noch zu viele Galerien geradezu passiv 
auf Kundschaft warten (wenn auch 
nicht alle – einzelnen gelangen span-
nende monothematische Ausstellun-
gen) und so gegenüber Verkaufsevents 
wie den Blockbuster-Auktionen von 
Sotheby’s und Christie’s ins Hinter-
treffen geraten. Dazu werden die 
„Parcours“ und die „Bruneaf“ in ihrer 
Bedeutung von Spitzen-Antiquitä-
tenmessen wie der „Brafa“ oder der 
„Tefaf“ bedrängt, an denen auch eini-
ge ausgewählte Galerien für Stammes-
kunst teilnehmen (dürfen). 

Diese Routine durchbrechen 
möchte eine Messe der anderen Art: 
Die „Bourgogne Tribal Show“ in Be-
sanceuil, die sich ausdrücklich als 
„erste Tribal Art-Messe auf dem 
Land“ positioniert. Sie findet vom 
25. bis zum 28. Mai zum zweiten 
Mal in einem lieblichen, hügeligen 
Teil des Burgunds statt, den Weiden 
mit den weißen Charolais Rindern 
genauso stark prägen wie Weinberge. 
Eine Art Naherholungsgebiet für Ge-
nuss und Entspannung suchende Ba-
dener und Schweizer, nur etwas mehr 
als 3 Stunden von Freiburg entfernt. 

Dieses Umfeld (und 2016 auch 
das schöne Wetter) strahlte auf  die 
erste Messe ab: Auch wenn es an 
den Ständen eigentlich nie Leerlauf 
gab – 2016 hatte die „Bourgogne 
Tribal Show“ 2000 Besucher, die zu 
einem großen Teil den Bus-Shuttle-
service vom Bahnhof Mâçon-Loché 
nutzten –, herrschte eine lockere 
Atmosphäre und der Interessent 
kam ohne Verkaufshektik mit den 
Händlern ins Gespräch.

Diese besondere Stimmung, aber 
wohl ebenso die gute Organisation 
und zufriedenstellende Verkäufe und 

Kontakte haben dazu geführt, dass in 
diesem Jahr 19 der 20 Aussteller der 
ersten Show wieder dabei sind, er-
gänzt um sieben weitere. Diese Zahl 
von 26 ist laut ihrem Organisator 
Olivier Auquier eine Höchstgrenze: 
Mehr wäre in den Räumlichkeiten – 
die Galerie von Bruno Mory, der mit 
zeitgenössischer Kunst handelt –, 
kaum möglich.

Entspannung als Stilprinzip zeigt 
sich auch bei der Auswahl der Aus-
steller: Es geht den Veranstaltern 
nicht um ein immer höher, immer 
weiter, immer schneller, sondern um 
Ausgewogenheit und Vielfalt – Pari-
ser und Brüsseler Hochkaräter ne-
ben unbekannteren Anbietern, klas-
sische Tribal Art aus Afrika und 
Ozeanien neben Kunst aus Japan 
oder Stickereien aus Algerien. Güns-
tige Kleinode, aber auch Stücke zu 
fünf- bis sechsstelligen Preisen. So 
bietet Didier Claes eine klassische 
Maske Pwo der Chokwe (Abb.) aus 
Angola für 130 000 Euro an. Sie ver-
sinnbildlicht einen weiblichen Ah-
nen und repräsentiert das weibliche 
Schönheitsideal dieser Ethnie.

Anthony Meyer, die Pariser Insti-
tution für Kunst aus Ozeanien, hat 
eine anthropomorphe Skulptur aus 

Alaska im Gepäck, die wohl ein Scha-
mane besessen hat. Sie besticht durch 
ihre für Inuit-Kunst außergewöhnli-
che Größe von über 38 Zentimeter. 
40 000 Euro möchte Meyer dafür. 

Mit 45 000 Euro noch etwas teu-
rer ist eine nur 14,5 Zentimeter gro-
ße, aus Basalt geschnitzte Tiki ke’a 

Figur von den Marquesas-Inseln 
(Abb.). Mit den leicht gespreizten 
Beinen, den auf dem Bauch gehalte-
nen Armen und dem großen, tief 
auf den Schultern stehenden Kopf 
besitzt sie die klassische polynesische 
Haltung. Die kraftvolle, in sich ru-
hende Skulptur mit den typischen 
großen Augen stammt laut ihrem 
Anbieter Michael Evans aus dem 
18. Jahrhundert.

Unter den Ausstellern sind auch 
zwei bekannte deutsche Namen: Der 
in Brüssel ansässige Galerist Adrian 
Schlag und Michael Woerner. Im 

Gegensatz zu Schlag ist Woerner 
kein Spezialist für Stammeskunst, 
sondern seit Jahren ein Garant für 
hochwertige Asiatika. Dies unter-
streicht die Offenheit der Messe.

Parallel wird 20 Kilometer ent-
fernt im als Museum genutzten goti-
schen Kornspeicher der stilprägenden 
Benediktinerabtei von Cluny eine 
zweiwöchige (Verkaufs-)Ausstellung 
veranstaltet, in der die Messeteilneh-
mer 30 Objekte präsentieren, dieses 
Jahr unter dem Motto „Kindheit“.

Und wie wird garantiert, dass die 
auf der „Bourgogne Tribal Show“ ge-
zeigten Objekte authentisch sind? 
Mittels eines komplizierten und lang-
wierigen Auswahlprozesses? Laut Au-
quier würden die Händler aufgrund 
ihrer Spezialgebiete in Gruppen zu-
sammengefasst, ihre auf Zettel ge-
schriebenen Namen in einen Hut ge-
geben und einfach fünf gezogen. 
Diese seien dann für die Begutach-
tung der Objekte zuständig. Easy-
going im Burgund.  Ingo Barlovic

Eine Landpartie zu fernen Kulturen
Die zweite Ausgabe der „Bourgogne Tribal Show“ in Besanceuil

Tiki ke’a Figur, Basalt, Marquesas-Inseln, Französisch 
Polynesien, Basalt, 18. Jh., H. 14,5 cm, angeboten von 
Michael Evans, North Amherst, für 45 000 €

BESANCEUIL Bourgogne Tribal 
Show, Galerie Bruno Mory, 
25. – 28. Mai  
www.bourgognetribalshow.com

Entspannung  
bestimmt den Stil 
auch bei der Aus-
wahl der Aussteller
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Maske der Chokwe, Holz, Pflanzenfasern, Pigmente,  
DR Kongo, H. 27 cm, angeboten von Didier Claes, Brüssel,  
für 130 000 €


